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Vorrede.
H An hat zu allen Zeiten ange—

 mercket, daß der gemeine
Hauffen die Andacht in dieJ

ormalitæten geſetzt: die
grundliche Frommigkeit,

gend, iſt niemahls unter dem groſten Hauffen
zu finden geweſen. Daruber darf man ſich
nicht verwundern, es ſtimmet mit der menſch
lichen Schwachheit nichts mehr uberein; dit
auſſerliche Dinge fallen uns ſehr in die Augen,
und das innerliche erfordert ein Unterſuchen
und Nachdencken, zu dem ſich wenig Leute ge
ſchickt machen. Gleichwie aber die wahre
Frommigkeit in Meinungen und in der Ausu
bung beſtehet, ſo ahmen die Formalitæten
der Andacht nach, und ſind zweyerley Art; Ei
nige kommen auf die Ceremonien der Aus
ubung, und die andere auf die Glaubens
Formuln an. Die Ceremonien ſind den tu
gendhanten Thaten ahnlich, und die Glaubens
Formuin ſind wie der Schatten der Wahrheit
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2 Vorrede.
und kommen der reinen und unverfalſchten Er—
kantniß viel vder wenig bey. Alle dieſe For-
malitæten wurden auch ihr gehoriges Lob ver
dienen, wenn diejenigen, die ſie erfunden, ſie ge
ſchickt gemacht hatten das auszudrucken und
zu erhalten was ſie imitiren; wenn die Cere
monien der Andacht, die Kirchen-Diſciplin,
die Reguln der Communitxten, die menſchli
chen Geſetze, allezeit wie ein Zaum vor die gott
lichen Geſetze waren, um uns von den Laſtern
abzuhalten, zum Guten anzugewohnen., und
uns in eine Vertrauligkeit mit der Tugend zu
ſetzen. Dieſes war der Endzweck Moſis, und
anderer guten Geſetzgeber, der weiſen Stiff
ter der geiſtlichen Orden, und ſonderlich JEſu
Chriſti, des gottlichen Stiffters der reinſten
und ausgeklarteſten Religion. Eben ſo iſt es
auch mit den Glaubens-Formuln beſchaffen;
ſie wurden auch mitgehen und zu dulden ſeyn,
wenn in denenſelben nur nichts wieder die ſelig

machende Wahrheit enthalten ware, wenn ſie
gleich ſchon nicht ale Wahrheiten in ſich hiel
ten, von denen die Rede iſt. Allein ſo geſchieht
es mehr als zu offt, daß die Andacht von aller
hand Ceremonien und auſerlichen Bezeigungen

erſticket, und das gottliche Licht von den Mei
nungen der Menſchen verdunckelt wird. Die
Heyden, mit denen die Erde vor Aufrichtung

des Chriſtenthums angefullet war, hatten nur
eine Art von Formalitæten. Sie hatten wohl
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Vorrede. 3Ceremonien in ihrem Gottesdienſte, aber von
Glaubens-Articuln horte man ben ihnen nichts,
es war ihnen auch niemahls in Sinn gekom
men von ihrer logmatiſchen Theologie For—
mulen aufzurichten. Sie wuſten nicht ob ihre
Gotter wurckliche Perſonen oder Zeichen der
naturlichen Kraffte, als Z. E. der Sonne, der
Plaueten, der Elemente, waren. Jhre Ge
heimniſſe beſtunden nicht in ſchweren Lehren,
ſondern in gewiſſen geheimen Ceremonien, zu
denen die Profanen, das iſt, die noch (non ini-
riati) nicht eingewerhet waren, niemahls zu
gelaſſen worden. Dieſe Ceremonien waren
affters lacherlich und abgeſchmackt, und man
muſte ſie geheim halten, damit ſie nicht moch
ten in Verachtung kommen. Die Heyden
hatten ihre Aberglauben, ſie ruhmten ſich vieler
Wunder, beyihnen war alles voll von Gotter
ſpruchen, von Auguriis, von Vorherverkun
digungen, von Wahrſagungen; die Prieſter
erfunden allerhand Kennzeichen von dem Zorne
oder der Gute der Gotter, deren Dollmetſcher
ſie zu ſeyn vorgaben. Dieſes diente ſonder
lich dazu, die Gemuther durch die Furcht und die
Hoffnung wegen der menichlichen Zufalle, zu
regieren; an die Zukunfft aber eines andern
Lebens wurde wenig gedacht, man gab ſich keine
Muhe, den Menſchen rechtſchaffene Meinun
gen von GOtt und der Seele beyzubringen.
Unter allen alten Volckern, die und dekant ſind,

Aa haa
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4 Vorrede.
haben die Hebraer allein offentliche Lehren von

ihrer Religion gehabt. Abraham und Moſes
haben den Glauben an einen GOtt als den Ur
ſprung alles Guten, und den Urheber aller Din
ge, geſetzt. DieHebraer redẽ von ſelbigem ſo auf
eine Art, die dem hochſten Weſen wurdig iſt, und
man muß ſich verwundern, wenn man ſiehet,
daß die Jnwohner eines ſo kleinen Stuckes der
Erde mehr Erkantniß haben, und kluger ſind
als das ubrige gantze menichliche Geſchlecht.
Es mogen vielleicht auch wohl die Klugen unter
andern Nationen von ihm bißweilen auch alſo
geredet haben, allein ſie haben nicht das Glucke
gehabt, daß man ihnen gefolget, noch daß ihre
Lehre zu einem Geſetze gediehen. Jnzwiſchen
hatte Moſes die Lehre von der Unſterblichkeit
der Seelen nicht mit in ſeine Geſetze gebracht;
ſie ſtimmte wohl mit ſeinen Meinungen uber
ein, ſie wurde auch unter der Hand fortgelehret,
allein ſie war noch nicht dergeſtalt eingefuhret,
daß ſie das Volck hatte begreiffen konnen, biß
JEſus Chriſtus die Decke wegnahm, und ohne
einige Gewalt in den Handen zu haben, ſo ge
waltig als ein Geſetz-Geber lehrte, daß die un
ſterblichen Seelen in ein ander Leben gingen,
indem ſie den Lohn vor ihre Thaten empfangen
ſolten. Moſes hatte zwar ſchon die ſchonen
Begriffe von der Groſſe und Gute GOttes
vorgetragen, die viele geſittete Volcker heut zu
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Vorrede. 5
Tage annehmen und bekennen, JEſus Chri
ſtus aber trug alles das vor, was aus denſelben
mehr flieſſet, und zeigte daß die gottliche Gu—
tigkeit und Gerechtigkeit aus dem, was GOtt
den Seelen zubereitet, vollkommen zu erſehen
ſey. Jch will hier der andern Punckte der
Chriſtlichen Lehr nicht gedencken, ſondern nur
zeigen, wie JEſus Chrijtus die naturliche Re—
ligion endlich zu einem Geſetze gemacht, und ihr

das Anſehn und die Gultigkeit einer offentlichen
Lehre gegeben. Was ſo viel Weltweiſen ver
gebens geſucht zu Wercke zu bringen, das hat er
allein gethan; und als endlich die Chriſten im
Romiſchen Reiche, welches den beſten und
ſchonſten Theil der uns bekanten Erde be—
herrſchte, die Oberhand bekommen, ſdoo iſt die
Religion der Klugen und Weiſen, die Religion
des gemeinen Volckes worden. Mahomer
iſt nach der Zeit von dieſen wichtigen Lehren der
naturlichen Theologie nicht abgegangen; ſei
ne Anhanger haben ſie ſelbſt unter den entlegen
ſten Volckern Aſiens und Africæ ausgebrei
tet, wohin das Chriſtenthum noch nicht gekom
men war; und ſie ſchafften in vielen Landern die
Heydniſche Aberglauben ab, die wieder die rech

te Lehre von der Einigkeit GOttes, und der Un

ſterblichkeit lieffen. Man ſiehet daß JEſus
Chriſtus, der endlich das vollends zu ſtande ge
bracht, was Moſes angefangen, gewolt, daß wir
nichtallein GOtt furchten und ehren, ſondern

A 3 auch



6 Vottede.
auch noch lieben und zwar hertzinnigſt lieben ſol

len. Hiedurch machte er die Menſchen zum
voraus glucklich, und gab ihnen auf Erden ei
nen Vorſchmack von der zukunfftigen Gluck
ſeligkeit. Denn es iſt nichts angenehmers als
das lieben was verdienet geliebt zu werden.
Die Liebe iſt ſo eine Beſchaffenheit, die uns in
den Vollkom:nenheiten desjenigen das man lie
bet ein Vergnugen und kuſt giebet, und nichts

iſt vollkommmer als GOtt, und nichts liebrei
tzender. Wenu man ihn lieben will, ſo darf
man ſich nur ſeine Vollkommenheiten vorſtel
len; und das iſt leicht, weil wir ſeine Begriffe
in uns finden. Die Vollkommenheiten GOt
tes ſind die Vollkommenheiten unſrer Seelen;
allein er beſitzt ſie unumſchranckt, er iſt ein Oce-

an, von dem wir nur einige Tropffen bekom
men haben: wir haben einige Macht, einige
Erkäntniß, einige Gutigkeit; allein alle dieſe
ſind vollkommen in GOtt. Dit Ordnung, die
Proportiones, die Ubereinſtimmung berau
bern uns, die Mahlerep und die Munic find ei
nige Muſter davon: GOtt iſt gantz eine Ord
nung, er beobachtet allezeit eine genaue Pro-
portion, ex macht die allgemeine Harmonie;
alle Schonheit it ein Ausſlu aus ſeinen
Strahlen.

Daraus folgt offenbahr, daß die rechte
Frommigkeit und ſelbſt die wahre Gluckſelig
keit in der Liebe GOttes, aber in einer reinen

und
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Vorrede. 7
und ausgeklarten Liebe, beſtehe, die nebſt ihrem
Eyfer auch eine rechte Erkantniß hat. Aus die
ſer Art der Liebe entſtehet das Vergnugen uber
unſre gute Thaten, das der Tugend einen Glantz

und Anſehn giebet, und die, weil ſie GOtt als
dem Mittelpunckte alles zuſchreibet, die menſch
lichen Dinge in etwas Gottliches verſetzt. Denn

wenn man ſeiner Pflicht ein Genugen thut,
wenn man der Vernunfft gehorchet, ſo erfullet
man die Befehle der hochſten Vernunfft, man
richtet alle ſeine Thaten zu dem gemeinen Be
ſten ein, welches von der Ehre GOttes nicht
unterſchieden iſt: Es iſt kein groſſer beſonderes
Intereſſe als wenn man ſich des generalen
annimt., und man thut ſich ſelbſt ein Genu—
gen, wenn man gerne die wahrhafftigen Vor
theile der Menſchen befordert. Man mag nun
ſeinen Endzweck erreichen oder nicht, ſo iſt man
mit dem was geſchicht doch zu frieden, wenn
man ſich dem Willen GOttes ergeben, und

wenn man weiß, daß er das Beſte will; ehe er
aber ſeinen Willen durch den Ausgang zu er
kennen gibt, ſo ſucht man ihn zu finden und zu
entdecken, wenn man thut was ſeinen Befeh
len ſcheinet am gemaſſeften zu ſen. Wenn
wir ſo beſchaffen ſind, ſo laſſen wir uns den un
gleichen Erfolg nicht verdrußlich machen, wir
betauren eintzig und allein unſer Verſehen und
unſre Schuld; und die Undanckbarkeit der
Menſchen. kan uns von der Ausubung unſrer
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8 Vorrede.
wohlthatigen Gemuths-Art nicht abwendig
machen. Unſte Liebe iſt demuthig, voller Sit
ſamkeit und Beſcheidenheit, ſie ſucht nicht uber
andere zu herrſchen: in dem wir ſo wohl auf unſ
re Fehler, als auf die guten Gaben anderer ein
wachſames Auge haben, ſo ſind wir geneigt u
ber unſre Thaten eine ſcharffe Unterſuchung
anzuſtellen, und das Thun und Laſſen anderer
zu entſchuldigen, und zum Beſten zu kehren;
dieſes aber deßwegen, um uns je mehr und mehr
vollkommen zu machen und niemanden keinLeid
noch Unrecht zuthun. Weo keine Liebe iſt, da
iſt auch keine Frommigkeit, und ohne die
Dienſtfertigkeit und Wohlthatigkeit kan man
nicht rechtſchaffen gottsfurchtig noch andachtig

ſehn.
Die gute GemuthsArt, eine gute Auferzie

hung, der Umgang mit ftommen und tugend
u hafften Leuten, kan gar vieles beytragen, die

Geele in dieſen Zuſtand zu verſetzen; das aber,
was ſie am meiſten dazu beweget, ſind gute
Principia. Jch habe es bereits erinnert,
muß die Erkantmß mit dem Eyfer verknupffen,
die Vollkommenheiten des Verſtandes muſſen
die Vollkommenheiten des Willens vollkom
men machen. Die Ausubung der Tugend
kan ſo wohl von der Gewohnheit herruhren
als die Ausubung der Laſter; man kan ſeineLuſt
drinnen finden; wenn aber die Tugend ver
nunfftig iſt, wenn ſie ſich auff GOtt beziehet, der

die



Vorrede. 9

die hochſte Vernunfft der Dinge iſt, ſo iſt ſie
auf die Erkantniß gegrundet. Man kan GOtt
nicht lieben wenn man nicht ſeine Bollkommen
heiten erkennet, und dieſe Erkantniß begreifft
die GrundLehren der wahren Frommigkeit in
ſich. Der Endzweck der wahren Religion ſoll
dieſer ſeyn, daß ſie dieſelben in unſre Seele dru
cke; allein ich weiß nicht, wie es offters geſche—
hen iſt. daß die Menſchen, die Lehrer der Reli
gion, von dienem Endzwecke abgekommen ſind.
Die Andacht iſt wieder die Meinung unſers
gottlichen Oberherrens in die Ceremonien ge
ſetzt, und die Lehre mit Formuln beſchweret wor

den. Dieſe Ceremonien ſind offt ſo beſchaf
fen geweſen, daß ſie gantz ungeſchickt geweſen
die Ausubung der Tugend zu unterhalten, und
die Formuln ſind offters nicht gar zu deutlich ge

weſen. Solte man es wohl glauben? die
Chri ten haben ſich eingebildet, ſie konten wahr

hafft g andachtig ſeyn, ohne ihren Nachſten zu
lieben, und gottsfurchtig ſeyn ohne GOtt zu
lieben; oder man hat geglaubet, man konne ſei
nen Nechſten lieben, ohne ihm zu dienen, und
GoOtt lieben, ohne ihn zu erkennen. Es ſind
viele Jahrhunderte verfloſſen, ehe man dieſen
Fehler gewahr worden, und es iſt von dem Rei
che der Finſterniß noch viel ubrig. Bißweilen
findet man Leute die von der Frommigkeit, von
der Andacht, von der Religion viel Plauderns
machen, und wohl gar geſchafftig ſind ſie zu

Ap leh



ſo Vorrede.
lehren, und man ſiehet doch, daß ſie gar ſchlecht
von den gottlichen Vollkommenheiten unter
richtet ſind. Sie ſtellen ſich die Gutigkeit und
Gerechtigkeit des hochſten Furſten des Vni-
verſi gar ubel vor, ſie bilden ſich einen GOtt
ein, der nicht verdienet, daß man ihm nachah

me, noch daß man ihn liebe. Dieſes hat mir
geſchienen gefahrlichen Folgerungen unterworf
fen zu ſeyn, maſſen gar viel dran gelegen, daß
ſelbſt die Quelle der Frömmigkeit rein und un
befleckt bleibe. Die alten Jrrthumer derer die
die Gottheit angeklaget, vder ein boſes Princi-
pium daraus gemacht haben, ſind zu  uuſern
Zeiten bißweilen wieder auff die Bahn ge
bracht worden; man iſt auf die unwiederſireb
liche Macht GOttes verfallen, wenn man viel
mehr ſeine hochſte Gutigkeit hat zeigen ſollen;
und man hat eine deſpotiſche Gewalt vorge
bracht, wenn man ſich eine Macht vorſtellen
ſollen, die von der vollbommmnen Weißheit re-
gulirt wird. Jch habe bemercket, daß dieſe

FZneinungen, die capable ſind viel Unheil zu
ſtifften, vornehmlich auf die verwirrten Begriffe
gegrundet worden, die man ſich von der Freh
heit, der Nothwendigkeit und dem Verhang
niß gemacht; ich habe bey Gelegenheit die Fe
der mehr als einmahl ergriffen, um dieſe wichti
ge Materien zu erleutern. Endlich aber bin ich
genothiget worden meine Gedancken uber alle
dieſe Sachen zuſammen zu tragen und dem

publi.



Vorrede. ir
publico mitzutheilen: und dieſes hab ich in der
Probe, die ich hier von der Gute GOttes,
der Freyheit des Menſchen und dem Ur—
ſprunge des Boſen an den Tag gebe, unter

nommen.
Es ſind zwey beruffne Labyrinthe, inde—

nen ſich unſere Vernunfft ſehr offt verirret. Je—

nes betrifft die Frage von der Freyheit, und
der Not ywendigkeit, ſonderlich in Hervor
bringung und den Urſprunge des Boſen; das
andere beſtehet in der Unterſuchung der
Continuitat und den Indiviſibilibus, wel—
che ſcheinen derſelben Elementa zu ſeyn, bey
denen auch die Betrachtung des Unendlichen
vorkommen muß. Das erſte ſetzt faſt das gan
tze menſchliche Geſchlecht in Verwirruna, das
andre gibt nur den Philoſophis zu ſchaffen.
Jch werde vielleicht ein ander mahlGelegenheit
haben mich uber das andre zu erklaren, und zu
bedencken zu geben, daß man deßwegen aller
hand falſche Dinge auf die Bahngebracht, die
uns in unuberwindliche Schwieriakeiten ſetzen,
die vornehmlich den Nutzen haben ſolten, daß ſie
dieſe Dinge ſolten uber den Hauffen werffen,
weil man ſich die Natur der Subſtantz und der
Materie nicht wohl concipiret hat. Jſt nun
aber die Erkantnuß der Continuitat zu der
Fpeculation ſehr nothig, und wichtig, ſo iſt die
Erkantnuß der Nothwendigkeit zu der Ausu
bung nicht weniger von groſſer Wichtigkeit, und

hie



12 Veorrede.
hievon wird gegenwartiger Tractat, nebſt de—
nen Punckten, die damit verknupffet ſind, nehm
lich von der Freyheit des Menſchen und der
gottlichen Gerechtigkeit handeln.

Die Menſchen nnd faſt zu allen Zeiten von
einem falſchen Schluſſe, den die Alten die faule

Vernunfft genennet, veunruhiget worden, weil
er da hinaus lieff, daß man nichts thun, oder ſich
wenigſtens um nichts bekummern und bloß der
Neigung ſeines gegenwartigen Vergnugens
folgen ſolte. Denn man ſagte, iſt das kunff
tige nothwendig, ſo wird das, was geſchehen
ſoll, geſchehen, ich mag thunwas ich will. Nun
ſagte man, iſt das kunfftige nothwendig, weil
entweder die Gottheit alles vorher ſiehet, und
es ſelbſt zuvorher alio einrichtet, indem ſie alle

I Dinge des univerfi regieret; oder weil alles
ĩ nothwendig aus dem Zuſammenhange der Ur

ſachen, oder endlich aus der Natur der Wahr
heit geſchicht die in den Enunciationibus, die
man uber jeden kunfftigen Ausgang machen
kan, determiniret iſt, wie ſie denn auch in allen
andern Enunciationen wurcklich determi-
niret iſt; maſſen die Enunciation in ſich ſelbſt
allezeit entweder wahr oder falſch ſeyn muß, ob
wir gleich nicht allemahl erkennen was es da
mit vor eine Beſchaffenheit habe, und alle dieſe
Urſachen der Determination, die ſcheinen von
einander unterſchieden zu ſeyn, kommen endlich

alle wie Linien in einem centro zuſammen,

u denu



Votrede. 13
denn es iſt in dem kunfftigen Ausgange eine
Wahrheit, die von den cauſis prædetermi-
niret iſt und GOtt præſtabiliret ſie, indem er
die Urſachen ſetzt.

Der ubel eingenommene Begriff von der
VNothwendigkeit hat, als er in der Praxi ge
braucht worden, daſſelbige ausgehecket, was ich
fatum Mahumetanum nenne, weil man die
Turcken beſchuldiget, daß ſie nicht der Gefahr
entfliehen und ſich nicht aus den Oertern ma
chen, die von der Peſt angeſtecket ſind, und zwar
um dergleichen Urtheile willen, die denen ange
fuhrten beykommen. Denn das fatum Stoi-
eum war nicht ſo ſchlimm als man vorgiebt; es
wendete die Menſchen nichtvon der Sorge vor
ihre Geſchaffte ab, ſondern ſuchte ſie nur durch
Betrachtung der Nothwendigkeit in anſehen
der Eventuum, die unſer Gramen und allun
ſern Verdruß vergebens machet, in Ruhe zu ſe

tzen, worinnen dieſe Weltweiſen von der Lehre
unſers Heylandes nicht gantzlich abgangen, die
eben dieſe Sorge vor den andern Morgen wie
derrathet, indem ſie nie mit der Bemuhung ver
geichet, die ſich ein Menſch geben wurde der ſei
ner Lange und Groſſe was zuſetzen wolte. Zwar
konnen die Lehren der Stoiker (und vielleicht

auch einiger beruhmten Philoſophen unſrer
Zeit) die bey dieſer vermeinten Nothwendigkeit
ſtehen bleiben nur eine geywungene Gedult ma
chen, dahingegen unſer Heyland weit hohere

Ge



14 Vorrede.
Gedancken eingiebet und uns ſelbſt die Mittel
lehret vergnugt zu ſeyn, indem er uns verſichert,
daß GOtt, der vollkommen gut und weiſe iſt,
und vor alle Dinge ſorget, ſo gar auch vor die
Haare auff dem Haupte ſorge, daß wir ein vol—
liges Vertrauen auf ihn ſetzen ſollen; wenn
wir es alſo begreiffen konten, ſo wurden wir ſe
hen, daß ſelvſt kein Mittel verhanden ſowohl
abſolute, als vor uns, was beſſers zu wunſchen,
als was er thut. Es iſt eben ſo als wenn man
zu den Menſchen ſagte: Thut nur eure Pflicht,
und ſeyd mit dem zufrieden, was hiebey geſche

hen wird, nicht allein deßwegen, weil ihr der
gottlichen Vorſehung, oder der Natur der Din
ge nicht wiederſtehen konnet, (wobey man zwar
ruhig aber nicht vergnugt ſeyn kan)ſondern auch
weil ihr mit einem guten HErrn zu thun habt.
Und dieſes kan man Fatum Chriſtianum nen

nen.
Unterdeſſen befindet ſichs, daß die meiſten

Nenſchen, ja ſelbſt die Chriſten in ihr Leben et
was von dem Turckiſchen Verhangniſſe mit
einmiſchen, ob ſie es wohl nicht gnugſam er
kennen. Sie legen zwar nicht gantz ihre Han
de in die Schooß, und laſſen nicht alles ſtehen
und liegen wenn eine augenſcheinliche Gefahr,
oder eine groſſe und offenbahre Hoffnung ver
handen, denn ſie ſind nicht ſo wunderlich, daß ſie
nicht ſolten aus einem Hauſe gehen. das einfal
len will und ſich nicht vom abſchußigen Orte ab

wen
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wenden, den ſie in ihrem Wege antreffen; e
benfals werden ſie auch in die Erde araben, um
einenSchatz heraus zu hohlen, den ſie ſchon halb
entdecket haben, ohne zu erwarten biß ihn das
Verhangniß vollends heraus bringe: wenn
aber das Gute oder das Boſe entfernet oder
zweiffelhafft iſt, das Mittel dagegen ſchwer und
muhſam, oder uns nicht ſehr anſtandig iſt, ſo
ſcheinet uns die faule Vernunfft gut zu ſeyn.

Wenn man Z. E. unſre Geſundheit, ja ſelbſt
unſer Leben, durch eine gute Diæt erhalten ſoil,
ſo antworten offt die Leute, denen man hierinnen
einen guten Rath giebet, unſre Tage waren ge

zehlet, und es ware eine vergebene Sache, wenn

man ſich wieder dasienige auflehnen wolte, was
uns GOtt zugedacht; wenn aber das Ubel,
das ſie vernachlaßigt gehabt, herannahet, ſo
reüen eben dieſe Leute offt ſelbſt nach den lacher
lichſten HulffsMitteln. Faſt eben ſo raiſon—
niret man, wenn wir etwas Schweres zu uber
legen haben, als Z. E. wenn man ſich ſelbſt fra

get, quod vitæ ſectabor iter? was vor eine
Profeſſion man erwehlen ſolle; wenn vonei
ner uuter handen habenden Heyrath, von einem
Kriege, den man anfangen ſoll, von einer
Schlacht die man halten ſoll, die Rede iſt:
denn in dieſem Falle wird man viele finden,
die lieber der Muhe die Sache zu unterſuchen
wollen uberhaben ſeyn, und ſich dem Looſe oder
ihrer Neigung ergeben, grade als wenn man die

Ver—
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Vernunfft nur in leichten Fallen durffte zu ra
the ziehen. Alsdenn wird man offters lieber
Turckiſch urtheilen(wiewohl man dieſes ein un
zeitiges Vertrauen auf die Vorſehung nennet,
welches alsdenn erſt ſtatt findet wenn man das
Seinige gethan,) und die faule Vernunfft lie
ber zur Hand nehmen, die von dem unwieder
ſtreblichen Verhangniſſe hergenomen worden,
damit man nicht gehoriger maſſen raiſonni-
ren durffe, ohne zu bedencken daß dieſes Urtheil
allezeit ſtatt finden wurde, wenn es wieder den
Gebrauch der Vernunfft gut ware, die Berath
ſchlagung mochte entweder leichte ſeyn oder
nicht. Dieſe Faulheit int eines theiles Urſache
an dem aberglaubiſchen Gebrauche der Wahr
iagungen, auf den die Menſchen ſo leicht ver
fallen als auf den Lapidem Philoſophicum,
weil ſie gerne einen kurtzen Weg haben moch
tenohne Muhe glucklich zu werden.

Jch rede nicht von denjenigen die ſich dem

Glucke ergeben, weil ſie vorher glucklich  gewe
ſen, als wenn in ſelbigem etwas gewiſſes und
ſicheres ware. Jhr Schluß von dem vergang
nen auf das kunfftige hat ſo wenig Grund, als
die GrundLehren der Aſtrologie und anderer
Wahrſagungen: ſie bedencken nicht, daß ge
meiniglich in dem Glucke ein ſluxus und re
fluxus, eine Ebbe und Fluth iſt, una marea,
wie es die Jtaliener zu nennen pflegen, wenn ſie
Ballette ſpielen, ſie machen allerhand beſondere

An
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Anmerckungen daruber; allein, ich wolte es
niemanden rathen, daß er ſich allzuſehr auf die
ſelben verlaſſen ſolte. Jnzwiſchen kan offter—
mahls dieſes Vertrauen auf ſein Gluck, den
Leuten, ſonderlich den Soldaten ein Hertz ma—
chen, und es giebt ihnen auch dieſes gute Gluck,

was ſie ſich zueignen, wie offters die Prophezey
ungen machen, daß das geſchicht, was iſt vorher
geſagt worden, und wie man ſagt, daß die Ma
hometaner von der Meinung, die ſie von dem
Verhangniß haben, determiniret werden.
Alſo haben die Irthumer auch zuweilen ihren
Nutzen: gewohnlich aber nur andern Jrrthu—
mern abzuhelffen, und die Warheit iſt abſolut
weit beſſer.

Man mißbraucht aber ſonderlich dieſe ver—
meinte Nothwendigkeit des Verhangniſſes,
wenn man dadurch unſre Laſter und unſere
Freygeiſterey entſchuldigen will. Jch habe
offters von jungen aufgeweckten Gemuthern,
die ſich ein wenig als elprits forts auffuhren
wollen, ſagen horen, es ware nichts nutze, daß
man die Tugend predigte, die Laſter tadelte,
Belohnungen vorſtellte, und mit Straffen
drauete, weil man von dem Buche der Ver—
hangniſſe ſagen konte, was geſchrieben iſt, das
iſt geſchrieben, und weil unſre Auffuhrung nichts
dran andern konte; das beſte alſo ware, daß
man ſeiner Neigung folate, und ſich bey nichts
auffhielte, als was uns gegenwartig ein Ver
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gnugen geben konte. Sie haben aber nicht die
entſetzlichen Folgen dieſes Schluſſes bedacht,
der allzuviel beweiſen wurde; weil er Z. E. be
weiſen wurde, daß man ein angenehmes
Tranckgen trincken ſolte, wenn man gleich wu
ſte daß es vergifftet ware. Denn aus der Ra-
tion, wenn ſie gultig ware, konte ich ſagen, wenn

in den Buchern der Parcen geſchrieben iſt, daß
mich das Gifft ums Leben bringen, oder mir
ſchaden thun wird, ſo wird es auch geſchehen,
wenn ich auch gleich nicht dieſes Tranckgen
nehme; iſt es aber nicht geſchrieben, ſo wird es
nicht geſchehen, wenn ich auch gleich dieſes
Tranckgen nehme, folglich wurde ich unge
ſtrafft meiner Neigung, dasjenige zu nehmen
was angenehm iſt, folgen konnen, es mochte ſo
ſchadlich ſeyn als es wolte, worinnen aber eine
offenbahre Abſurditat ſtecket. Dieſer Ein
wurff machte ſie ein wenig ſtutzig; allein ſie
verfielen allezeit wieder auf ihren Schluß, den
ſie auf unterſchiedene Art herumdreheten, biß
man es ihnen endlich in die Hande gegeben, wo

rinnen der Fehler dieſes Sophiſmatis. beſte
het. Es iſt nehmlich falſch, daß der Ausgang
geichicht, man thue was man wolle; Er wird
geichehen, weil man das thut, was uns zu dem
ſelbigen fuhret; und wenn der Ausgang ge
ſchrieben iſt, ſo iſt die Urſache, die machen wird
daß er geſchehen wird, auch geſchrieben. Alſo
wirfft die Verbindung des Effectus mit der

Cau-
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Caulſa eine der Praxi ſchadliche Nothwendig
keit um, ſtatt daß ſie eine einfuhren ſolte.

Allein wenn man auch keine boſe und zu
der Freygeiſterey geneigte intention hat, ſo
kan man doch auf andere Weiſe die greulichen
Folgerungen einer fatalen Nothwendigkeit ein
ſehen; wenn man bedencket, daß ſie die Frey—
heit des freyen Willens, die doch ein weſentli
ches Stucke der Moralitat unſrer Actionen
iſt, uber den Hauffen werffen wurde; maſſen
die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit, das

Loben und Tadelnie Straffen und die Be
lohnungen in Anſemng der nothwendigen Tha

ten nicht wurden ſtatt finden, und niemand
wurde konnen genothiget werden was Unmog
liches zu thun, oder nicht zu thun was abſolut
nothwendig iſt. Es kan wohl geſchehen, daß
man nicht willens dieſe Anmerckung zu miß
brauchen, um denen Unordnungen das Wort zu
reden; allein man wird doch bißweilen weder
aus noch ein wiſſen, wenn man von den Actio-
nibus anderer urtheilen oder vielmehr auf die
Einwurffe wird antworten ſollen, unter denen
einige ſelbſt die gottlichen Actiones betreffen,
von denen ich bald etwas gedencken werde.
Und gleich wie eine unuberwindliche Nothwen
digkeit der Gottloſigkeit Thur und Thor offnen
wurde, weil man entweder draus ſchluſſen konte,
daß man konne nicht geſtrafft werden, oder daß

es vergebens und unnothig ſeh, wenn man ei—

Be nem
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nem Strohme wiederſtehen wolte, der alles mit
ſich fortreiſſet; alſo iſt ſehr viel dran gelegen, daß
man die unterſchiedenen Grade der Nothwen
digkeit anmercke, und zeige, daß einige Grade
nicht ſchadlich ſeyn konnen, gleich wie man eini
ge andere nicht zulaſſen kan ohne die ſchlimmen
Folgerungen einzuraumen.

Einige gehen noch weiter, und indem ſie ſich
nicht begnugen das Vorgeben von der Noth
wendigkeit anzufuhren, um zu beweiſen, daß die
Tugend und die Laſter weder Gutes noch Bo
ſes thun; ſo ſind ſie ſo vermunen, daß ſie GOtt
ihre Unordnungen mit zuſlkeiben, und den al
ten Heyden nachahmen, die den Gottern die Ur
fache ihrer Laſter zuſchrieben, als wenn ſie eine
Gottheit zum Boſen antriebe. Die Philoſo-
vhie der Chriſten, die die Dependentz der
Dinge von dem erſten Urheber und ſeinen
Concurſum mit allen Actionen der Creatu
ren beſſer erkennet, als der Altenihre, hat dieſe
Verwirung zu vermehren geſchienen. Einige
geſchickte Leute zu unrer Zeit ſind ſo weit ge
gangen, daß ſie den Creaturen alle Actiones
abgeſprochen. Und der Herr Bayle, der die
ſer auserordentlichen Meynung ein bißgen
zugethan geweſen, hat ſich derſelben bedienet,
die alte und ſchon langſt untergebutterte Lehre
von 2 Principiis oder von zweyen Gottern, ei
nem boſen und einem guten, wieder auf die
Bahn zu dringen, als wenn ſie den Schwurig

kei
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keiten von dem Urſprunge des Boſen beſſer ab
hulffe, ob er es wohl ſonſt vor eine Meinung
halt, die ſich nicht behaupten laſt, und von der
Einigkeit eines Principii glaubt, daß ſie in den
rationibus a priori unſtreitig gegrundet ſey;
jedennoch aber will er draus ſchlieſſen, unſre
Vernunfft wiſſe weder aus noch ein, und
konne den Schwurigkeiten nicht abhelffen,
nichts deſto weniger aber muſſe man an den ge

offenbahrten Lehren feſte halten, die uns die
Exiſtentz eines einigen vollkommen guten,
machtigen und weiſen Gottes lehren. Es
mochten aber viele die es leſen, die die Unaufloß

ligkeit ſeiner Einwurffe vor gewiß halten, und
wenigſtens glauben würden, ſie waren ſo ſtarck
als die Beweißthumer von der Warheit der
Religion, ſchadliche Folgerungen daraus zie
hen.

Wenn aber auch gleich GOtt zu den boſen
Actionibus nicht concurrirte, ſo wurden doch
noch viele Schwurigkeiten darinnen vorfallen,
daß er ſie vorher ſiehet und zulaſt, da er ſie doch
durch ſeine Alimacht verhindern konte. Und
deswegen haben einige Philoſophen und ſelbſt
einige Theologi ihm lieber die umſtandl.che
Erkantniß der Dinge, ſonderlich aber eines je
den zukunfftigen Ausganges abſprechen, als
dasjenige einraumen wollen, was etwan ihrer
Meynung nach ſeine Gutigkeit verletzen konte.
Die Socinianer und Conradus Vorſtius

B 3 ſind
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ſind zu dieſer Meinung geneigt, und Thomas
Ponartes ein Engliſcher Jeſuite und Pſeudo-
nymus, aber doch ein ſehr gelehrter Mann, der
ein Buch de concordia ſcientiæ cum fide
geſchrieben, von dem ich weiter unten was ge
dencken werde, ſcheinet dieſes auch vorzugeben.

Sie haben ohne Zweiffel unrecht; allein an
dere haben ebenfals unrecht, die, da ſie ſich bere
den, es geſchehe nichts ohne den Willen GOt
tes und deſſen Macht, ihm dergleichen Inten-
tion und Actiones zuſchreiben, die dem gro
ſten und beſten Enti ſo unanſtandig ſind, daß
man faſt meynen ſolte, dieſe Leute hatten der
Lehre vonder Gerechtigkeit und Gutigkeit Got
tes in der That gantzlich abgeſaget. Sie ha
ben geglaubt, er konte, weil er abſoluter Nerr
uber das Univerſum ware, ohne einigen Scha
den ſeiner Heiligkeit machen, daß die Sunde be
gangen wurde, bloß und allein deswegen, weil
es ihm gefiele, oder damit er ſich die Freude
machen konte die Leute zu ſtraffen, oder auch
daß er ſich eine Freude draus machen konte
Unſchuldige ewig zu ſtraffen, vhne einige Unge
rechtigkeit zubegehen, weil niemand das Recht
oder die Gewalt habe, ſein Thun und Laſſen zu
tadeln oder zu examiniren: Einige ſind gar
ſo weit gegangen, daß ſie geſugi, GOtt mache!
es in der That alſo, und vergleichen uns unter
dem Vorwande, daß wir gegen ihm wie nichts
ſind, mit den Erdwurmern, die die Menſchen ohn

eini
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Vortede. 23einiges Bedencken zertreten, wenn ſie einige im
Wege antreffen, oder uberhanpt mit den Thie
ren anderer Geſchlechte, die wir, ohne uns ein
Gewiſſen zu machen, ubel tractiren.

Ich glaube daß es viele ſonſt gar wohl geſin
nete Leute mit dieſen Gedancken haiten, weil
ſie nicht gnugſam erkennen, was aus denſelben

flieſſet, ſie ſehen nicht, daß ſie dadurch eben die

gottliche Gerechtigkeit umſtoſſen; denn was
gedenckt man wohl einer ſolchen Gerechtigkeit,
die nur thut was ſie will, vor einen Begriff zu
geben, das iſt, einer ſolchen Gerechtigkeit, da der

Wille nicht von der Regul des Guten dirigi—
ret wird, und grade auf das Boſe verfallt? es
muſte denn der Begriff ſeyn, der in der tyran

niſchen Beſchreibung Traſimachi bey dem
Platone enthalten iſt, der ſagte, Gerecht ware

das, was dem Machtigſten gefiele. Hierauf
verfallen wieder vermuthen, die alle Obligati-
on auf den Zwang grunden und folglich die
Macht vor das Maß des Rechten halten. Al—
lein ich bingewiß, man werde dergleichen Lehr
Satze, die ſo wunderlich herauskommen, und

gar ſchlechtes Geſchicke haben die Menſchen
durch die Nachahmung GOttes gut und lieb
reich zu machen, bald fahren laſſen, wenn man
nur wohl wird bedacht haben, daß ein GOtt, der
an dem Boſen des andern einen Gefallen hatte,
von dem boſen Principio derManichæer nicht
konne unterſchieden werden, geſetzt, daß dieſes

Ba4 Pr in-



24 Vorrede.
Principium uber das Univerſum allein
Herr und Meiſter ware, und daß man folglich
dem wahren GoOtte ſolche Meinungen zuſchrei
ben muſſe, die machen, daß er verdiene das gu

te Principium genennet zu werden.
Und zu allem Glucke ſind dieſe greuliche Leh

ren faſt nicht mehr unter den Theologis anzu—
treffen. Jnzwiſchen warmen ſie einige ge—
ſchickte Leute, die gerne Schwurigkeiten zu ma
chen pflegen, wieder auf; ſie ſuchen uns in noch
groſſere Verwirrungen zu ſetzen, indem ſie die
Streitigkeiten, welche die Chriſtliche Theolo-
gie aufwirfft, mit den Philoſophiichen Han
deln verknupffen. Die Philoiophen haben
die Fragen von der Nothwendigkeit, der Frey
heit und dem Urſprunge des Boſen betrachtet;
die Theologi haben die Fragen von der Erb
Süunde, von der Gnade, und der Verſehung hin
zugethan. Die urſprungliche Verderbniß des
meuſchlichen Geſchlechtes, die von der erſten
Sunde entſtanden iſt, ſcheint uns eine naturli
che Nothwendigkeit zu ſundigen aufgelegt zu

haben, ohne die Babmn der gottlichen Gnade; da aber dieſe othwendigkeit mit der
Straffe nicht beſtehen ſo mochte man da
raus ſchluſſen, daß eine zulangliche Gnade hat-
te ſollen allen Menſchen gegeben werden, wel
ches mit der Erfahrung eben nicht ailzuſehr ſchei
net uberein zu kommen.

Auein die Schwurigkeit iſt ſehr groß, ſonder

lich
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lich in Anſehung der gottlichen Verſehung bey
der Seligkeit der Menſchen. Es ſind wenig
Selige und Auserwehlte; GOtt hat alſo nicht
den feſten und ſchlußigen Willen viele davon
ſelig zumachen. Und weil man zugeſtehet daß
diejenigen, die er erwehlet hat, es nicht mehr ver—

dienen als andere, und im Grunde auch eben ſo
boſe ſind; und weil das Gute, das ſie haben, nur

eine Gabe GOttes iſt, ſo wird die Schwurig
keit dadurch noch groſfer. Wo iſt denn nun
ſeine Gerechtigkeit, oder wenigſtens ſeine Gu—
tigkeit, mochte man ſagen? Die Partheyligkeit
oder die Annehmung der Perſonen iſt wieder die
Gerechtigkeit, und derjenige der ſeine Gutigkeit
ohne Urſache einſchrencket, der muß nicht gutig

genung ſeyn. Diejenigen, die nicht erwehlet
worden, gehen zwar aus ihrer eignen Schuld
verlohren, ſie haben keinen guten Willen, oder
keinen lebendigen Glauben; es lag aber an
OOtt ihnen denſelben zu geben. Es iſt bekant,
daß die Menſchen uber die innerliche Gnade ge
wohnlich noch durch auſerliche Umſtande und
Gelegenheiten unterſchieden werden, und daß
die Aufferziehung, der Umgang, die Erfahrung,
die Gemuths Art offt andere, verder
be und verſchlimmere. Danun GoOtt einige
in gute Umſtande ſetzt, und andere in ſolche Zu
falle gerathen laſt, die zu ihrem Unglucke con

tribwüren, ſolte man nicht Urſache haben ſich
druber zu verwundern? Es iſt meines Erach

Bj tens
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tens nicht gnung, daß man mit einigen ſagt, die
innerliche Gnade ſey allgemein, und vor alle
gleich; maßen dieſe Leute ebenfals zu der
Ausruffung des heiligen Pauli ihre Zuflucht
nehmen und ſagen muſſen: Olwelch eine Tief
fe! wenn ſie bedencken, wie ſo zu reden durch
die auſſerliche Gnade ein groſſer Unterſcheid un
ter den Menſchen gemacht werde, das iſt, durch

die Gnade die in den unterſchiedenen Umman
den erhellet, die GOtt erreget, ubber die die Men
ſchen keine Gewalt haben, und die doch in das,
was die Seligkeit angehet, einen ſo groſſen Ein
fluß haben.

Man wird eben nicht welter kommen ſeyn,
wenn man mit dem heiligen Auguſtino ſagt,
OoOtt hatte alle Menſchen in ihrem Elende laſ
ſen konnen, weil ſie alle wegen der Sunde A
dams unter der Verdammuna ſtehen, und alſo
geſchehe es bloß aus ſeiner Gutigkeit, daß er ei

nige heraus reiſſe. Denn uber dem, daß es ſehr
wunderlich heraus kommt, daß einer um der
Sunde willen eines andern ſoll verdamet wer
den, ſo bleibt doch noch allezeit die Frage ubrig:
Warum ſie GOtt nicht alle errettet; warum
nur die geringſte Zahl, und warum er einige den

andern vorziehet? Er iſt zwar ihr Herr; ſeine
Macht iſt unumſchranckt, allein ſeine Weißheit
laſts ihm nicht zu ſie auf eine eigenwillige und
deſpotiſche Art auszuuben, welches in der
That thranniſch ware.

Weil
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Wieil ferner der Falldes erſten Menſchens

nur mit Zulaſſung GOttes aeſchehen, und
GoOtt ſich nur alsdenn erſt entſchloſſen ihn zuzu
laſſen, nachdem er dasjenige betrachtet, was
daraus folgen wurde, nehmlich die Berderbung
der Maſſe des menſchlichen Geſchlechts, und die

Wahl einer geringen Zahl der Auserwehlten
*mit Verlaſſung der andern allen, ſo iſts eine

vergebene Sache die Schwurigkeit zu verhoh
len, indem man bey der bereits verderbten Maſ
ſe ſtehen bleibet; maſſen man wieder Willen ſich
wieder auf die Erkantniß der Folgen der erſten
Sunde, die noch vor dem Rathſchluſſe vorher

gegangen, wenden muß, durch den ſie GOtt zu
gelaſſen, und zu gleicher Zeit auch zugelaſſen,
daß die Verſtoſſenen in der Maſſe der Verder
bung ſolten mit begriffen ieyn, und nicht heraus

geriſſen werden: denn GOtt und der Weiſe
beſchluſſen nichts ohne deſſelben Folgen zu be—

trachten.Wir hoffen daß wir dieſe Schwurigkeit wer

den heben können. Wir werden zeigen daß kei

ne abſolute oder unbedungene Nothwendig—
keit, die man auch Logiſch und Metaphyliſch
und bißweilen auch Geometriſch nennet, und
vor der man ſich eintzig und allein wurde zu
furchten haben, in den freyen Thaten zu finden
iſt. und alſo iſt die Freyheit nicht allein von
dem Zwange, ſondern auch von der rechten
Nothwendigkeit frey und ausgenommen. Wir

wer
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werden zeigen, daß GOtt ſelbſt, ob er wohl alle
zeit das Beſte erwehlet, nicht aus einer abſolu-
ten Nothwendigkeit agirt, und daß die Geſetze
der Natur, die ihr GOtt vorgeſchrieben, und die
auf die Convenientz gegrundet ſind, zwiſchen
den Geometriſchen uñ abſolut nothwendigen
Wahrheiten, und zwiſchen denen eigenwilligen
Rathſchluſſen die Mittelſtraſſe halten, welches
der Herr Bayle und andere neue Philoſophen
nicht gnugſam begriffen haben. Wir werden
auch zeigen, daß in der Freyheit wohl eine In-
different; verhanden, weil man eben nicht ab-
ſolut nothwendig eine von zweyen Partheyen
erwehlen muß, aber niemahls eine indifferen-
tia æquilibrii. Wir werden auch zeigen,
daß in den freyen Actionen eine vollkommene
Spontaneitat verhanden, die uber alles das ge

het, was man ſich bißher davon concipiret
hat. Endlich werden wir auch zu erkennen ge
ben, daß die hypothetiſche und moraliſche
Nothwendigkeiten, die in den freyen Actionen
anzutreffen, nichts Beſchwerliches und Unbe
qvemes an ſich haben, und daß die faule Ver
nunfft ein rechtes Sophiſma iſt. Und was den
Urſprung des Boſen in Anſehung GOttes an
langet, ſo vertheidiget man ſeine Wollkommen
heiten, wodurch ſo wohl ſeine Heiligkeit, Ge

1 rechtigkeit und Gutigkeit, als ſeine Groſſe, ſei
il ne Allmacht, und ſeine Inaependentz erhohet

und verherrlichet wird. Wir zeigen, wie es
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moglich daß alles von ihm dependire, daß er
zu allen Thaten der Creaturen concurriri, daß
er ſelbſt die Creaturen unaufhorlich ſchafſet,
und daß er dem ohngeacht doch nicht der Urhe—
ber der Sunde iſt; daſelbſt zeiget man auch, wie
die privativiſche Natur desBoſen zu concipi-
ren ſey. Wir thun auch noch mehr; wir zeigen,
wie das Boſe einen gantz andern Urſprung als
den Willen GOttes habe, und daß man deswe
gen von dem malo culpæ mit Recht ſagen kon
ne, daß es GOtt nicht wolle, ſondern nur zulaſſe.
Allein was das wichtigſte iſt, ſo zeigen wir,
daß GOtt die Sunde und das Elend habe zu
laſſen, ja dazu ſelbſt concurriren und was bey
tragen konnen, ohne den geringſten Nachtheil
ſeiner Heiligkeit und ſeiner hochſten Gutigkeit,
ob er wohl abſolur zu reden alle dieſe Ubel hatte
vermeiden konnen. Und was die Materie von
der Gnade und der Prædeſtination anlangt,
ſo ſprechen wir diejenigen Redens- Artenrecht,
die die Sache am beſten ausdrucken und vor—
ſtellen, als Z. E. daß wir bloß und allein durch
die vorlauffende Gnade GOttes bekehret wer
den, daß wir ohne ſeine Beyhulffe nichts Gutes
thun konnen; daß GOtt alle Menſchen will ſe
lig haben, daß er nur allein diejenigen verdamt
die einen boſen Willen haben, daß er allen eine
zulangliche Gnade giebt, wenn ſie ſelbige nur
gebrauchen wollen; daß weil JEſus Chriſtus
der Grund und Mittel-Punckt der Wahl iſt,

GOtt
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GoOtt die Erwehlten zur Seligkeit deßwegen
deſtinirt, weil er vorhergeſehen, daß ſie ſich mit
wahrem und lebendigem Glauben an die Lehre
Chriſti halten wurden; ob wohl ſonſt wahr, daß
dieſe Urſache der Erwehlung nicht die (ultima

cauſa) HauptUrſache der Wahl iſt, und daß
dieſes Vorherſehen ſelbſt annoch ein Erfolg ſei—
nes Rathſchluſſes iſt der vorhergehet; um ſo
viel mehr, weil der Glaube eine Gabe GOttes
iſt, und er ſie aus den Grunden eines hohern
Rathſchluſſes, der die Gnade und Umſtande
nach der Tieffe ſeiner hochſten Weißheit aus—
theilet, prædeſtinirt hat, daß ſie den Glauben
empfangen und haben ſollen.

Gleichwie nun einer von den geſchickteſten
Leuten unſrer Zeit, der eine ſo groſſe Beredſam
keit als Einſicht beſitzt, und von einer ſehr weit

laufftigen Gelehrſamkeit wichtige Proben ge
geben, ich weiß nicht aus was vor einer Nei
gung, ſich vorgenommen alle Schwurigkeiten
uber dieſe Materie, die wir nur uberhaupt be
ruhret haben, auf eine wunderwurdige Art zu
verſtarcken und hoch anzuſtreichen: alſo haben
wir eine ſchone Gelegenheit gefunden uns zu u
ben, indem wir mit ihm die Sacheumſtandlich
und Stuck vor Stuck vor die Hand nehmen.
Man muß bekennen, daß der Herr Bayle denn
es iſt wohl leicht zu ſchluſſen daß wir von ihm re
den) ſeiner ſeits alle Vortheile hat, doch dieje
nigen ausgenommen, die den Grund der Sache
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angehen; allein wir hoffen die nackende War
heit werde (von der er ſelbſt erkennet, daß ſie auf
unſrer Seite iſt) doch vor allen Zierathen der
Beredſamkeit und der Gelahrheit den Sieg und
den Vorzug davon tragen, wenn wir ſie nur
wie ſichs gehoret erklaren und vortragen wer—
den; wir hoffen um ſo viel mehr, daß es uns
wohl werde von ſtatten gehen, weil wir die gött
liche Sache vertheidigen, und weil eine von
den Lehren, die wir hier behaupten, ſagt, der
Beyſtand der gottlichen Gnade werde denjeni
gen nicht verſagt die einen guten Willen haben.
Der Autor dieſes Diſcours glaubt, er habe
durch den Fleiß, den er uber dieſe Materie von
ſich blicken laſſen, bereits einige Proben hievon
gegeben. Er hat von Jugend auf dieſer Ma
terie nachgedacht, er hat ſich mit einigen der
vornehmſten Mannern unſrerZeit hieruber ver
nommen, und annoch durch Leſung guter Au-
torum dieſe Sache bekant gemacht. Und
der gluckliche Fortgang, den ihm GOtt, nach
der Meinung vieler wackeren Leute die davon
urtheilen konnen, in einigen andern tieffſinni
gen Meditationibus gegeben, davon einige ei
nen groſſen Einfluß in dieſe Materie haben,
giebt ihm vielleicht einiges Recht ſich zu ſchmei
cheln, daß die Leſer ſo die Warheit lieben und
unterſuchen konnen, ihm einiges Gehor geben
werden. Er hat noch viel beſondere und gar
wichtige Urſachen gehabt, die ihn bewogen die
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Feder uber dieſe Materie anzuſetzen. Die Un
terredungen die er in Teutſchland und Franck
reich mit Gelehrten und Hoffleuten, ſonderlich
aber mit einer der groſten und vollkommenſten
Princeßinnen daruber gehabt, haben ihn mehr
als einmahl dazu ſchlußig gemacht. Er hatte die
Ehre gehabt dieſer Princeßin uber viele Stellen
des wunderwurdigen Dictionarii des Herrn
Bayle ſeine Meinungen zu ſagen, in denen die

Religion und die Vernunfft mit einander zu
ſtreiten geſchienen, und in denen der Herr Bay-
e der Vernunfft das Maul ſtopffen will, nach

dem er ſie allzuiehr das Maul auffthun laſſen,
welches er den Triumph des Glaubens nennet.
Der Autor gab damahls bald zu erkennen, er
ware einer andern Meynung ichts deſto weni
ger aber ſey es ihm doch lieb, daß ein ſo geſchick
ter Kopff Gelegenheit gegeben dieſe ſo wichtige
als ſchwere Materien zu unterſuchen und ein
zuſehen. Er bekennte daß er ſie zu vorher auch
lanae Zeit unterſuchet, und zuweilen auch bey
ſich uberlegt gehabt einige Gedancken uber dieſe

Materie heraus zu geben, deren vornehmſter
Endzweck die Erkantniß GOttes ſeyn ſolte,
dergleichen zu Aufmunterung der Frommig
keit, und zu Unterhaltung der Tugend erfordert

wird. Dieſe Prineeßin hat ihn offters er
mahnt ſein ehmahliges Vornehmen zu Werck
zu richten, einige gute Freunde kamen noch dazu,

und die Verſuchung dasjenige zu thun was ſie

von
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von ihm forderten war um ſo viel groſſer, weil er
Urſach zu hoffen hatte, daß ihm in dem Fort
gange derUnterſuchung dieEinſichten des Herrn
Bayle gar vieles behulffüch ſeyn wurden die

Materie ſo deutlich zu machen, als durch beyder

Bemuhung geſchehen konte. Allein dieſes
Vorhaben int wegen vieler andern Verhinder—
niſſe ins ſtecken gerathen, und der Tod der un
vergleichlichen Konigin iſt nicht das geringſte
geweſen. Jnzwiſchen geſchahe es, daß der Hr.
Bayle von einigen beruhmten Leuten angegrif
fen wurde, die ſich die Unterſuchung eben dieſer
Materie angelegen ſeyn lieſſen; er antwortete
ihnen weitlaufftig und allezeit ſehr ſmnreich:

man gab auf ihren Streit genau acht, ſonder—
lich darauf, daß ich mit eingemiſchet wurde.
Horet wie es zugegangen.

Jeh hatte ein neu Syſtema heraus gegeben,
wodurch es ſchiene, daß die Vereinigung der
Geele mit dem Leibe konte erklaret werden; es
fand genugſamen Beyfall ſelbſt bey denjenigen
die nicht gantzlich damit zu frieden waren; und
einige geſchickte Manner bezeugten, daß ſie
ſchon meiner Meinung geweſen, ohne daß ſie
vorher, ehe ſie das geſehen was ich hievon ge
ſchrieben, auf eine ſo deutliche Erklarung ge—
kommen waren. Der Horr Narriæ untovſiik
A—“

οαrio miitorico critico,unter dem Articul Rorarius. Er glaubte mei
ne gegebene Entdeckungen verdienten beſſer aus
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gefuhrt zu werden; er zeigte derſelben Nutzen
in gewiſſen Dingen, er ſtellte auch dasjenige
vor, was noch einige Schwurigkeiten verurſa
chen konte. Jch konte nicht umhin auf ſo hoff
liche Redens-Arten, und auf ſo lehrreiche An
merckungen als wie die Seinigen waren, geho
riger maſſen zu antworten, und damit ich mir
dieſelben deſto mehr mochte zu nutze machen, ſo
gab ich einige Erlauterung in der Hiſtoire des
ouvrages des Savans Juillet i698. heraus.
Der Herr Bayle antwortete darauf in der an
dern Auflage ſeines Dict. Jch ſchickte ihm eine
Gegenantwort zu, die aber noch nicht heraus
gekommen iſt, und ich weiß nicht, ob er auff dieſe
Gegenantwort wieder geantwortet.

Jnzwiſchen geſchahe es, daß als der Herr
Clericus in ſeiner Bibliotheque choiſie ei—
nen Auszug von dem Syſtemate intellectuali
des verſtorbenen Herrn Cudvvorth gegeben
und darinnen gewiſſe naturas plaſticas erkla
ret hatte, die dieſer vortrefliche Mann zu der
Formation der Thiere emplovirte; ſo glaub
te der Herr Bayle (ſchlaget die Continuation
des penſees diverſes ch. at. Art. u. nach)
weil dieſe Naturen keine Erkantniß hatten, ſo
ſchwachte man dadurch, wenn man ſie ſetzte, das
Argument, das aus der wunderwurdigen Bil
dung der Dinge beweiſet, daß das Univerſum
eine verſtandige Urſache haben muſſe. Der

Hr.
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Hr. Clericus antwortete darauf (4. Art. duj.
Tom. de ſa Biblioth. choiſie) dieſe Naturen
muſten von der gottlichen Weißheit dirigiret

werden. Der Herr Bayle fuhre (Art. 7. de
Fhiſtoire des ouvrages des Savans Aouſt
1704.)fort zu behaupten, eine bloſſe Direction
langte zu einer Urſache die keine Erkantniß hat
te nicht zu, man muſte es denn vor ein bloſſes
gottliches Inſtrument halten, in welchem Fal—
le ſie aber nichts nutze ſeyn wurden. Mein Sy—
ſtema wurde beylauffig mit beruhret und das
gab mir Gelegenheit eine kleine Schrifft dem
beruhmten Autor der Hiſtoire des ouvra-
ges des Savans zuzuſchicken, die er in Monat
Mah i7oj. Art.9. brachte, darinnen ich ſuchte
zu zeigen, daß der Mechanismus ſchon zulang—
lich ware, die organiſchen Corper der Thiere
hervor zu bringen, ohne daß man andere plaſti-
ſche Naturen hiezu vonnothen hatte, wenn man

nur die Reformation der ſchon gantz organi-
ſchen Corper in den Saamen der Corper hin
zu ſetzt die entſtehen, und die im Saamen derje—
nigen Corper enthalten ſind, von denen ſie ge
zeugt werden, biß zu den erſten Saamen, wel—
ches von niemanden anders als von dem Urhe
ber der Dinge, der unendlich machtig und un
endlich weiſe iſt, entſtehen konne, der weil er al—
les bald ordentlich ſchaffet, in ſelbigen alle
Ordnung und alles zukunfftige Artiflicium
præſtabiliret hat. Jn den Dingen iſt kein

C 2 Cha-
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Chaos, und der Organiſmus iſt allenthalben
in einer Materie, deſſen Diſpoſition von GOtt
kommet. Dieſes wurde man um ſo viel eher
entdecken, je weiter man in der Anatomie der
Corper kommen konte, und man wurde es be
ſtandig anmercken, wenn man wie die Natur
in infinitum fortgehen und die Subdiviſion
durch unſere Erkantniß fortſetzen konte, wie ſie
ſie in der That fortgeſetzet hat.

Gleich wie ich mich zur Erklarung dieſes

Wunderdinges, nehmlich der Bildung der
Corper, einer Harmonia præſtabilita bedie—
net habe, das iſt, eben des Mittels deſſen ich
mich zu Erklarung einer andern wunderwurdi
gen Sache, nehmlich der Ubereinſtimmung der
Seele mit dem Leibe bedienet hatte, wodurch ich
die Einformigkeit und Fruchtbarkeit meiner
gebrauchten Grundbehren zeigte; alſo ſchiene
es daß dieſes den Hn. Bayle meines Syſtema-
tis eingedenck gemacht, das von dieſer Uberein
ſtimmung KRation giebet, und das er vormahls

unterſucht gehabt. Er bezeugte (im 180. cap.
de ſa Rep. aux queſtions d'un Provincial,
P. i253. T. z.) es ſchiene ihm nicht, daß GOtt
der Materie oder einer andern Urſache das
Vermogen zu organiſiren geben konte, ohne
ihr den Begriff und die Erkantniß der Organi-
ſation zu geben; Er ware auch noch ungeneigt
zu glauben, daß GOtt mit aller ſeiner Macht und

Gern
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Gewalt uber die Natur und mit allem Vorher—
wiſſen von allen Zufallen, die ſich zutragen kon
nen, hatte die Sachen ſo einrichten konnen, daß
durch die bloſſen Geſetze der Mechanic, z. E.
ein Schiff ſolte in den beſtimmten Hafen ge—
hen, ohne daß ſein Lauff von einem verſtandi

gen Directore regieret wurde. Jch wunderte
mich hochlich, als ich ſahe, daß man die vottli
che Macht einſchrenckte, ohne einigen Beweiß
davon anzufuhren, und ohne zu zeigen, daß ent—
weder von Seiten des Objecti ein Wieder
ſpruch, oder von Seiten GOttes eine Unvoll
kommenheit zu befurchten ſey, ob ich ſchon vor
her in meiner Duplic gezeiget hatte, daß offters

ſelbſt die Menſchen durch Automata derglei—
chen Dinge machen die denen Bewegungen, ſo

von der Vernunfft herkommen, ahnlich ſind,
und daß ein endlicher, aber groſſerer Geiſt als
unſer ſelbſt, das ausfuhren konte was der Herr
Bayle der Gottheit vor unmoglich halt; undu—
ber dem daß GOtt, der alle Dinge auf einmahl

zu voraus einrichtet, ſo wurde der richtige
WegdieſesSchiffes nicht wunderlicher heraus
kommen, als der richtige Weg eines Racketes
das in einem Feuer-Wercke in einem Seile
hinlaufft, weil alle Einrichtungen aller Dinge
eine vollkommene Harmonie unter einand er
k Jhaben, und einander umwechſelsweiſe deter-
miniren.

C3 Die—
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Dieſe Erklarung des Herrn Bayle bewegte

mich auch zu einer Antwort, und ich war willens

ihm vorzuſtellen, daß wofern man nicht ſagen
wolte, daß GOtt ſelbſt durch beſtandige Wun
der die organiſchen Corper bilde, oder daß er
dieſe Sorge gewiſſen Inrelligentiis gegeben,
deren Macht und Wiſſenſchafft faſt gottlich
ware, man ſchluſſen muſſe GOtt habe die Sa
chen dergeſtalt prækormiret, daß die neuen
Organiſationes nur ein mechaniſcher Erfolg
einer vorhergehenden organiſchen Conſtitu-
tion ſind, als wie die Molckendiebe von den
Seidenwurmern herkommen, in welcher Sa
che, wie der Herr Swammerdam gezeiget, nur

eine Auswickelung verhanden. Jch wurde
noch dieſes hinzu geſetzt haben, daß die præfor-

mation der Pflantzen und der Thiere am ge
ſchickteſten ſey mein Syſtema harmaniæ præ-
ſtabilitæ zwiſchen der Seele und dem Leibe zu
beſtatigen, nach dem der Leib aus ſeiner ur
ſprunglichen Beſchaffenheit geneigt iſt mit
Hulffe der auſerlichen Dinge, alle dasjenige
was er thut, nach dem Willen der Seele auszu
fuhren, wie die Saamen in ihrer urſprunglichen
Beſchaffenheit den Willen GOttes naturlicher
Weieiſe durch ein nwch groſſeres KunſtStuck
ausfuhren als das iſt, welches macht, daß in un
ſerm Leibe alles nach dem Entſchluſſe unſres
Willens vollzogen wird. Und weil der Herr
Bayleſelbſt mit ration ſchluſſet, daß in der Or

za-
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ganuſation der Thiere ein groſſeres Kunſtſtu
cke verhanden als in dem ſchonſten Gedichte
von der Welt, oder in der ſchonſten Erfindung
die der menſchliche Verſtand nur erdencken
kan; alſo folget daß mein Syſtema von dem

commereio der Seele mit dem Leibe ſo leicht
iſt, als die gemeine Meinung cdie mir ſcheint

richtig zu ſeyn von der Bildung der Thiere:
denn dieſe Meinung beſagt in der That, daß
die gottliche Weißheit die Natur alſo geſchaf—
fen, daß ſie vermoge ihrer Geſetze faähig iſt die
Thiere zu bilden; ich erlautere es und zeige die
Moglichkeit deſſelben vermittelſt der Præfor-
mation. Hierauff hat man nicht Urſache ſichs
fremde vorkommen zu laſſen, daß GOtt denLeib

alſo geſchaffen, daß er vermoge ſeiner eigenen
Geſetze das Vorhaben der vernunfftigen See
le ausfuhren konne, maſſen alle dasjenige, was
die vernunfftige Seele dem Leibe befehlen kan,
nicht ſo ſchwer iſt, als die Organiſation die
GOtt denen Saamen anbefohlen. Der Hr.
Bayle ſpricht (Rep. aux queſtions d'un Pro-
vincial, ch. 182. p. 1294. es hatten vor kurtzen

einige Leute begriffen, daß die Bildung der le
bendigen Cörper kein naturliches Werck ſeyn
könne, welches er auch nach ſeinen Lehren von
der Ubereinſtimmung der Seele mit dem Leibe
ſagen konte; weil GOtt das gantze commer-
eium in dem Syſtemate derer cauſ

arum oc-caſionalinm daraus macht, das von dieſem
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Autore iſt angenommen worden. Allein das
Ubernaturliche laſſe ich hier nur im Anfange der
Dinge, in Anſehung der erſten Bildung der
Thiere oder in Anſehung der urſprunglichen
Beſchaffenheit zwuchen der Seele und dem Lei
bezu; hierauf halte ich davor, daß die Bildung

der Thiere und die Verhaltniß zwiſchen der
Seele und dem Leibe jetzt was ſo naturliches
ſind, als die andern naturlichſten Wurckungen
der Natur. Gemeiniglich railonniret man
faſt eben ſo uber den Inſtinctum und die wun
derwurdigen Wurckungen aller Thiere. Man
erkennet zwar etwas vernunfftiges drinnen, a
ber nicht in den Thieren, ſondern in dem der ſie
gebildet hat. Derowegen bin ich in dieſem An
ſehn der gemeinen Meinung; allein ich glaube
meine Erklarung werde ſie mehr erlautert und
deutlich gemacht, ja ſelbſt weiter ausgedehnet
haben.

Jndem ich nun mein Syſtema wieder die
neuen Schwurigkeiten des Herrn Bayle zu ver
theidigen hatte, ſo war ich zugleich willens ihm
die Gedancken zu communiciren die ich vor
langer Zeit uber die Schwurigkeiten gehabt, die
er wieder diejenigen vorgebracht, die die Ver
nunfft mit dem Glauben in Anſehung der Exi-
ſtentz des Boſen zu vereinigen ſuchen. Es mo
gen vielleicht wohl wenige an dieſer Sache ſo
viel und mehr gearbeitet haben als ich. Jch

hat



Vorrede. 41
 ôhatte kaum die Lateiniſchen Bucher ſo hin ver

ſtehen gelernet, als ich die Beqvemlichkeit hatte
in einer Bibliotheque zu ſtanckern, ſo ging ich
Buch vor Buch durch, und gleich wie mir die
tieffſfinnigen Sachen eben ſo ſehr gefielen, als
die Hiſtorien und die Fabeln, ſo hatte ich ein

groſſes Gefallen an dem Wercke des Lauren—
ti Vallæ wieder den Boëtium, und an des Lu—
theriwieder den Eraſmum, ob ich wohlſahe,
daß ſie muſten ein wenig gelinde erklaret wer
den. Jch ließ auch nicht gantz die Bucher lie
gen die Controveuiſen tractiren, und unter
andern Schrifften von der Art ſchienen mir die
Acta des Colloquii zu Montpelgard, die
den Streit wieder aufgewarmet, gar nutzlich zu
ſeyn aus denen man viel nehmen konte. Jch
habe dabey auch nicht die Lehren unſrer Theo-
logorum vergeſſen; und die Leſung ihrer Wie
derſacher hat mich in der gelinden Meynung der

Kirchen der Augſpurgiſchen Confeſſion mehr
beſtarcket, an ſtatt daß ſie mich hatte beunruhi

gen ſollen. Aufmeinen Reiſen habe ich Gele—
genheit gehabt mit einigen vortrefflichen Leuten,
als z. E. mit dem Herrn Petro de Walen-
hurg Suffraganeo von Mayntz, mit dem Hn.
Joh. Ludwig Fabricio vornehmſten Theolo-

go zu Heydelberg, und endlich mit dem be—
ruhmten Hn. Arnauld zu conferiren, dem ich
ſelbſt ein Lateiniſches Geſprache ohngefehr An.

1673. uber dieſe Materie, das aus meiner Feder
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J gefloſſen, communicirte, in dem ich ſchon da-
mahls ſetzte, daß da GOtt unter allen mogli
chen Welten die beſte erwehlet, von ſeiner
Weißhelt ſey bewogen worden, das Boſe zu
zulaſſen, das damit verknupfft geweſen, wel
ches aber nicht verhinderte, daß nicht nach aller
Uberlegung dieſe Welt die beſte ſey, die habe
konnen erwehlet werden. Nach der Zeit habe
ich annoch viele gute Bucher uber dieſe Materie
geleſen, und jeder Zeit geſucht in den Dingen
groſſere Erkantniß zu erlangen, die mir bequem
zu ſeyn geſchienen, alle dasjenige auszurotten
und wegzuwerffen was den Begriff einer hoch
ſten Vollkommenheit, die man in GOtt er
kennen muß, verdunckeln konte. Jch habe auch
nicht vergeſſen die ſtrengſten Autores zu unter
ſuchen und die die Nothwendigkeit der Dinge
am weitſten getrieben haben, als wie Hobbes
und Spinoſa, davon der erſte dieſe abſolute
Nothwendigkeit nicht allein in ſeinen Phyſi-
ſchen AnfaugsGrunden und ſonſten, ſondern
auch noch in einem ausdrucklichen Buche wie-
der den Biſchoff Bramhall behauptet. Und
Spinoſa will bey nahe, (wie ein alter Peripate-
ticus Strato genannt) daß alles von der erſten
cauſa oder von der natura primitiva, aus ei
ner blinden und gantz geometriſchen Noth
wendigkeit hergekommen ſey ahne daß dieſes er

fte Principium der Dinge eine Wahl anſtel
len
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len konne,noch einen Verſtand und einige G
tigkeit habe.

Jch habe, wie mich deucht, ein Mittel gefun
den, das Gegentheil ſo auf eine Art zu zeigen,
die die Sache deutlich macht, und durch die man

zugleich das innerſte der Sache einſehen kan.
Denn indem ich in der Natur der virium acti-

varum und in den Geſetzen der Bewegung neue
Entdeckungen gemacht, ſo habe ich gezeiget, daß

ſie von keiner abſoluten geometriſchen Noth
wendigkeit ſind, wie es ſcheinet, daß es Spino-
ſa geglaubt; und daß ſie ebenfals auch nicht
gantz eigenwillig ſind, ob es wohl der Hr. Bay-
le und einige neuere Philoſophi davor halten;
ſondern daß ſie, wie ich es ſchon oben angezeigt
habe, von der Convenientz oder von dem was
ich das Principium des Beſten nenne, depen-
diren, und daß man hierinnen, wie in allen an
dern Dingen, die Kennzeichen der erſten Sub-
ſtantz erkennet, deſſen Hervorbringungen eine
hochſte Weißheit anzeigen, und die beſten Har-

monien ausmachen. Jch habe auch ge,eiget,
daß dieſe Harmonie annoch die Verbindung
zwiſchen dem Zukunfftigen mit dem Vergan.
genen, und dem Gegenwartigen mlt dem Abwe
ſenden macht. Die erfte Art der Berbindung
verbindet die Zeiten, und die andere die Oerter.
Dieſe andere Verbinduug. zeiget ſich in der
Vereinigung der Seele mit dem Leibe und u

ber
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verhaupt in dem Commercio der rechten Sub
ſtanzien unter einander und mit den Phœno-
menis materialibus. Die erſte aber hat in
der Præformation der Organiſchen oder viel—
mehr aller Corper ſtatt, weil allenthalben ein
Organiſmus iſt, obgleich ſchon nicht alle die
maſſæ organiſche Corper componiren.
Gleichwie ein Teich gar wohl kan mit Fiſchen
und andern organiſchen Corpern angefullet
ſeyn, ob er ſchon ſelbſt kein Thier oder organi—
ſcher Corper, ſondern nur eine Maſſe iſt, in der
ſie enthalten ſind. Und dieweil ich alſo geſucht,
ein gantzes Gebaude von Hauptwahrheiten die

uns der Intellectus purus lehren kan, auf ſol
che Grunde zu bauen, die auf eine demonſtra
tiviſche Art dargethan waren, ein Gebaude ſag
ich, deſſen Theile alle mit einander wöhlver—
knupfft waren, und das den wichtigſten Schwu
rigkeiten der Alten und der Neuen konte ein Ge
nugen thun; ſo hatte ich mir auch folglich ein ge
wiſſes Syſtema uber die Freyheit des Menſchen
und den gottlichen Concurſum gemacht. Die
ſes Syſtema ſchiene mir von alle dem weit ent
fernet zu ſeyn, was der Vernunfft und dem
Glauben ſchaden kan, ich war willens es ſo
wohl dem Hn. Bayle, als denjenigen die mit ihm

im Streit leben, in die Hande zu ſpielen. Er
hat uns nun verlaſſen, und der Verluſt eines
ſolchen Mannes, der in der Gelahrſamkeit und

Scharffſinnigkeit wenig ſeines gleichen gehabt,

iſt
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dem Tapete iſt, da viele geſchickte Leute noch
dran arbeiten, und aller Augen drauf gerichtet
ſind, ſo habe ich davor gehalten man muſſe die
Gelegenheit nicht aus den Handen laſſen, eine

P bro evon meinen Gedancken an den Tag zu
legen.

Es wird vielleicht nicht undienlich ſeyn, wenn
wir noch vor demBeſchluſſe dieſer Vorrede an
mercken, daß wenn ich den influxum phylſi-
cum der Geele in den Leib, das iſt, einen ſol—
chen Einfluß leugne, der macht daß eines die Ge
ſetze des andern ſtoret und turbirt, ich nicht die
Vereinigung eines mit dem andern leugne, die
ein Suppoſitum draus macht; ſondern dieſe
Vereinigung iſt etwas Metaphyſiſches, die in
denPhænomenis nichts andert. Dieſe es ha
be ich bereits geſagt, als ich auf das geantwor

tet, was mir der Ehrwurdige P. de Tourne-
mine, deſſen Verſtand und Wiſſenſchafft gar
ungemein iſt, in den Memoires de Trevoux
eingewendet hatte. Und aus eben dieſer Urſa—
che kan man auch in einem Metaphyſiſchen
Verſtande ſagen, daß die Seele in den Leib und
der Leib indie Seele agirt. So iſt auch die
Geele eine Entelechia oder das Principium
activum, das Corperliche hingegen gantz al
lein oder das bloß Materialiſche halt das paſ-
ſivum in ſich. Folglich iſt das Principium

der
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der Action in der Seelen, wie ich es in den
Leipziger Actis mehr als einmahl, ſonderlich a
ber in der Antwort an den verſtorbenen Herrn
Sturm Philoſ. Matheſ. Profelſ. zu Alt
dorf, erklaret habe; allwo ich gleichfals bewie
ſen habe, daß wenn in den Corpern alles palſſi-
viſch ware, ihr unterſchiedner Zuſtand nicht
wurde von einander konnen unterſchieden wer—

den. Ben dieſer Gelegenheit will ich auch mit
anfuhren, daß als der geſchickte Autor des
Buchs von der Erkantniß ſein ſelbſt in dieſem
Buche wieder mein Syſtema harmoniæ præ.
ſtabilitæ einige Einwurffe gemacht, ich eine
Antwort nach Paris geſchickt hatte, in der ge
zeigt wird, daß er mir ſolche Meinungen zuge
ſchrieben, von denen ich weit entfernet bin, gleich
wie vor kurtzem ein Doctor Anonymus aus
der Sorbonne uber eine andere Materie auch
dergleichen gethan. Und dieſes Mißverſtand
niß wurde einem Leſenden gleich in die Augen
gefallen ſeyn, wenn man meine eigene Worte
angefuhrt hatte, auf die man vermeynt hat ſich

grunden zu konnen. Dieſe Gemuths-Nei
gung der Menſchen ſich in Vorſtellung der
Meynungen eines andern zu vergehen, verur
ſachet auch daß ich vor gut befinde anzumer
cken, daß wenn ieh anders wo geſagt, daß ſich

der Menſch in der Bekehrung durch Hulffe
der Gnade aufhilfft, ich es bloß ſo verſtehe, daß
er ſich durch Aufhorung des uberwundnen

Wie
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Wiederſtandes, dieſelbe zu Nutze macht, aber
doch ohne einige Mitwurckung ſeiner ſeits; als
wie das Eiß, wenn es zerbrochen wird, nicht
mit wurcket. Denn die Bekehrung iſt bloß
ein Werck der gottiichen Gnade, zu der der
Menſch nur mit ſeinem Wiederſtande con—
currirt; der Wiederſtand aber iſt nach den Per
ſonen und Gelegenheit groſſer oder geringer.
Die Umſtande tragen auch zu unſrer Aufmerck
ſamkeit und zu den Bewegungen die in der See

le entſtehen viel oder wenig bey, und die Zu
ſammenkunfft aller dieſer Dinge, nebſt dem
Maße des Eindruckes und dem Zuſtande des
il Willens, geben zwar der Wurckung der Gna
e den A ſV. us chlag, ſie machen ſie aber nichtnothwendig. Jch habe mich in andern Orten

zur Gnuge erklaret, daß in den Dingen die
zur Seligkeit gehoren, der unwiedergebohrne
Menſch als todt angeſehen werden muſſe, und
mir gefallt die Weiſe, nach der ſich die Theo-
logi der Augſpurgiſchen Confelſſion uber
dieſe Materie erklaren, gar ſehr. Jnzwi—
ſchen hindert doch dieſe Verderbniß des
wiedergebohrnen Menſchen ihn gar nicht, daß

er nicht wahrhafftig moraliter tugendhafft
ſeyn, und bißweilen in dem burgerlichen Leben

gute Actiones thun konne, die aus einem gu
ten Principio, ohne die geringſte boſe Inten-
tion; undohne Vermiſchung einer wurckli—
chen Sunde herkommen. Und ich hoffe,

wer
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werde mirs verzeihen wenn ich in dieſer Sa
che von der Meynung des heiligen Auguſtini
abgehe, der zwar ein groſſer Mann und von ei—
nem wunderwurdigen Verſtande geweſen, aber
zuweilen geneigt ſcheinet die Sayten zu hoch zu
ſpannen, ſonderlich aber in der Hitze ſeiner
Streitigkeiten. Jch halte einige Perſonen,
die ſich vor Schuler des heiligen Auguſtini
ausgeben, und unter andern den Ehrwurdigen
P. Quesnel einen wurdigen Nachfolger des
groſſen Arnaud in Fortſetzung der Streitig—
keiten, die ſie mit der beruhmteſten Geſell—
ſchafft unter allen in Zwiſtigkeit gebracht, ſehr
hoch; allein ich habe befunden, daß in Strei
tigkeiten zwiſchen Leuten von groſſen Meriten
Cdie hier ohne Zweiffel wohl auf beyden Seiten
ſind) ſie insgemein beyde recht haben, aber in
unterſchiedenen Punckten, vielmehr der Ver
theidiger, als der andere angreiffet, obſchon die
naturliche Boßheit des menſchlichen Hertzens

denjenigen viel angenehmer vorſtellet, der an
greifft, als der ſich vertheidiget. Jch hoffe der
Ehrwurdige P. Ptolomeus, der eine rechte
Zierde ſeiner Geſellſchafft, und beſchafftiget
iſt die Lucken des beruhmten Bellarmini aus
zufullen, werde uns uber alles dieſes dergleichen
Erlauterungen- geben, die ſeiner tieffen Ein

C

ſicht und Gelahrheit, ja ich unterſtehe mich zu!
ſagen, ſeiner Beſcheidenheit werden zu Ehren
gereichen. Und es iſt zu glauben es werde un

ter
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ter den Theologis der Augſpurgiſchen Con—
feſſion ein neuer Chemnitius oder Calixtus
aufſtehen; gleich wie man Urſache zu hoffen
hat, daß unter den Reformirten Uſlerü und
Dailles ſich finden werden, und daß ſie alle die
Mißverſtandniſſe, mit denen dieſe Materie uber
haufft iſt, je mehr und mehr werden zu heben ſu
chen. Jmubrigen ſehe ich gerne, wenn dieie—
nigen, die ſich uber dieſe Materie machen wol

ten, die formalen Einwurffe mit ihrer Beant
wortung leſen, die ich in der kleinen Schrifſt
gegeben, die ſich zu Ende des Werckes befin
det, um daraus gleichſam das Summarium
zu machen. Jch habe daſelbſt geſucht einigen
neuen Einwurffen vorzubauen, indem ich z. E.
erklaret, warum ich nach dem Exempel Tho—
mæ Scoti und anderer den Voluntateman-
tecedentem und conſequentem, vor den
præallabilemund finalem genommen; inglei
chen wie es moglich, daß in der Herrlichkeit der
Seligen unvergleichlich mehr Gutes ſey, als in
dem Elend aller Verdammten Boſes, ob gleich
der letztern mehr ſind; ferner wie ich, wenn ich
ſage daß das Boſe als eine conditio ſine qua

non zugelaſſen werde, es nicht nach dem
GrundSatze des nothwendigen (necellarii)
jondern nach dem Principio des convena-
blen verſtehe; hernach wie die Prædetermi-

nærion die ich zulaſſe allezeit inclinirt, aber nie
mahls neceltirt; endlich wie GOtt denjeni

D geu,



5o Vorrtede.
gen, die ihre Erkantniß die ſie gehabt wohl an
gewender haben, die benohigte neue Erkantniß
nicht verſagen werde; anderer Erleuterungen,
die ich uber einige Schwurigkeiten, die mir vor
kurtzen gemacht worden, zu geben geſucht, nicht
zu gedencken. Jch habe auch noch dem Rathe
einiger guten Freunde gefolget, die es vor gut
angeſehen, wenn ich zwey Appendcices mach
te, einen uber den Streit zwiſchen dem Herrn
Hobbes und Biſchoff Bramhall uber das li-
berum und neceſſarium; den andern uber
das gelehrte Werck von dem Urſprunge des
Boſen, das vor kurtzer Zeit in Engeland her
aus gekommen.

Endlich habe ich auch geſucht alles erbaulich

zu machen, und habe ich gleich hier und da et
was courieuſes mit eingemiſchet, ſo iſt es
deswegen geſchehen, weil ich aeglaubt, man
muſſe eine ſolche Materie, die wegen ihrer

Ernſthafftigkeit die Leute verdrußlich und ab
wendig machen konte, ein bißgen luſtig vor«
tragen. Jndieſer Abſicht habe ich die luſtige
Chimere einer gewiſſen aſtronomiſchen
Theologie hier mit eingemiſcht, weil manr
gar nicht zu furchten hat, daß ſie jemanden ver!
fuhren werde, und weil man glaubt; daß es
ein Ding ſey ſie anfuhren, und ſie wiederles
gen. Wenn nun ja PFictiones zu machem
find, ſo konte man ſich an ſtutt daß man fieh

wol



Votrede. jrwolte einbilden, die Planeten waren Son—
nen geweſen, vorſtellen, ſie waren derglei—
chen Klumpen, die in der Sonne geſchmol

tzen und heraus geworffen worden, welches
den Grund dieſer nypothetiſchen Theolo-
gie uber den Hauffen werffen wurde. Der
alie Jrrthum von zweyen Principiis, den
die Orientaliſchen Volcker durch den Nah—
men Oromasdes und Arimanius von ein—
ander unterſchieden haben, hat mir Gelegen

heit gegeben eine Muthmaſſung in der verſtri
chenen Hiſtorie der Volcker zu erleutern, weil
es ſcheinet., daß dieſes die Nahmen derer

zweyen groſſen Furſten geweſen, die zugleich
regieret, der eine uber ein Theil Ober-Aſi—
ens, allwo auch nach der Zeit andere dieſes

Nahmens geweſen; der andere als Konig der
Celto. Scythen, der in die Lander des erſten
einen Einfall gethan und ſonſt unter den Got
tern Teutſchlandes bekant iſt. Jn der
That ſcheint es als habe Zoroaſter die Nah
men dieſer zwey Printzen als Symbola der
unſichtbahren Kraffte gebraucht, deren Tha
ten und Unternehmungen gemacht, daß ſie
in der Meynung der Aſiater dieſen ahnlich zu
ſeyn geſchienen. Wie wohl von ſonſt aus
iden Nachrichten der Arabiſchen Scribenten,
die von einigen beſondern Dingen der alten
Orientaliſchen Hiſtorie beſſer unterrichtet
ſeyn konten als die Griechen, erſcheinet, daß
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dieſer Zerduſt oder Zoroaſter, den ſie mit
dem groſſen Dario in eine Zeit ſetzen, dieſe
zwey Principia nicht als primitiva und
gantz independente betrachtet, ſondern ge
glaubet, ſie ſtunden unter einem eintzigen ho
hen Principio; und daß er nach der Moſai-
ſchen Beſchreibung von der Erſchaffung der
Erden geglaubt, daß GOTT, der ſeines
gleichen nicht habe, alles geſchaffen, und das
Licht von der Finſterniß abgeſondert; daß das
Licht mit ſeinem urſprunglichen Vorhaben
ubereingeſtimmet, die Finſterniße aber per
conſequentz dazu gekommen, wie der
Schatten dem Corper nachfolget, und daß
ſie nur eine Privation ſey. Dieſes wurde den
alten Scribenten von dem Irrthume befrey
en den ihm die Griechen zuſchreiben. Seine
groſſe Gelahrheit hat gemacht, daß ihn die
Orientaler mit dem Mercurio vder dem
Hermes der Aegyptier und Griechenver
glichen, eben als wie die Septentrionali-
ſchen Volcker ihren Wodan oder. Odin mit
oben dem Mercurio verglichen haben. Deß
wegen iſt die Mitwoche oder der Tag des
Mercurii, von den Sepcentrionaliſchen Vol
ckern VVodans Tag, ꝓvon den Aliatern aber
des Zeureſt Tag, genennet worden, maſſen
er von den Turcken und Perſern Zarschamba
oder Dsearchambe, von den Ungarn, die aus
dem Mitternachtigen Morgenlande gekom

men,
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men, Zerda, und von den Sclavoniern, von
dem Anfange des groſſen Ruſſen-Landes, biß

zu den Wenden in das Luneburger Land Stre-
dea genennet wird, indem es die Selavonier

auch von den Orientaliſchen Volckern geler

net. Dieſe Anmerckungen werden vielleicht
courieufen Gemuthern nicht mißfallen; und
ich ſchmeichle mir, das kleine Geſprache, wo

mit dieſer Verſuch, der dem Herrn Bayle
iſt entgegen geſetzet worden, beſchloſſen wird,

werde denjenigen, die gerne ſehen, wenn ſchwe

re, aber doch wichtige Materien leicht und fa-
miliair vorgetragen werden, einiges Vergnu—

gen geben. Wir haben in einer fremden
Spracheseſchrieben auf die Gefahr vielleicht
brav viel Fehler zu begehen; weil dieſe Mate
rie kurtzlich von andern in eben dieſer Sprache

iſt abgehandelt worden, und auch mehr in
derſelben von denjenigen geleſen wird, denen

man durch dieſe wenige Arbeit hat dienen
wollen. Jch hoffe man werde die Fehler in
der Sprache, die nicht allein vom Druck und
dem Abſchreiber, ſondern auch von der Eil
fertigkeit des Autoris herkommen, der diſtra-
hiret genung geweſen, leicht zu gute halten;
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ſolte ſich aber in den Meinungen ein Jrrthum
mit eingeſchlichen haben, ſo wird der Autor,
wenn er wird eines beſſern belehret worden
ſeyn, dieſelben am erſten verbeſſern und corri-

giren: indem er ja ſonſt ſo viel Zeichen von
ſeiner Liebe zur Wahrheit von ſich blicken laſ—

ſen, daß er die gantzliche Hoffnung hat, man
werde dieſe Erklarung nicht vor ein bloſſes

Compliment halten.
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Ubereinſtimmung
desGlaubens mit der Vernunft.

d 1GC Ch mache mit der Præliminar-Fra

a  n ge von der Ubereinſtinmung des
dein Shrauch der Philoſophie in der Theo—Glaubens mit der Vernunfft, und

logie den Anfang, weil ſie in die abzuhandeln
de HauptSache einen groſſen Einfluß hat, und
der Herr Bayle ſie auch allenthalben mit ein
miſchet. Jch ſetze voraus, daß zwey Wahr
heiten einander nicht wiederſprechen konnen,
und daß das Objectum des Glaubens eine
Warheit ſey, welche GOtt auf eine auſſeror
dentliche Weiſe geoffenbahret, und die Ver—
nunfft(Kario)nichts anders als einguſammen
hang (nexus) der Wahrheiten, ſonderlich a
ber derienigen Wahrheiten ſey, die der menſch
liche Verſtand (wenn er mit dem Glauben ver
glichen wird) naturlicher Weiſe ohne das Licht
des Glaubens erreichen kan. Uber dieſe Er
klarung der Vernunfft, (das iſt der geſunden

D 4 und
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und aufrichtigen Vernunfft) haben ſich ei
nige Leute, die gewoynt ſind auf die in weitlauff

tigem Verſtand genommene Vernunfft zu
ſchmahlen, ſehr verwundert. Sie haben mir
geantwortet, ſie hatten niemahls gehort, daß
man ihr eine ſolche Bedeutung gegeben. Es
kan wohl ſeyn. Die Urſache iſt, weil ſie nie
mahls mit Leuten conferiret, die ſich uber der
gleichen Materien deutlich zu erklaren pflegen.
Sie haben mir zugegeben daß die Vernunfft
in ſolchem Verſtande genommen, wie ich ſie
nehme, gar nicht zutadeln ſey. Jn eben die—
ſem Verſtande ſetzt man bißweilen die Ver
nunfft der Erfahrung entgegen. Weil nun
die Vernunfft in einer Verbindung oder Zu
ſammenhang der Wahrheit beſtehet, ſo kan ſie
auch mit Rechte diejenigen Wahrheiten, die
ſie aus Erfahrung hat, mit dazu nehmen, um
allerhand vermiſchte Schluſſfe daraus zu zie
hen; Allein die bloſſe Vernunfft, ſonſt intel-
lectus purus, ſo der Erfahrung entgegen ge
ſetzet wird, hat lediglich nur mit ſolchen Wahr
heiten zu thun die nicht von den Sinnen de
pendiren. Man kan den Glauben gar wohl
mit der Erfahrunavergleichen, immaſſen er ſich
(ſonderlich in Ainſehung der Bewegungs
Grunde die ihn ungezweiffelt machen) auf die
Erfahrung derjenmen grundet, welche die
Wiunder geſehen, worauff die Offenbahrung
beruhet, ingleichen auf eine glaubwurdige Tra

diti-
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dition, welche dieſelbe entweder durch Schriff
ten oder durch eine Erzehlung derjenigen auf
uns gebracht, die ſie aufbehalten haben. Es iſt
eben ſo als wenn wir uns auf die Erfahrung
derjenigen die China geſehen haben und auf die

Glaubwurdigkeit ihrer Erzehlung grunden,
wenn wir die wunderwurdigen Sachen, ſo ſie
uns von den entfernten Landen berichten, vor
wahr halten und glauben: der innerlichen Be
wegung des heil. Geiſtes der die Gemuther ein
nimmt, uberzeuget, und ſie zum Guten, das iſt
zum Glauben und zu der Liebe bewegt, ohne
daß er erſt allemahl BewegungsGrunde von
nothen hat, im ubrigen hier nicht zu geden
cken.

ü

ſ. II.Nun ſind zweyerley Wahrheiten der Ver
nunfft: Einige ſind das was man ewige
Wahrheiten nennet, die ſo abſolut nothwen
dig, daß deren Oppoſitum allemahl eine Con-
tradiction invowiret; dergleichen ſind die
Wahrheiten, ſo eine Logiſche, Metaphyſi-
ſche oder Geomerriſche Nothwendigkeit ha
ven, und die man (ohne in die groſten Abſur-
ditæeten zu verfallen) nicht leugnen kan. Fer
ner giebts noch andere, die man poſitivas nen
nen kan, weil ſie entweder die Geſetze ausma
chen die GOtt der Natur zu geben beliebet hat,
oder weil ſie von ſelbiger dependiren. Wir
erkennen ſie entweder aus der Erfahrung, das

D iſt
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iſt apoſteriori, oder aus der Vernunfft und
apriori, das iſt,aus Betrachtung ihrer Con
venientz, welche gemacht, daß ſie ſind erweh

let worden. Denn dieſe Convenientz hat
auch ihre Reguln und Urſachen; daß aber das
convenable vorgezogen, und zur Exiſtentz ge-
bracht rorden. das macht die ſreye Wahl, mit
nichten aber eine Geometriſ.he Nothwendig—
keit. So kan man auch ſagen, daß die Phyſi-

ſche Nothwendigkeit auf die Moraliſche, das iſt,
auf eine Wahl des Weiſen gegrundet ſey, die
ſeiner Weißheit ruhmlich und anſtandig gewe
ſen, und daß beyde von der Geometriſchen
gar wohl muſſen unterſchieden werden. Dieſe
Phyſiſche Nothwendigkeit macht die Ordnung
der Natur aus, und beſtehet in den Reguln der
Bewegung und einigen andern generalen Ge—
ſetzen, welche GOtt beliebt den Dingen zu ge
ben, als er ihnen ihr Weſen verliehen. Es iſt
demnach wahr, daß ihnen GOtt dieſelbe nicht
ohne Grund gegeben, denn er erwehlet nicht
aus Eigenſinn oder gleichſam nach dem Looſe,
noch aus einer bloſſen Gleichgultigkeit. Allein
die generalen Urſachen der Ordnung und des
Guten die ihn dazu bewogen, konnen in einigen
Fallen von wichtigern Grunden einer hohern
Ordnung uberwogen werden.

ſKmeDieraus erhellet nun daß GOtt konne die. 2

Geſetze aufheben welche er den Creaturen vor

ge
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geſchrieben, und in denſelben etwas hervor brin
gen was ihre Natur nicht mit ſich bringet; das
geſchicht wenn er Wunder thut, und wenn ih—

nen groſſere Vollkommenheiten und edlere
Kraffte gegeben werden, als die ſind, zu denen
ſie durch ihre Natur gelangen konnen. Die
dcholaſtici nennen dieſeKrafft, eine Krafft des
Gehorſams ;otentiam obedientialem)
das iſt, diejenige Krafft, welche die Sache er
langet, wenn ſie den Befehlen desjenigen gehor
chet der ihr was geben kan was ſie nicht hat:
wiewohl die Scholaſtici gemeiniglich ſolche
Exempel von dieſer potentia obedientiali
ben die ich vor unmoglich halte; als z. E. wenn
ſie vorgeben, GOtt konne der Natur eine Krafft

otwas zu ſchaffen heylegen. Es kan GOtt wohl
durch den Dienſt der Engel Wunder thun, in

welchem Fall aber die Geſetze der Natur ſo we
nig violiret werden, als wenn der Menſch der
Natur durch die Krafft hitfft, weil das Artifi-
cinim der Engel vor dem unſrigen nur demGra
de der Vollkommenheit nach unterſchieden iſt.
Jnzwiſchen bleibet doch allezeit wahr, daß die

Geſetze der Natur der Diſpenſation ihres Ge
ſetz- Gebers unterworffen ſind, dahingegen dir

ewigen Wahrheiten, als z. E. die Geometri-
ſchegar nicht könmen nufgehoben werden, und
denen auch ſelbſt der Glaube nicht kan zu wie
der ſeun. Derohalben iſt ein unuberwindlicher—
Einwutff. wieder. die»Wahrheit unmoglich.

J

Denmn
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Denn wenn es eine auf unſtreitige Grundſatze
und Facta oegrundete Demonſtration iſt, die
aus einem Zuſammenhang der ewigen Wahr
heiten gemacht worden, ſo muß der Schluß da
raus allen.ahl unr ß und indiſpenſable, und
das, was ihr zu wieder iſt, falſch ſeyn, ſonſt kon

 ——loe

ten zwey Contrad:ẽtoria zugleich wahr ſeyn.
Jſt aber der Einwurjf nicht demonſtrativiſch,
ſo kan er nur einen wahrſcheinlichen Vernunfft
Schluß ausmachen, der aber wieder den Glau
ben nichts ausrichten kan, immaſſen ja unſtrit
tig iſt daß die Geheimniſſe der Religion den
ScheinWahrheiten zu wieder ſind. Nun erkla
ret ſich aber der Herr Bayle in ſeiner Reſpon-
ſione poſthuma an den Herrn Clericum,
er ſtatuire keines weges, daß es wieder die
Wahrheiten des Glaubens Demonſtratio-
nes gebe, folglich verſchwinden alle dieſe unu
berwindliche Schwurigkeiten und der vermein
te Streit der Vernunfft wieder den Glauben.

Hi motus animorum atque hæc diſcri-
mina tanta

Pulveris exigui jactu comprelſa qui-
teſcunt.

g. ww.
Mit jetzt angefuhrten GrundLehren ſtim

tnen ſo wohl die Proteſtirenden Theologi.
als auch die von der Romiſchen Parthey uber
ein, wenn ſie dieſe Sache mit Fleiß abhandeln,
und alles was man wieder die Vernunfft vor

brin
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bringet, halt nur wieder eine vermeinte verkehr

te, uno durch falſche Einbildungen verfuhrte
Vernunfft Stich. Eben ſo iſt es auch mit den
Begriffen von der Gerechtigkeit und Gutigkeit
GOttes beſchaffen. Bißweilen redet man
alſo davon, als wenn man weder Begriffe,
nochErklarungen von ihnen hatte. Allein wenn
dieſes ware, ſo wurden wir ihm nicht mit Grun
de dieſe Eigenſchafften zuſchreiben, noch ihn um

ſelbiger willen loben konnen. Seine Weiß
heit, ſeine Gutigkeit und Gerechtigkeit, ſind von
unſern nur in dem unterſchieden, daß ſie unend
lich vollkommener ſind.

Demnach konnenweder die (noriones ſimplices) einfachen Be
griffe, die nothwendigen Wahrheiten, noch die
demonſtrativiſche Folgerungen der Philoſo-
phie, der Offenbahrung zu wieder ſeyn. Und
wenn einige Philoſophiſche GrundSatze in
der Theologie verworffen werden, ſo kommt
es daher, weil man davor halt daß ſie nur
ceſſitatis Phyſicæoder Moralis ſind, welche
von dem redet, was gewohnlicher Weiſe ge
ſchicht, folglich nur auf die ScheinDinge ge
grundet iſt, die aber, wenns GOtt vor gut be
findet, aufhoren konnen.

6 V.Aus angefuhrtem erhellet, daß offters dieje—

nigen in ihren RedensArten ein wenig verwir
ret:ſind welche die Philoſophie und The
gi Oo O-erdder den Glauben und die Vernunfft ein

an

ò
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ander opponiren. Sie conkfundiren nem—
lich erklaren, begreiffen, beweiſen, behaup
ten. Und ich befinde auch, daß der Herr Bay—
le, ſo ſcharffſichtig er auch ſonſt iſt, nicht allezeit
von dieſer Verwirrung frey iſt. Man kan
wohl die Geheimniſſe ſo weit erklaren als es
nothig iſt, ſie zu glauben; allein man kan ſie nicht
begreiffen, noch zeigen wie ſie geſchehen oder

ſich zutragen. So erklaren wir ſelbſt in der
Phyſic biß auf einen gewiſſen Grad, viele em
pfindlicheEigenſchafften auf eine unvollkom̃ene
Art, denn wir begreiffen ſie nicht. Eben ſo we
nig konnen wir die Geheimniſſe aus der Ver
nunfft beweiſen; denn alles was a priori oder
aus der bloſſen Vernunfft erweißlich iſt, kan
auch begriffen werden. Alles was uns her
nach, nachdem wir den Geheimniſſen auf die
BeweißGrunde von der Wahrheit der Reli
gion glauben gegeben, (welche man Bewe
qungsGrunde der Glaubwurdigkeit nennet) u
brig iſt, iſt, daß man dieſelbẽ wieder die Einwurf
fe vertheidigen konne, ſonſt wurden wir nicht
Grund genug haben, dieſelben zu glauben: weil

alles was auf eine grundliche und demonſtra-
tiviſche Art kan wiedetleget werden, nothwen
dig falſch ſeyn muß. Und wenn die Einwurffe
die eine ablolute Gewißhelt geben konten, u
berzeugend und gantz demonlſtrariĩviſch waren,
ſo wurden ſie den Bewtißthumern unid der
Wahrheit der Religion, als die bloß eine no

rali-

JJ



des Glaubens mit der Vernunfft. 63

raliſche Gewißheit geben können, die Wage
halten und wohl gar ubertreffen. Durch die
ſes wenige konten ſchon die Schwurigkeiten

von dem Gebrauch der Vernunfft und der
Philoſophie in Anſehung der Religion geho—
benwerden, wenn man nicht ſehr offters mit
Leuten zu thun hatte, die vorgefaßte Meiuungen
haben. Allein weil dieſe Materie ſehr wichtig,
inzwiſchen aber doch in groſſe Verwirrung ge
ſetzt worden, ſo wird es nicht undienlich ſeyn,
hievon etwas weitlaufftiger zu handeln.

dVIDie Frage von der Ubereinſtimmung des
Glaubens mit der Vernunfft iſt allezeit ein

wichtiger Punckt geweſen, uber den viel diſpu-
tirt worden. Die geſchickteſten Chriſtlichen
Sceribenten in der erſten Kirche haben ſich mit
den Gedancken der Platonicorum beholffen,
die ihnen deun am meiſten einkamen und da
mahls auch am meiſten im Schwange waren.
Ats die Syſtemata anfiengen nach und nach
aufzukommen/ uud die Theologie durch die
Entſcheidungen der allgemeinen Concilien
welche allerhunð poſitive und genaue Formuln
ſchmiedeten, mehr ſyſtematiſch wurde, kam
Ariſtoteles an die Stelle des Platonis. Jm
Occidens hat der heil. Auguſtinus, Boetius
und Caſſiodorus, in den Morgenlandernaber
ders: Johannes de Damas am meiſten dazu
coneribuibet; daß die Theologie endlich in
l

for-
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formam artis gebracht worden: nicht zu ge
dencken des Bedæ, Alcuini, St. Anshelmi
und einiger anderer in der Philoſophie erfahr
ner Theologorum, biß auf die Zeit da die
Scholaſtici dazu kommen, und das mußige
Kloſter-Leben denen Griebeleien, worinnen ſie
ſonderlich durch die aus dem Arabiſchen uber
ſetzte Philoſophie des Ariſtotelis geſtarcket
worden, frehen Lauff ließs. Da brachte man
endlich vollends ein aus theologiſchen und
philoſophiſchen Sachen zuſammen geraſpel
tes Werck zu wege, indem meiſtentheils ſolche
Fragen zu finden waren, ſo die Bemuhung den
Glauben mit der Vernunfft zu concilüren,
ausgeheckt hatte. Allein die Sache gieng doch
ſo noch nicht von ſtatten, wie es wohl ware zu
wunſchen geweſen, weil die Theologie wegen
der damahligen ſchlimmen Zeit durch die Unt
wiſſenheit und den Eigenſinn ſehr war verder
bet worden, und weil auch die Philoſophie
auſſer ihren eigenen Fehlern die ſehr groß wa
ren, noch uber das von den Fehlern, der Theo—
logie beſchweret wurde, die endlich auch daru
ber ungehalten wurde daß eine ſehr
dunckle und ſehr unvollkommene Philoſophie
ſich zu ihr geſellet hatte. Jnzwiſchen ſo muß
man doch mit dem unvergleichlichen Grotio
bekennen, daß noch bißweilen unter dem Un
flath des Barbariſehen Lateins der Moncht
was Gold zu finden iſt, welches mich mehr als

 4 ein
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üeeinmahl bewogen zun unſchen, daß etwan ein
mahl ein geſchickter Mann, der Ammts halber
die Schul-Sprache hat lernen muſſen, das
Beſte aus ſelbigen heraus ziehen, und ein ande—

rer Pai—

—e ſro rrur—öco kill ſehr ullti—ges und wichtiges Werck ſeyn zu der Kirchen—
Hiſtorie, uñ das die Hiſtorie dererLehren biß auf
die Zeit der Wiederherſtellung der literarum
humaniorum cals durch welche die Sachen
gantz ein ander Anſehn bekommen) und noch
weiter hinaus fortſetzen wurde. Denn die mei
ſten Lehren als E. die von der Prædetermi-
natione phyſica, von der Scientia media,
von dem Peccato Philoſophico, von den
præciſionibus objectivis und viel andere aus
der Theologia ſpeculativa wie auich aus der
Theoloßgia practica de caſibus conſcien-
tiæ, ſind allererſt ſelbſt nach dem Concilio
Tridentino recht aufgekommen.

F. VII.Kurtz vor dieſer groſſen Veranderung und
vor der noch daurenden groſſen Trennung des
Occidents war in Jtalien eine Philoſophi-
ſche Secte, ſo dieſe Ubereinſtimmung des
Glaubens mit der Vernunfft, ſo wir behaupten,

gewaltig angefochten. Man nennete ſie Aver-
roiſten, weil ſie es mit einem beruhmten Ara-

E bi-
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biſchen Autore hielten, den man den Com-
mentatorem per Excellentiam nennete, und
der den Verſtand des Ariſtotelis unter allen
ſeinen Landes-Leuten ſchiene ambeſten getrof—
fen zu haben. Danun dieſer Commentator
dasjenige, was bereits die Griechiſchen Ausle
ger gelehret hatten, noch weiter fortſetzte, ſo
meynte er, daß nach dem Ariſtotele ja ſelbſt
nach der Vernunfft (welche zwey Dinge man
damahls faſt vor eins hielt) die Unſterblichkeit
der Seelen unmoglich ſtatt finden konte. Er
ſchloß folgender maſſen: Das menſchliche Ge
ſchlecht iſt nach der Lehre des Ariſtotelis ewig;
weñ nun einejede Seele ins beſondere nicht ſtir
bet, ſo muß man endlich auf die von dieſem Phi-

Joſopho verworffene Metempſychoſin
kommen, oder wenn man behauptet, daß im
mer taglich neue Seelen hervorkommen, ſo
muß man auch die Infinitat dieſer von aller
Ewigkeit her erhaltenen Seelen behaupten—
Allein die actualis infinitas iſt nach der Lehrt
eben dieſes Ariſtotelis unmoglich, daher muß
man ſchluſſen, daß die Seelen, das iſt, die For-
mæ der Organiſchen Corper, oder zum wenig
ſten der Intellectus paſſivus der einem jeden
inſonderheit zugehoret, mit dem Leibe unterge

hen. Alſo werde nichts als der allen Menſchen
gemeine Intellectus activus ujbrig bleiben, det
nach des Ariſtotelis Meynung von auſen kom
met und allenthalben wo die Organa daju dif·

po-
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pouiret ſind, agirt, als wie der Wind, wenn
er in wohl dazu bereitete Orgel-Pfeiffen getrie
ben wird, eine Art der Muſic hervor bringet.

g. VIII.Es war zwar nichts elenders als dieſe ver
meinte Demonſtration; und es iſt nicht ſo daß

J

Kriſtoteles die Metempſychoſin der See
ten recht wiederleget, und die Ewigkeit des

menſchlichen Geſchlechtes bewieſen habe; und
uber diß alles iſt a ch

u diß hochſt falſch, daß einInfinitum actuale unmoglich ſey. Unterdeſ—
ſen aber wurde dieſe Demonſtration bey

Ariſtotelicis vor unuberwindl'ch
igehalten,und brachte ſie auf die Gedancken, es muſte et

wan eine groſſe Intelligentia LCunni

v d ſ naris eynon er wir participirten, und dadurch unſern
intellectum actiru bk!

m e amen. Andere a—ber die nicht ſo ſehr an dem Ariſtotele hingen,

verfielen gar auf eine Animam univerſale

welche alller beſondern Seelen Ocean ware,
dieſe allgemeine Seele (anima
n  Ê  A&-.
veruseelen entſtunden

„unv wieder vergiengen.Zu folge dieſer Meynung, entſtehen die Seelen
der Thiere indem ſie ſich wie Tropffen von ih
rem Oceano loß reiſſen, wenn ſie etwan einen
Leib antreffen den ſie beleben konnen, und kom—

men auch wieder um, wenn ſie ſich nach De—
ſtruirung des Leibes mit dem Ocean der See

Ea. len
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len vereinigen, wie etwan die Fluſſe ſich in dem
Meer verliehren. Und viele hielten gar GOtt
vor die allgemeine Seele, wiewohl andere
glaubten daß ſie geſchaffen, und unter GOtt
ſtunde. Dieſe boſe Lehre iſt ſehr alt, und ſehr
geſchickt den gemeinen Mann zu verblenden.
Gie iſt gar deutlich in den ſchonen Verſen des
Virgilii (Æn. VI. v.724.) enthalten.

Principio Cœlum ac terram campos-
que liquentes,

Lucentemque globum Lunæ Titani at-
que aſtra,

Spiritus intus alit, totamque infuſa per
artus

Mens agitat molem magno ſecorpore
miſcet,

Inde hominum pecudumque genus vi-
tæque volantum.

und noch in einem andern Orte Georg. IV.
V. 221.)

Deum namque ire per omnes,
Terrasque tractatusque maris cœlum-

que profundum. 2
Hinc pecudes, armenta, viros, genus o-

mne ferarum, 4Quemque ſibi tenues naſcentem arceſ.
ſere vitas.

Scilicet huc reddi deinde ac reſolut:

referri. Sg.
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g. IX.Die (Anima mundi) Seele der Welt des
Platonis iſt von einigen in dieſem Verſtande

genommen worden; allein die Stoicker ſchei
nen es mehr mit der Meynungvon dieſer allge
meinen Seele zu halten, ſo die andern alle ver
ſchluckt. Diejenigen ſo dieſe Meynung hegen,
konten gar billich Monopſychiten genennet
werden, weil ihrer Meynung nach in der That
nur eine eintzige Seele iſt, die ſubſiſtiret. Der
Herr Bernier mercket an, es ware dieſes faſt
durchgehends bey allen gelehrten in Perſien und
in den Landern des groſſen Moguls eine gemei

ne Meynung, ja ſie ſcheint auch bey den Caba-
liſten und Myſticis ihren Zutritt gefunden zu
haben. Ein gewiſſer Deutſcher aus Schwa
ben geburtig, ſo vor einigen Jahren ein Jude
geworden, nunmehro aber unter dem Nahmen
Moſes Germanus lehret, der ſich ſehr auf die
Lehre des Spinozæ geleget, hat davor gehalten,
Spino2za erneuere die alte Cabalam der He
braer; uñ ein gewiſſerGelehrter, der dieſen Judi
ſchen Proſeliten wiederleget, ſcheinet eben dieſer

Meynung zu ſeyn. Allein man weiß ja daß
Spinoza nur eine eintzige Subſtantz in der
Weltzulaſt, deren beſondere Seelen nur ver—
gangliche Modificationes ſeynd. Valenti-
nus Weigel Prediger zu Tſchopa in Meißen,
ein Mann von groſſem, ja faſt allzugroſſem Ver
ſtande ob man ihn wohl vor einen Enthuſia-

Ez ſten
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ſten halten wollen, hatte vielleicht auch etwas
von dieſer Meynung; ingleichen auch derjenige

der ſich Jonannem Angelum Sileſiacum nen
net und verſchiedne kleine geiſtliche Deutſche
Verſe, ſo artig genug ſind, nach Art der Epi-
grammatum geſchrieben, und die neulich wie
der ſind gedruckt worden. Und uberhaupt kon
te man auch der Vergotterung (deification)
der Myſticorum dieſen boſen Verſtand beyle
gen. Gerſon hat ſchon wieder denKusbrock
einen Myſtiſchen Autorem geſchrieben, deſſen
Meynung dem Anfſehen nach ſonſt gut war, und
deſſen RedensArten auch noch zu entſchuldigen

ſind; allein es iſt beſſer man ſchreibe auf ſolche
Art die nicht allererſt braucht entſchuldiget zu
werden, ohngeacht ich ſonſt gerne zugebe, daß
offt die hochgetriebenen oder ſo zu reden poeti
ſchen RedensArten einen krafftiger ruhren und
bereden konnen, als das was ordentlich geſaget.
wird.

g. X.Die Annihilation desjenigen was uns ei
gentlich zugehoret, die vonden Quieriſten ſehr
hoch getrieben worden, mochte vielleicht auch
bey einigen eine verdeckte Gottloſigkeit ſeyn, als!
wie das was man von dem Quietiſmodesoẽ
des Urhebers einer groſſen Seere in China ert
zehlet. Dieſer nach dem er 40. Jahr lang ſei
neReligion daſelbſt gelehret habe, und nunmeh
ro ſterben wolte, bekante ſeinen Jungern und

An
1
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SAnhangern, daß er ihnen bißher die Wahrheit

unter der Decke der Metaphoren vorgetragen,
und daß alles wieder zu nichts wurde, als wel—
ches Nichts, wie er ſagte, das erſte Principi-
um aller Dinge ware, und dieſes war, wie mich
deucht, noch arger, als die Meynung der Aver—

roiſten. Beyde Meynungen ſind unmoglich
zu behaupten, ſondern gar ungereimt und phan

taſtiſch. Jnuwiſchen aber ſo haben doch einige
neuere kein Bedencken getragen „dieſe allcte—
meine und eintzige Seele, ſo die andern alle
verſchluckt, wieder auf- und anzunehmen. So
hat ſie auch unter den vermeinten Eſprits—
forts mehr als zu groſſen Beyfall gefunden,

und der Herr de Breiſſac ein Soldat und ein
Mann von gutem Verſtande, der ſich in die
Philoſophie gemiſchet, hat ſie einsmahls in
ſeinen Diſcourſen vorgetragen. Allein die
ſem ubelkandas Syſtema harmoniæ præſta-
bilitæ unter allen am beſten abhelffen. Denn
ſie zeuget, daß es nothwendig ſubſtantias ſim-

plices und ohne Ausdehnung (extenſion) ge
ve, die durch die gantze Natur ausgebreitet
ſind: ferner daß dieſe Subſtantiæ nie inde-
pendent von GOtt exiſtiren konnen; inglei
chen daß ſie niemahls gantzlich von allen orga-

niſchen Corpern ſepariret ſind. Diejenigen
ſo in den Gedancken ſtehen, daß Seelen, ſo zwar
eine Empfindung, aber keine Vernunfft ha—
ben, ſterblich ſind, oder die, ſo behaupten, daß

E 4 bloß
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bloß vernunfftige Seelen konten Empfindun
gen haben, raumen den Monopfſychiſten ſehr
vielein. Denn wir werden doch die Leute
ſchwer bereden konnen, daß die Thiere nichts
empfinden; und wenn man einmahl einraumet
daß das untergehen konne, was eine Empfin
dung haben kan, ſo iſt es hernach ſchwer die Un
ſterblichkeit unſrer Seele aus der Vernunfft
zu behaupten.

g. XJ.Jch habe mit Fleiß dieſe kleine Digreſſion
gemacht, weil mir es geſchienen, daß ſie ſich gar
wohl auf unſere Zeiten ſchicken in denen man
mehr als zu viel geneigt iſt, die Grund-Lehren
der naturlichen Religion uber den Hauffen zu
werffen. Jetzt komm ich aber wieder auf die
Averroiſten die ſich einbildeten ihre Lehre wa
re aus der Vernunfft deutlich bewieſen, wel—
ches ſie bewog zu ſtatuiren, daß nach der Phi-
loſophie die Seele des Menſchen ſterblich wa
re, da ſie inzwiſchen bezeugten, ſie unterwurffen
ſich der Chriſtlichen Religion, welche dieſelbe
vor unſterblich erklarete. Allein dieſe Diſtin-
ction wurde vor verdachtig gehalten, und dieſe

Trennung des Glaubens und der Vernunfft
wurde von den Prælaten und Doctoribus ſel
biger Zeit verworffen, und in dem letzten Latei
niſchen Concilio unter dem Leone X. ver
dammt. Allwo die Gelehrten ermahnet wur
den zu arbeiten, um denen Schwurigkeiten ab

zu
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zuhelffen, welche ſchienen zwiſchen der Plulo-
ſophie und der Theologie einen Streit zu
erregen. Die Lehre von ihrer lneompatibi—
ſitat erhielt ſich noch in geheim; Pomponati-
us ſelbſt ſtund dieſer Lehre wegen im Verdacht,
ob er ſich ſchon anders erklarte, und ſelbſt die
decte der Averroiſten wurd: dur h die T

J t t ra—dition erhalten. Man glaubet, Cæſar Cre-

monenſ ein b his, eru mter Philoſophus ſeinerZeit, ſey eine von den groſten Stutzen derſelben

geweſen. AndreasCeſalpinus ein Medicus
von groſſen Meriten und der nechſt dem Mi—
chael Serveto am meiſten auf die Circulati-

on des Geblutes gekommen, iſt von dem Ni—
colao Taurello in einem Buche, ſo den Titul
Alpes eæſæ fuhret, angeklaget worden, daß

auch einer vo d Pn en eripateticis ſey, die derReligion zu wieder ſind. Man findet
mige Fußſtapffen von dieſer Lehre indem

culo Piſano des Claucii Berigardi ſo
Frautzoſe von Geburth war, aber in Jtalien
kommen und zu Piſa die Philoſophie gelehret.
Sonderlich aber zeugen die Schrifften
Brieffe des Gabrielis Naudæi auch
Naudeana daß der Averroiſmus noch zu

Zeit, da dieſer gelehrte Medicus in Jtalien

weſen, verhanden und gelehret wurde. Die
Philoſophia corpuſeularis, welche kurtz
auf iſt eingefuhret worden, ſcheinet dieſe allzu
Peripatetiſche, Secte vertilget und ausgele—

A

ſchet
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ſchet zu haben, oder iſt wenigſtens mit jener ver
miſcht worden; und es kan woht ſeyn, daß es
mag Atomiſten geben, dic Luſt haben mochten
eben ſo als wie die Averroiſten zu lehren, wenn
es nur die Umſtande zulieſſen. Allein dieſer
Mißbrauch kan den ubrigen guten Sachen der
Phuloſophiæ corpuſcularis nicht nachtheilig
ſeyn, als welche man gar wohl mit dem, was im
Platone und Ariſtotele grundliches zu fin
den iſt, verknupffen und beyde mit der wahr
hafftigen Religion vereinigen kan.

C. Al.Die Reformatores, ſonderlich aberl uthe-
rus wie ſchon gedacht, haben bißweilen ſo gere
det, als wenn ſie die Philoſophie verwurffen.
und vor eine Feindin des Glaubens hielten. Al
lein wenn man es nur recht verſtehet, ſo ſiehet

man ſchon daß Luther durch die Philoſo-
phie nichts anders verſtanden, als das was
dem ordentlichen Lauffe der Natur gemaß, und
vielleicht dasjenige was in den Schulen gelehret
ward, als wenn er zum Exempel ſaget, es ſey
Philoſophiſcher Weiſe, das iſt, nach der Ord
nung der Natur unmoglich, daß das Wort kon
ne Fleiſch werden; und wenn er ſo gar behaup
tet, daß was in der Phyſic wahr ware, das kön
te in der Moral falſch ſeyn. Er war nur auf
den Ariſtotelem tolle und war von dem Jah
re iyio. an immer bedacht die Philoſophie von
den Fehlern zu ſaubern, da ihm vielleicht die Re

for
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formation der Kirchen noch nicht in Sinn ge—
kommen. ZJedoch beſanfftigte er ſich endlich
wieder, und geſtattete daß man in der Apolo—
gie der Augſpurgiſchen Contesſion des Ari-
ſtotelis und ſeiner SittenLehre zum beſten ge
dachte. Melanchthon ein ſehr grundlicher
und ſittſamer Mann, machte allerhand kleine
Syſtemata von gewiſſen Stucken der Philoſo-
phie, welche er nach den geoffenbahrten
Wahrheiten und die im gemeinen Leben nutz

lichſ d cchin „einrm tete, die auch noch itzo verdienen
geleſen zu werden. Nach ihm kam Petrus
Rkamus ans Bret, ſeine Philoſophie war ſehr
im Schwange, die Secke der Ramiſten war in
Teutſchland ſehr ſtarck, und unter den Prote-
ſtanten ſehr gemein, und wurde ſelbſt in der
Theologie gebraucht, biß endlich die Philo-

ſuhop ia corpuſcularis wieder aufkam, welche
die Ramiſtiſche in Vergeſſenheit ſetzte, und das

Anſehn d Per eripateticorum um ein groſſes
verminderte.

ſ. XIII.Jnzwiſchen da viele proteſtantiſche Theo.
logi ſo viel moglich von der Scholaſtiſchen
Philoſophie abgiengen, die bey der gegenſeiti

gen Parthey herrſchete, ſo fiengen ſie endlich gar
un die Philoſophie zu verachten, als die ihnen
verdachtig war, und der Streit brach endlich
zu Helmſtadt durch die groſſe. Hitze des Daniel
Hoffmañs eines Theologi und ſonſt geſchick-

ten
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ten Mannes aus, der auch vormahls auf der
Conferentz zuOvedlinburg, bey welcher er und
Tilemannus Heshuſius von Seiten des
Hertzogs Julii zu Braunſchweig geweſen war,
groſſes Anſehn erlanget, als er die Formulam
concordiæ nicht annehmen wolte. Jch
weiß nicht wie ſich der D. Hoffmann ſo ſehr
wieder die Philoſophie entruſten konnen, da
er doch nur bloß den Mißbrauch hatte tadeln
ſollen, den die Philoſophi mit ihr begehen. Al
lein es ſtack ihm der johannes Caſelius ein
ſehr beruhmter und bey allen Gelehrten und
Furſten ſeiner Zeit ſehr æſtimirter Mann im
Kopffe, und als ſich der Hertzog von Braun
ſchweig Henricus Julius, ein Sohn Julii des
Stiffters der UVniverſitat dieſes Nahmens,
ſelbſt die Muhe gegeben, die Sache zu unterſu
chen, ſo verdammete er dieſen Theologum.
Nach der Zeit hat es auch einige dergleichen
kleine Streitigkeiten gegeben; allein man hat
immer geſehen, daß es bloß Mißverſtandniſſt
geweſen. Der beruhmte Profeſſor zu Jena
in Thuringen Paul Slevogt, deſſen Diſſerta-
tiones die wir von ihm haben, zeigen wie ſehr
er in der Philoſophia Scholaſtica und in det
Literatur der Hebraer beſchlagen geweſen,
hatte in ſeiner Jugend ein kleines Buch unter
dem Titul: Pervigilium de diſſidio Theo-
logi Philoſophi in utriusque Principiis
fundato, bey Gelegenheit der Frage ob GOtt

eint
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eine Cauſa per accidens der Sunde ſey edirt

1Allein man ſahe wohl daß er bloß hatte zeigen
wollen, wie die Theologi bißweilen die Phi-
loſophiſchen Terminos mißbrauchen.

g. XIV.Damit ich aber auf dasjenige komme was
ſich zu meiner Zeit zugetragen. Jch erinnere

at

mich daß als 1666. Ludovicus Meier einMe-

dicus zu Amſterdam, ohne ſich zu nennen, ein
Buch Philoſoph' Ssia Interpres genennetheraus gab, welches viele unrecht ſeinem guten

Freunde dem Spinozæ zugeſchrieben, ſo be

wegten ſich die Hollandiſchen Theologi dar
wieder, und ihre Schrifften wieder diß Buch
verurſachten groſſe Zanckereyen unter ihnen in
d Jem einige davor hielten, die Cartelianer, ſo
dieſe Ph'l ſn 10o ophum Anonymum wiecderle—
get, hatten der Philoſophie gar zu viel einge—
raumet. Johann de Labbadie grieff kurtz
vorher, ehe er ſich von der Reformirten Kirche
abgeſondert, unter dem Vorwand einiger Miß
brauche, ſo ſich, wie er ſagt, in die offentliche
Gewohnheiten eingeſchlichen, und die er vor

ertraglich hieltddas Buch des Herrn de Wol-
Zoge an, und gab es vor gefahrlich aus. Auf
einer andern Seite fochte der Hr. Vogelſang
und der Herr Van de Veye nebſt andern An-
ticoecejanern eben dieſes Buch mit groſſer
Bitterkeitan. Allein der Beklagte gewann
ſeine Sache in einem Synodo. Hieraufrede

te
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te man vieles in Holland von den Rationalen
und Non-rationalen I heologis, eine Diſtin-
ction unter einer gewiſſen Parthey, der Mr.
Bayle gar offte gedencket, und ſich endlich wi
der die erſten erklaret. Allein es ſcheinet man
habe noch nicht die eigentliche Reguln gegeben,
in denen beyde Partheyen, in Anſehung des Ge
brauchs der Vernunft in Erklarung der heiligen
Schrifft,eines ſind oder nicht.

XV.Ein dergleichen Streit hatte vor kurtzer Zeit

die Kirche der Augſpurgiſchen Confeſſion-
Verwandten bald beunruhigen ſollen. Denn
als einige gewiſſe Magiſtri zu Leipzig, denen
Studenten, ſo zu ihnen giengen die Theologi-
am Sacram zu erlernen,nach Gewohnheit die
ſer und einiger andern Vniverſitæten, allwo
dergleichen Studia auch andere auſſer der
Theologiſchen Facultat lehren konnen, pri-
vat Lectiones bey ſich hielten; ſo drungen die
ſe Magiſtri mehr auf das Studium der heili
gen Schrifft und auf die Ausubung der Gott
ſeligkeit, als andere ihres gleichen zu thun ge
wohnet waren. Man halt davor, ſie hatten

einige Sache zu hoch getrieben und einen Arg
wohn gegeben, als fiengen ſie einige Neuerun
gen in der Lehre an, welches verur achte daß
man ihnen den Nahmen der Pietiſi en als ei
ner neuen Secte gegeben, ein Nahme welcher
nach der Zeit ſo groß Lermen in Teutſchland

ver
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verurſachet hat, und bald wohl, bald ubel auf
diejenigen iſt appliciret worden, die man we—

gen des Fanaticiſmi oder gar einer verborge—
nen Heucheley unter dem Schein einer Refor-
me im Verdacht hatte, oder zu haben ſich an
ſtellte. Da ſich nun einige Zuhorer dieſer Ma—
giſter durch ihre anſtoßige Sitten unter an
dern durch die Verwerffung der Philoſophie
von andern diſtingvirten, und man von ihnen
ſagte, ſie hatten die Helffte der Philoſophiſchen
Lection verbrannt, ſo glaubteẽ man ihre Ma-
ziſtri verwurffen die Philoſophie. Allein ſie
aben ſich uberaus wohl deswegen verantwor

tet, und man hat ſie weder dieſes Jrrthums
noch von anderen beygemeſſenen Ketzereyen J

uberzeugen konnen.

g. XVI.Die Frage von dem Gebrauch der Philoſo-
phie in der Theologise, iſt allezeit unter den
Chriſten ſehr ſtrittig geweſen, und man hat gar
ſchwer wegen der Grantzen dieſes Gebrauchs
eines werden konnen, wenn man ſie umſtand
lich abgehandelt. Das Geheimniß der Menich
werdung Chriſti, der Dreyfaltigkeit, des hei—
ligen Abendmahls, hat die meiſte Gelegenheit

zu handeln gegeben. Die neuen Photinianer,
die die beyden erſten Geheimniſſe anfochten, be
dienten ſich gewiſſer PniloſophiſcherkehrSa
tze, die Andreas Reßler ein der Augſpurgiſchen
Confeſſion zugethaner Theologus in ver

ſchie
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ſchiedenen Tractaten, welche er uber die Stu—

cke der Socinianiſchen Philoſophie heraus
gegeben, eigentlich beſchrieben hat. Allein
was ihre Metaphyſic anlanget, ſo konte man
ſich von derſelben aus Leſung der Metaphyſic
des Chriſtoph Stegmanns eines Socinianers
mehr Raths erholen, die aber noch ungedruckt
iſt, die ich in meiner Jugend geſehen, und mir
noch erſt kurtzlich iſt communiciret worden.

Calovius undScherzer beyde in der Philo-
ſophia Scholaſtica wohl beſchlagene Leute,
nebſt vielen andern geſchickten Theologis, ha
ben den Socinianern weitlaufftig und offters
uberaus wohl geantwortet, indem ſie es nicht
bey den generalen und manchmahl ein wenig
unachtſamen Reſponſionibus, die man ge
wohnlicher maſſen gegen ſie gebraucht, bewen
den lieſſen, und die meiſtentheils darauff an
kamen, daß ihre Satze wohl in der Philoſophie
aber nicht in der Theologie gut waren; man
begienge dadurch eine Heterogeneitat oder
uiſſebαn eie οο yöαν&, wenn man ſie in
Sachen gebrauchte, die uber die Vernunfft
ſind. Die Philoſophie ſolle nur als eine
Magd nicht aber als eine Frauin der Theolo-
gie tractiret werden, zu folge des Tituls eines
Buches ſo Robert Baronius ein Schottlan
der unter dem Titul: Philoſophia Theolo-
giæ ancillans genannt, heraus gegeben. Mit

einem

Ee
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einem Worte, ſie ware eine Hagar bey der Sa
ra, welche man mit ihrem Sohne Itmael aus
dem Hauſe ſtoſſen ſolte, wenn ſie Meuterey an
richtete. Es iſt zwar in dieſen Antworten was
Gutes; allein gleich wie man dieſelben leicht
mißbrauchen, und die naturlichen und geoffen—
bahrten Wahrheiten ungereimt in einander ſe

tzen konte, als haben ſich die Gelehrten bemu—
het, zwiſchen dem was in den naturlichen oder
Philoſophiſchen Wahrheiten nothwendig und
indiſpenſable iſt, und zwiſchen dem was nicht
iſt, einen Unterſcheid zu machen.

F. XVIII.Die zwey Proteſtantiſchen Partheyen ſind
alsdenn unter einander einig genug, wenn es auf
einen Krieg wieder die Socinianer angeſehen.
Und gleich wie die Philoſophie dieſer Secti
rer die beſte nicht iſt, als hät man dieſelbe off
termahls faſt gantz und gar uber den Hauffen

geworffen und zernichtet. Allein die Prote-
ſtanten ſelbſt ſind wegen des Sacraments des
heil. Abendmahls mit einander in Uneinigkeit
gerathen, indem der eine Theil derjenigen die
ſich Reformirte nennen (ich meyne die hierin
nen mehr dem Zwinglio als Calvino nach—
folgen) geſchienen die Participation des Lei—
bes Chriſti in dem heiligen Abendmahl auf eine
bloſſe figurl. Vorſtellung ankommen zu laſſen,
indem ſie ſich des Philoſophiſchen Satzes da
bey bedienet, der beſagt, daß ein Leib nicht mehr

F als



als in einem Orte auf einmahl ſeyn konne, an
ſtatt daß die Evangeliſche, welche ſich zum Un
terſcheid von den Reformirten in einem gantz
beſonderm Verſtande alſo nennen, und mehr
bey dem buchſtablichen Verſtande der Worte
bleiben, mit Luthero davor gehalten, dieſe Par-
ticipation ware reel wobey ein ubernaturli—
ches Geheimniß. Sie verwerffen auch wurck
lich die Lehre von der Transſubſtantiation, uñ
halten davor ſie ſey in der Schrifft wenig ge
grundet; eben ſo wenig billigen ſie die Lehre von
der Conſubſtantiation oder Impanation, als
die man ihnen nicht imputiren kan, man muſte
denn von ihren Meynungen nicht wohl unter
richtet ſeyn; maſſen ſie gar keine Einſchluſſung
des Leibes Chriſti in das Brod zulaſſen, ja nicht
einmahl eine Vereinigung dieſer beyden erfor
dern; jedoch erfordern ſie wenigſtens eine Con-
comitantz, ſo daß dieſe zwey Subſtanzen zu
gleich empfangen wurden. Sie halten davor
die gewohnliche Bedeutung der Worte des
HErrn JEſu Chriſti, muſſe in einer ſo wichti
gen Sache als dieſe, da er ſeinen letzten Willen
ſolte zu erkennen geben, behalten werden, und
um zu behaupten, daß dieſer Verſtand von al
ler Abſurditat die uns von ſelbigem abwendig
machen konte, frey ſey, ſo urgiren ſie, der Phi-
loſophiſche Satz, der die Exiſtentz und die
Participation der Corper nur auf einen eini
gen Ort einſchluſſet, ſey bloß und allein ein Er

folg
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folg des gewohnlichen Lauffes der Natur. Sie
werffen die ordinaire Gegenwart des Leibes
unſers Heylandes, dergleichen ein verklahrter
Leib haben kan, deswegen nicht uber den Hauf
fen. Sie behelffen ſich auch nicht mit wer weiß

was vor einer ubiquitiſtiſchen Diffuſion die
ihn diſſipire, und mache daß man ihn nirgends
finden konne, noch weniger nehmen ſie die Re—

plicationem multiplicatam einiger Schola-
ſticorum an, als wenn ein Corper zu gleicher
Zeit hier ſitzen und anderwegen ſtehen konne.
Mit einem Worrte ſie erklaren ſich alſo, daß es
geſchienen, als wenn die Meynung des
Calvini ſo durch verſchiedene Glaubens-Be
kantniſſe derjenigen Kirchen iſt eingefuhret wor
den, welche die Lehre dieſes Mannes angenom
men, da er eine Participation der Subſtantz
fetzt, nicht eben ſo ſehr als man vielleicht meynen

mochte, von der Augſpurgiſchen Confeſſion
unterſchieden ſey, und vielleicht nur hierinnen.
daß er zu dieſer Participation, noch auſſer der
mundlichen Genieſſung der Shymbolorum den
wahren Glauben erfordert, und folglich die Un
wurdigen ausſchluſſet.

J. XIX.Hierans ſiehet man, daß die Lehre von der
reali und ſubſtantiali Participatione im A
bendmahl, durch eine wohl vernandene Ana—
loßgie unter der unmittelbahren Wurckung und
der Gegenwart, ohne die wunderlichen ſcha-

F 2 laſti-



laſtiſchen Meynungen gar wohl beſtehen kon—
ne. Und gleich wie ferner viele Philoſophi
davor gehalten, daß auch ſelbſt nach dem or
dentlichen Lauffe der Natur, ein Leib in einer
Diſtantz in viele entfernte Corper unmittel
bahr auf einmahl wurcken konne; als glauben
ſie um ſo viel deſto mehr, es ſtehe der gottlichen
Allmacht nichts im Wege daß ſie nicht machen
konte, daß ein Corper vielen Corpern zugleich
auf einmahl gegenwartig ſeyn konne, weil es
doch eben von der unmittelbahren Wurckung
zu der Gegenwart kein groſſer Sprung iſt, und
vielleicht eine von der andern dependiret. Es
iſt zwar wahr daß die neuern Philoſophi nicht
vor gar langer Zeit die unmittelbahre naturli
che Wurckung eines Corpers in einen andern
entfernten Corper verworffen, und ich geſtehe,
daß ich ihrer Meynung bin; Unterdeſſen ſo iſt
die Wurckung in die ferne kurtzlich in Engeland
von dem beruhmten Hn. und Ritter Newton
wieder aufgebracht worden, als der behauptet,
die Corper konten vermoge ihrer Natur einan
der anziehen, und nach Proportion eines je
den Maſſa und der radiorum attractionis die
er empfangt in einander gravidiren. Hierauf
hat der beruhmte Herr Lock in ſeiner Antwort
an den Hn. Biſchoff Stillinglleet ſich erklaret/
daß, nach dem er das Buch des Ritters Nev
ton geſehen, er das was er in ſeinem Verſuch
vom menſchlichen Verſtande, nach der Mey

nung

E
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Anung der neuern geſagt: nemlich daß kein Cor

per unmittelbahr in einen andern wurcken kon
ne, auſſer weñ er ſeine Flache beruhre, und durch
ſeine Bewegung an ihn anſtoſſe, zurucke ziehe

und wiederruffe. Er halt davor, GOtt konne
der Materie gar wohl ſolche Eigenſchafften ge
ben, durch welche ſie auch vermoge in die Ferne

zu wurcken. Und alſo behaupten auch die
der Augſpurgiſchen Conteſſion zugethane
Theoloßsi, es dependire nicht nur von GOtt,
daß ein Corper unmittelbahr in viele andere
von einander entfernte unmittelbahr wircken,
fondern auch ſelbſt bey ihnen ſeyn, und von ih
nen auf ſolche Art knne angenommen werden,
an der die Intervallen der Oerter, und Abmeſ—
ſung der Spariorum keinen Theil hat. Ob
nun ſchon dieſe Wurckung uber die Kraffte der
Natur iſt; ſo glauben ſie doch, man konne nicht
zeigen, daß es uber die Macht des Stiffters der
Natur ſey, als welcher leicht die Geſetze, ſo er der
Natur gegeben, abſchaffen, oder dieſelben nach
ſeinem Gutduncken auf eine Zeit aufheben kon
ne, eben ſo wie er hat machen konnen, daß das
Eiſen auf dem Waſſer geſch

wommen, und dasFeuer gegen den menſchlichen Leib nichts aus
richten konnen.

ſ. XX.Als ich das Rationale Theologicum des
Nicolai Vſedelii und die Wiederlegung des
Joh. Muſæi gegen einander gehalten, ſo habe

F3 ich
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ich befunden, daß dieſe zwey Autores davon
der eine, nachdem er erſtlich zu Geneve profi-
tiret, als Profeſſor zu Franecker geſtorben iſt,
der andere aber hernachmahls der vornehmſte
Theologus zu Jena geworden, in den vor
nehmſten Reguln von dem Gebrauch der Ver
nunfft ziemlich eins ſind; Allein in der Ap-
plication der Reguln ſtimmen ſie nicht uber
ein. Sie halten beyde davor die Offenbah
rung konne denen Wahrheiten nicht zu wieder
ſevn, deren Nothwendigkeit von den Philoſo-
phen logiſch oder metaphyſiſch geneñet wird,
das iſt, deren Oppoſitum eine Contradicti-
on involviret; und ſie geben noch ferner alle
beyde zu, daß die Offenbahrung wohl mit den
LehrSatzen ſtreiten konne, deren Nothwendig
keit Phyſiſch und nur auf die Geſetze gegrundet
iſt, die der Wille GOttes der Natur vorge
ſchrieben hat. Die Frage alſo, ob ein Corper
in vielen Orten zugleich nach ubernaturlicher
Ordnung gegenwartig ſeyn konne, betrifft nur
die Application der Regul, und wenn man
dieſe Frage recht unwiederſprechlich aus der
Vernunfft ausmachen wolte, ſo muſte man
vorher aenau erklaren, worinnen das Weſen
eines Corpers beſtehet. Auch die Reformirten
ſind hierinnen mit einander nicht eins. Die
Carteſianer ſetzen ſie in die Ausdehnung, ihre
Wiederſacher aber wollen das nicht zugeben,
und wo mir recht iſt, ſo habe ich auch gemercket,

daß
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daß der beruhmte Theologus zu Utrecht Giſ-
bertus Voetius an der vorgegebenen Un—
moglichkeit der Gegenwart eines Corpers an
mehrern Orten gezweiffelt.

g. XXI.Ob nun wohl ſonſt die beyden Proteſtanti-
ſchen Partheyhen hierinnen uberein kommen,
daß man dieſe zwey angefuhrten Nothwendig
keiten, nemlich die Metaphyſiſche und Phylſi-
ſche von einander wohl unterſcheiden muſſe, und

daß die erſte auch ſelbſt in Geheimniſſen nicht
diſpenſiret werden konne; ſo ſind ſie doch in den
Regulis Interpretationis mit einander noch
nicht einig, durch welche man ausmachen konte,
in was vor Fallen es erlaubt ſey den Buchſta
ben zu verlaſſen, ſonderlich wenn man verſichert
iſt, daß er den indiſpenſablen Wahrheiten zu
wieder laufft. Denn man geſtehet beyder
ſeits zu, daß es Falle giebt in denen die Buch
ſtabliche Erklarung, die eben nicht gantz unmog

lich iſt, muſſe verworffen werden, wenn ſie
ſonſt nicht gar zu geſchickt iſ. Es kommen z.
E. alle Ausleger uberein, daß es der HErr Chri
ſtus Metaphyliſch verſtehet, wenn er Herodem
einen Fuchs nennet; und dieſes muß man ſo ver
ſtehen, man muſte ſich denn mit den Fanaticis
einbilden, daß Herodes ſo lange als die Wor
te Chriſti gedauret, wurcklich in einen Fuchs
ware verwandelt worden. Allein mit den
HauptStellen der Geheimniſſe bey denen man

4 ſich
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ſich nach dem Urtheil der Theologorum der52

Augſpurgiſchen Confeſſion an den Wort—
Verſtand halten muß, iſt es gantz anders. Und
weil die Entſcheidung dieſer Sache zur Kunſt
auszulegen, und nicht eigentlich zur Vernunfft
Lehre gehoret, ſo wollen wir uns auch in dieſelbe
nicht einlaſſen, um ſo viel mehr weil ſie mit den—
jenigen Streitigkeiten nichts gemein hat, welche
vor kurtzen erſt von der Ubereinſtimmung des

Glaubens mit der Vernunfft ſind erreget und
aufgeworffen worden.

g. AxIt.Es kommen, wie ich vermeine, die Theologi

von allen Partheyen, die eintzigen Fanatici
ausgenommen, zum wenigſten hierinnen uber
ein, daß kein Glaubens-Articul eine Contra-
ciction mit ſich bringe, noch ſo richtigen und
genauen Beweißthumern als wie die Meta-
phy ſiſchen ſind, da das Contrarium conclu-
ſionis allemahl ad abſurdum, das iſt, zur
Contradiction kan gebracht werden, zu wie
der ſeyn konne. Und der heilige Athanaſius
hat nicht ohne Urſache mit der Galimatias ei
niger Autorum ſeiner Zeit, die da behauptet
hatten, GOtt hatte ohne Schmertzen gelitten,
ſeinen Spott getrieben. Paſſus eſt impaſſi-
biliter. O ludicram doctrinam ædifican-
tem ſimul demolientem! Hieraus erhel
let, daß einige Autores gar zu leicht eingerau
met haben, daß die Lehre von der heiligen Dreh

einig
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einigkeit dieſem groſſen und wichtigen Grund
Satze, welcher beſagt, daß zwey Sachen die
mit einer Dritten eines ſind, auch untereinan—
der eines ſind, zu wieder ſen. Das iſt, wenn
A iſt wie B, und C. wie B, ſo muß auch A und
Ceinander gleich ſeyn. Denn dieſer Grund—
Satz folgt unmittelbahr aus dem Principio
der Contradiction und iſt der Grund aller
Logic. und wenn der wegfallt, ſo iſt kein
Mittel mehr verhanden etwas gewiſſes zu
ſchluſſen. Alſo wenn man ſagt der Vater iſt
GOtt, der Sohn iſt GOtt, und der heil. Geiſt
iſt GOtt, und iſt doch nur ein GOtt, ob ſchon
dieſe drey Perſonen von einander unterſchieden

ſind, ſo muß man ſchlußen, daß das Wort
GOtt im Anfang und im Ende dieſer Redens—
Art nicht einerley Bedeutung habe. Denn
bald bedeutet es die gantze Gottliche Subſtantz,
bald nur eine Perſon der Gottheit. Uberhaupt
iſt hier zu ſagen, daß man ſehr behutſam ſeyn
muſſe, daß man zu Behauptung der Geheim
niſſe, die nothwendigen und ewigen Wahrhei
ten ia niemahls verlaſſe, damit nicht die Feinde
der Religion ſich deswegen die Freyheit neh

men, die Religion und die Geheimniſſe zu ver—
werffen.

ſ. XXIII.Es ſtimmet ferner die gewohnliche Diſtin-
ction unter dem was uber (lupra) und wieder
(contra) die Vernunfft iſt, mit den angefuhr

F5 ten
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ten zweyfachen Arten der Nothwendigkeit uber
ein. Denn das was wieder die Vernunfft,
iſt auch wieder die gantz unſtrittig gewiſſe und
inditpenſable Wahrheiten, und das was uber
die Vernunfft iſt, iſt nur bloß wieder dasjenige
was man gewohnlich zu begreiffen und zu er
fahren pfleget. Derohalben wundere ich mich,
daß Leute vom Verſtande die Diſtinction an
fechten, und daß der Herr Bayle auch mit drun
ter iſt. Sie hat verſichert uberaus guten Grund.
Eine Wahrheit iſt uber die Vernunfft, wenn ſie
unſer Verſtand oder keine erſchaffene Seele
begreiffen kan. Dergleichen ſind meiner Mey
nung nach die heilige Dreyfaltigkeit, die Wun
der die ſich GOtt allein vorbehalten, als z. E.
Die Schöpffung, die Erwehlung der Ordnung
des gantzen Univerſi, welche von der allge
meinen (Harmonie) Ubereinſtimmung, und der
deutlichen Erkantniß unendlich vieler Dinge
auf einmahl dependiret. Allein eine Wahr
heit kan der Vernunfft niemahls zu wieder ſeyn,
und an ſtatt daß eine von der Vernunfft ange
fochtene und uberwundene Lehre unbegreifflich
ſeyn ſolte, ſo kan man vielmehr ſagen, daß nichts

leichter zu begreiffen und nichts deutlicher ſey,
als die Abſurditat derſelben. Jch habe bald
Anfangs angemercket, daß man hier nicht durch
die Vernunfft, die Reden und Meynungen der
Menſchen, noch auch ihre Gewohnheit verſte—
he nach der ſie von den Sachen aus dem ordent

lichen
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lichen Lauffe der Natur zu urtheilen pflegen;
ſondern eine unverletzliche Verbindung und
Zuſammenhang der Wahrheiten.

XXIV.Jch muß mich itzt zu der wichtigen Frage
wenden die Mr. Bayle vor kurtzen aufs Tapet
gebracht: nemlich ob eine Wahrheit, ſonderlich
aber eine (veritas fider) Wahrheit des Glau
bens konne unauffloßlichen Einwurffen unter
worffen ſeyn. Dieſer vortreffliche Auror
ſcheinet die affirmativ dieſer Frage kuhnlich zu
behaupten. Er fuhret vornehme Theologos
von ſeiner, auch von der Romiſchen Parthep
an, die eben das zu ſagen ſchienen was er mey
net. Er bringet auch ferner Philoſophos her
vor, die in den Gedancken geſtanden, als wenn
es Philoſophiſche Wahrheiten gebe, deren
Vertheydiger nicht konten auf die Einwurffe
antworten die man ihnen macht. Er hielt fer
ner davor, daß die Lehre von der Prædeſtina-
tion in der Theologie, und die, von der com-
voſitione continui in der Philoſophie der
Art ſey. Und das ſind in der That die zwey
Labprinthe, welche den Theologis und Philo-
ſophis zu allen Zeiten viel zu ſchaffen gemacht:
Libertus Fromundus ein Theologus von
Leœwen (ein groſſer Freund des Janſenii deſ—
ſen Buch, ſo nach ſeinem Tode unter dem Ti
tul: Auguſtinus, herausgekommen, er ans
Licht gegeben) der an der Lehre von der Gnade

ſehr
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ſehr gearbeitet, und auch ein ausdruckliches
Buch geſchrieben, unter dem Titul: Labyrin-
thus de compoſitione continui, hat gar
wohl die Schwurigkeiten dieſer beyden Lehren
erfahren. Und der beruhmte Ochinus hat
dasjenige gar wohl gezeiget, was er unter dem
Labyrinth der Prædeſtination verſtehet.

XXV.Allein dieſe Autores haben gar nicht geſagt,
daß es unmoglich ſey in dieſem Labyrinth ein
Ende zu finden, ſie mogen zwar wohl die
Schwurigkeiten deſſelben erkannt haben, doch
aber nicht von der Schwurigkeit auf die Un
moglichkeit verfallen ſeyon. Was mich anbe
langet, ſo geſtehe gerne, daß ich es nicht mit de
nen halten kan, welche behanpten, daß man ei
ner Wahrheit unuberwindliche Einwurffe ma
chen konne. Jſt denn ein Einwurff was an
ders als ein Argument deſſen Schluß unſerm
Satze wiederſpricht? Und iſt nicht ein unuber
windliches Argument eine Demonſtration?
Und wie kan man denn anders die Richtigkeit
der Demonſtrationum erkennen, als wenn
man das Argument Stuckweiſe nach der
Korm und nach der Materie unterſuchet, um zu
ſehen ob es in der Form gut, und ob auch her
nach alle oræmiſſæ entweder ſchon bekannt o
der durch ein gleich ſtarckes Argument bewie

ſen worden, biß man endlich weiter nichts
braucht, als lauter bekante Præmiſſas? Wenn

nun

J
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nun ein ſolcher Einwurff wieder unſern Satz
verhanden, ſo muß man zugeſtehen, daß die Un
richtigkeit dieſes Satzes bewieſen ſey, und wir

unmoglich zulanglichen Grund haben konnen
denſelben zu beweiſen, ſonſt wurden zwey Con-
tradictoria zugleich wahr ſeon. Man muß
den Demonſtrationen allemahl nachgeben, ſie
mogen entweder zu Befeſtigung eines Satzes,
oder als ein Einwurff vorgetragen werden. Und
es iſt unnothig und unrecht wenn man die
Beweißthumer ſeines Gegners, unter dem Vor
wande, ob waren es nur Objectiones, ſchmah
lern will; denn der Wiederſacher hat eben das
Recht, und kan die Benennung umdrehen,
wenn er ſeine Argumente mit dem Nahmen
eines Beweiſes beehret, unſere aber mit dem
ſpottiſchen Nahmen einer Objection veracht
lich machet.

g. XXVI.Das iſt aber eine andere Frage, ob wir alle
mahl verbunden ſeyn die Einwurffe zu unterſu
chen die man uns machen kan, und uber unſre
Meynung noch einen Zweiffel zu behalten, oder
das was man formidinem oppoſiti nennet,
biß man dieſe Unterſuchung angeſtellet. Jch
wolte faſt nein ſagen, weil man ſonſt niemahls
zur Gewißheit kommen wurde, und unſer
Schluß immer biß ju volliger Erorterung der
Sache wurde aufgeſchoben werden muſſen.
Und ich glaube die geſchickten Geometræ

den
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den ſich um die Einwurffe des Joſeph Scali-
gerswieder den Archimedem, und des Hob-
belſü wieder den Kuclidem wenig bekummern,
aus Urſachen, weil ſie von den Demonſtratio-
nibus, die ſie einmahl begriffen haben, gewiß
verſichert ſind. Jnzwiſchen ſo iſt es doch biß
weilen gar gut, wenn man ſo hofflich iſt und ge
wiſſe Einwurffe unterſuchet. Denn uber dem
daß man dadurch die Leute aus ihrem Jrrthum
heraus reiſſen kan, ſo konnen wir hierbey offt
noch ielbſt was profitiren; maſſen die Para-
logiſmi dieſichwohl horen laſſen, offt einige
nutzliche Erfindungen in ſich faſſen, und Gele

genheit geben einige wichtige Schwurigkeiten
aufzuloſen. Derohalben habe ich ſinnreiche
Einwurffe wieder meine eigne Meynungen je
derzeit ſehr gerne geſehen, ich habe ſie niemahls
ohne Nutzen unterſucht, wie hievon diejenigen
zeigen konnen, ſo der Herr Bayle einſt wieder
mein Syſtema Harmoniæ præſtabilitæ ge
macht, nicht zu gedencken der Einwurffe die
mir Mr. Arnaud, der Abt Foucher, und der
Pater Lami ein Benedictiner uber eben dieſe
Sache gemacht. Umaber wiederum auf dit
HauptSache zu kommen, ſo ſchluſſe ich aus
itzt angefuhrten Urſachen und Grunden, daß
wenn man einen Einwurff wieder eine Wahr
heit macht, man allezeit auf ſelbigen gehoriger

Maßen antworten konne.

z. xXxVil.
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g. XXVII.Vielleicht nimmt auch der Herr Bayle die
unaufloßlichen Einwurffe nicht in dem ange—
fuhrten Verſtande; wenigſtens bemercke ich,
daß er in ſeinen Redens-Arten variret. Denn
in ſeiner Antwort an den Herrn Clericum, ſo
erſt nach ſeinen Tode heraus kommen, giebt er
das nicht zu daß man den Wahrheiten des
Glaubens Demonſtrationes entgegen ſetzen
konne. Daher ſcheint es als halte er die Ein
wurffe nur in Anſehung unſrer gegenwartigen
Erkantniß vor unaufloßlich; und er hat auch in
dieſer Antwortp. zz. nicht alle Hoffnung ver
lohren, daß nicht noch einſt jemand eine bißher
wenig bekandt geweſene Auffloſung werde fin
den konnen. Jedoch hievon wollen wir weiter
drunten was gedencken. Unterdeſſen ſtehe ich
in den Gedancken die vielleicht manchem ſehr
fremde vorkommen konten, nemlich ich halte
davor dieſe Aufloſung ſey ſchon vollig gefunden
und ſey nicht eben die ſchwereſte, und ein Menſch

von einem mittelmaßigen Verſtande der nur
genugfame Auffmerckſamkeit haben konne,

wenn er ſich bloß der Reguln der gemeinen I.o-
gicabedienet, ſey im Stande auf die verwirrte
ſten Einwurffe wieder die Wahrheit zu ant
worten, ſonderlich wenn ſie bloß aus der Ver
nunfft genommen ſind, und vor Demonſtrati-
ones ausgegeben werden. So ſehr auch ins
gemein heut zu Tage die neuern die Logic des

Ari.
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Ariſtotelis verachten, ſo muß man doch ſagen,
daß ſie untrugliche Mittel und Wege zeigt den
Jrrthumern in dergleichen Fallen zu wiederſte
hen. Denn man darff ja nur den Schluß nach
den Reguln unterſuchen, ſo wird man allezeit
ein Mittel finden zu entdecken, ob in der Form
gefehlet worden, vder ob einige von den Præ-
miſſen, durch ein gutes Argument noch nicht
bewieſen worden.

J. XXIIX.
Wenn aber nur von wahrſcheinlichen Din

gen die Rede iſt, da iſt es gantz was anders. Deñ

die Kunſt von wahrſcheinlichen Grun
den zu urtheilen iſt noch gar ſchlecht ausgearbei
tet, ſo daß unſre VernunfftLehre in dieſem An
ſehen noch ſehr unvollkommen, und wir biß itzo
in ſelbiger faſt nichts als nur die Kunſt von De-
monſtrationibus zu urtheilen haben. Je
doch dieſe Kunſt iſt hier ſchon zulanglich. Denn
wenn man die Vernunfft einem GlaubensAr
ticul entgegen ſetzen will, ſo bekummert man .ſich

wenig um ſolche Einwurffe die bloß auf eine
Wahkrſcheinlichkeit hinaus lauffen, weil alle
Welt zugeſtehet, daß die Geheimniſſe nach der

Vernunfft betrachtet wieder alle Schein
Wahrheiten ſind und gar nichts wahrſcheinli
ches in ſich haben; allein es iſt genug daß nichts
abgeſchmacktes in ihnen iſt. Wenn man ſie
alſo wiederlegen will, ſo muß es mit Demon

ſtra
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ſtrationibus oder unumſtoßlichen Grunden
geſchehen.

XXIX.

“uhryeit ver andernunmoglich wiederſprechen und das Licht der
Vernunfft iſt ſo wohl eine Gabe GOttes als
die Offenbahrung. So iſt das auch bey den
Theologis, die ihr Handwerck recht verſtehen,
eine ausgemachte Sache, daß die Bewegungs—
Grunde der Glaubwurdigkeit (motiva credi-
bilitatis) das Anſehn und Gultigkeit der heili
gn Schrifft einmahl vor allemahl vor dem
znichter-Stuhl der Vernunfft entſchuldigen uñ
rechtfertigen, damit ihr hernach die Vernunfft
als einem neuen Lichte nachgeben, und alle ſei

ne Wahrſcheinlichkeiten aufopffern moge. Es
iſt bald ſo als wenn ein neues Haupt das von

ſeinem e—
ernuig zeigtililiuß in over es hernach præſidiren ſoll. Und das iſt eben die Ab—

ſicht verſchiedner guter Bucher die wir von der
Wahrheit der Chriſtlichen Religion haben, als
i. E. des auguſtini Steuchi, Mornæi, oder
des Hugonie Q:

was
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was anders an ſich haben als die falſchen Reli
gionen, ſonſt wurde Zoroaſter, Brama, So-
monacodon und Mahomet eben ſo vielGlau
ben finden muſſen, als JEſus Chriſtus und Mo
ſes. Unterdeſſen aber iſt doch der gottliche
Glaube ſelbſt, wenn er in unſrer Seelen ange
zundet wird, was mehrers als eine Meynung,
und dependiret keines weges von der Gele
genheit und den Bewegungs-Grunden die ihn
gewurcket, ſondern er gehet uber unſee Ver
nunfft, und nimmt den Willen und das Hertze
gefangen, damit er uns moge antreiben mit Luſt
und Eyfer nach den Gebothen GOttes einher
zu gehen, ohne daß man weiter nothig hat auf
die BewegungsGrunde zu gedencken, noch ſich

bey den Schwurigkeiten der Vernunfft—
Schluſſe aufiuhalten, die ſich etwan das Ge
muthe machen kan.

J. XXX.Was nun jetzt von der menſchlichen Ver
nunfft geſagt worden, die man einmahl muß
andern, und offt vhne Maß und Ziel erhebet und
niederſchlagt, das kan von unſrer ſchlechten Auf
merckſamkeit ein Zeugniß ablegen, und wie ſehr

wir an unſern Fehlern Schuld ſind. Es ſol
te nichts leichters ſeyn als dieſe Streitigkeiten
uber die Rechte des Glaubens und der Ver
nunfft bey;ulegen, wenn nur die Menſchen die
gemeinſten logiſchen Reguln vor die Hand
nehmen, und nur ein wenig aufmerckſam ur

thei
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n ç r ç q
theilen wolten. Allein ſo ſetzen ſie ſich ſtatt deſ
ſen durch dunckle und zweydeutige Redens-Ar—

ten, die ihnen eine weitlaufftige Materie zum
Plaudern geben, um ihren Verſtand und ihre
Gelahrheit ſehen zu laſſen, in Verwirrung, ſo
daß es ſcheint, als verlangten ſie gar nicht die
nackende Wahrheit zu ſehen, vielleicht weil ſie
furchten, ſie mochte unangenehmer ſeyn als der
Jrrthum; und dieſes deßwegen weil ſie die
Schouheit des Urhebers aller Dinge, als wel
cher die Quelle und der Urſprung der Wahr
heit iſt, nicht erkennen.

J. XXXI.Dieſe Nachlaßigkeit iſt ein algemeiner Feh
ler der menſchlichen Natur die ma ch

1 nnm teinema ein vorzuwerffen hat. Abundamus dul-
cibus vitiis, wie Quintilianus von dem
ſtylo des Seiwenn wir ung e ſagte, und es iſt unſere Luſt

vergehen. Die Accurateſſeiſt uns beſchwerlich, und die Reguln ſcheinen

uns Kindereyen zu ſen Dß
Ne wegen wird diegemeine VernunfftLehre, nach der wir doch

bey nahe die Vernunft. kit
veruuuzſfi cyhtujſe, ſo auf die Gewißheit gehen, unterſuchen konten, den Schu

lern uberlaſſen, und an die, ſo die Grade der

Wahrſcheinlichkeiten einrichten ſl d
w'ch o te, un intigen Uberlegungen ſehr nothig ſeyn wur
de, hat man noch

Lich tucht einmahl gedacht, ſo garwahr iſt es, daß unſere Fehler meiſt von der
Verachtung oder dem Manugel der Kunſt zu

G 2 geden—
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gedencken herruhren. Denn es iſt nichts un
vollkommeners als unſere Logic, wenn man
weiter hinaus uber die Argumenta neceſſaria
gehet. uUnd die vortreflichſtenPhiloſophi unſ—
rer Zeit als die Autores der Kunſt zu geden-—
cken, die Unterſuchung der Wahrheit (Recher-
che de la verite) und der Verſuch von dem
menſchlichen Verſtande haben uns noch lange
nicht die wahrhafftigen Mittel gezeigt, die ge

J ſchickt waren dieſer Gemuths-Krafft durch die
n wir den Schein des Wahren und des Falſchen
v abwiegen ſollen, auffzuhelffen: der Kunſt zu er
n finden, die noch weit ſchwerer zu erlangen iſt,
n und von der wir nur einige unvollkommene
J

Stucke in der Matheſi haben, nicht zu geden
n

cken.

J ſ. XXXII.Was den Herrn Bayle vielleicht mochte am
meiſten bewogen haben zu glauben daß man de

J nen Schwurigkeiten der Vernunfft wieder den

J
Glauben nicht abhelffen konne, iſt dieſes, daß

J
es ſcheinet als erfordere er, GOtt muſſe auf der

J

gleichen Art entſchuldiget und vertheidiget wer

J

man offt vor dem Richter-Stuhle der Men

t den, als wie man insgemein eines vor dem

J

Richter verklagten Menſchens Sache zu ver
theidigen pfleget. Allein er hat vergeſſen daß

ü

ſchen, die nicht allemahl hinter die Wahrheit
u kommen konnen, genothiget iſt, ſich nach Indi-

ciis und wahrſcheinlichen Grunden, und ſon

 der
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derlich nach Muthmaſſungen und Præjudiciis
zu richten, da man doch aber, wie wir bereits
angemercket haben, zugeſtehet, daß die Geheim

niſſe gar nicht wahrſcheinlich ſind. Der Herr
Bayle z. E. halt davor, man konne die Gutig
keit GOttes wegen Zulaſſung der Sunde nicht
entſchuldigen, weil die Wahrſcheinlichkeit wie
der einen Menſchen ſtreiten wurde, der ſich in
einem ſolchen Falle befande, der dieſer Zulaſſung
ahnlich zu ſeyn ſchiene. GOtt ſahe vorher daß
Eva von der Schlange wurde betrogen werden,
wenn er ſie in die Umſtande ſetzte in denen ſie
ſich hernachmahls befand; und inwiſchen hat
er ſie doch in dieſelben geſetzt. Wenn es nun
aber ein Vater der Vormunde mit ſeinemKin
de oder Muudel, ein Freund mit einem jungen
Menſchen uber den ihm die Obſicht anvertraut
worden, alſo machte, ſo wurde der Richter mit
der Entſchuldigung des Advocaten, er habe das
Boſe nur zugelaſſen, ohne es zu thun, noch zu
wollen, nicht zu frieden ſeyn, ſondern er wurde
dieſe Zulaſſung vor ein Zeichen eines boßhaffti
gen Gemuthes auslegen, und vor ein Pecca-
tum omiſſionis halten, welches den, der davon
uberzeugt ware, des peccati commiſſionis ei

nes andern theilhafftig machen wurde.

g. XXXIII.Es iſt auch diß zu bedencken, daß eben da
raus, wenn man gleich das Boſe vorher geſe
hen, ſo man nicht gehindert hat, ob man es gleich
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dem Anſehen nach leicht habe thun konnen, und
ob man gleich gar ſolche Sachen gethan, die es
befordert oder leicht gemacht haben, nicht folge,

daß man mitdran Schuld ſey. Es iſt weiter
nichts als eine ſtarcke Muthmaſſung die in
menſchlichen Sachen ſo gut als eine Wahrheit
iſc, die aber durch eine aenaue Unterſuchung der
That wurde uber Hauffen geworffen werden,

wenn wir dieſe Unterſuchung in Anſehung
GOttes anſtellen konten. Denn man nennet
das bey den Juriſten eine Præſumption, was
inzwiſchen biß zu Ausmachung der Sache, und
im Fall das Gegentheil nicht bewieſen wird,
vor eine Wahrheit paſfiret, und iſtmmehr als ei
ne Conjectur, obſchon dieſer Unterſcheid von
dem Dictionario der Frantzoſiſchen Acade-
mie nicht iſt unterſuchet worden. Run hat
man Urſache ungezweiffelt zu ſchluſſtn, daß
wenn man dieſe Unterſuchung anſtellen konte,
man daraus erſehen wurde, daß ſehr rechtmaſ
ſige und ſtarckere BewegungsGrunde als die
ſo ſcheinen dawieder zu ſeyn, den Weiſeſten ge
nothiget das Boſe zuzulaſſen, und ſeldſt der
gleichen Dinge zu thun die es befordert haben.

Wir wollen unten einige Inſtanzien davon
geben. g. xXxxiv.
Es kan freylich ein Vater, ein Vormunde,
und ein Freund nicht leicht in angefuhrtem Falle

dergleichen Urſachen haben, ich geſtehe es, in

zwi
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zwiſchen iſt doch die Sache nicht gantz unmog
lich, und ein geſchickter Romanen-Schreiber
konte vielleicht einen ſolchen auſſerordentlichen
Fall erfinden, der ſelbſt einen Menſchen in an
gefuhrten Umſtanden rechtfertigen und ent
ſchuldigen wurde. Allein in Anſehung GOt
tes hat man gar nicht nothig beſondere Urſa
chen, die ihm zur Zulaſſung des Boſen bewe
gen konnen, zu entdecken und vorzubringen,
die generalen langen ſchon zu. Man weiß ja
daß er vor das gantze Univerſum Sorge tragt,
deſſen Theile alle insgeſamt mit einander ver
knüpffet ſiud; und man muß daraus ſchluſſen
daß er ſehr viele Abſichten gehabt, deren Er
folg ihn endlich bewogen zu ſchluſſen, daß es
nicht wohl gethan ſeyn wurde, wenn er gewiſſe
Ubel vethinderte.

g. Xxxv.So muß man auch ſagen, daß eben deswe
gen einige von dieſen groſſen oder vielmehn un
uberwindlicher Rationen nothwendig müſſen
verhanden geweſen ſeyn, welche die gottliche
Weißheit zur Zulaſſung des Boſen bewogen,
das uns in ſolche Verwunderung ſetzt, weil die
ſe Zulaſſung wurcklich geſchehen iſt. Denn
es kan nichts von GOtt herkommen, das nicht
mit der Gutigkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit
vollkommen uberein komme. Alſo konnen wir
aus dem Ausgange (oder a poſteriori) ſchluſ
ſen, dieſe Zulaſſung ſey unumganglich nothig
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geweſen, ob wir ſie gleich nicht mit Erzehlung
der Grunde (a priori) die GOtt dabey kan ge—
habt haben, zeigen konnen, wie es denn eben
auch nicht nothig iſt, daß wir ſie zeigen um ihn
dadurch zu entſchuldigen und zu rechtfertigen.
Hieruber hat ſelbſt Herr Bayle in der Rep. ä
un Provinc. ch. 165. T. 3. P. io67. uüberaus
wohl geſagt: die Sunde iſt in die Welt kom
men, alſo hat ſie GOtt ohne Verletzung ſeiner
Vollkommenheiten zulaſſen konnen; ab actu
ad potentiam valet conſequentia! Jn
OOtt iſt dieſe Folge gut; er hat es gethan, und
alſo hat ers wohl gethan. Doch dieſes muß
man nicht ſo verſtehen, als wenn wir von der
Gerechtigkeit ubberhaupt, die ſich auch auf die
Gerechtigkeit GOttes ſchicken konne, keinen
Begriff hatten, und als wenn die Gerechtigkeit

GoOttes andere Reguln hatte, als die ſo unter
den Menſchen bekant iſt; ſondern ſo, daß der ge
genwartige Fall von denjenigen gantz unter
ſchieden iſt die unter den Menſchen gewohnlich
vorkommen. Das allgemeine Recht findet ſo
wohl in GOtt, als bey den Menſchen ſtatt;
allein die That iſt im angefuhrten Falle gantz
unterſchieden.

g. xxxvi.
Wir konnen gar, wie ich ſchon angemercket

habe, den Fall ſetzen oder erdichten, es ſey etwas

unter den Menſchen amutreffen, das dieſem
Falle, der in GOtt ſtatt findet, ahnlich ſey. Es

kon
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konte wohl ein Menſch ſo groſſe und ſtarcke
Proben von ſeiner Tugend und Heiligkeit ge
ben, daß auch die ſtarckſten Schein-Grunde die
man gegen ihn vorbringen konte, ein vermeintes
Laſter, z. E, einen Diebſtahl oder Meuchel
Mord auf ihn zu bringen, verdienten, als Ver
laumdungen einiger falſcher Zeugen, oder als
ein auſſerordentliches Spiel eines ohngefehren
Zufalles der zuweilen auch die Unſchuldiaſten in

Verdacht ſetzt, verworffen zu werden, ſo daß in
einem Falle da ein ander in Gefahr ware nach
den Rechten des Ortes entweder verdammet
oder gefoltert zu werden, dieſer Menſch mit ein
helliger Stimme von ſeinen Richtern wurde
ablolviret und loßgeſprochen werden. Jn
dieſem Falle nun, der gewiß ſehr rar aber doch
nicht unmoglich iſt, konte man gewiſſer maſſen
(ſano ſenſu) ſagen, die Vernunfft ſtreite mit
dem Glauben, und die RechtsReguln waren in
Anſehung dieſer Perſon anders als gegen die
ubrigen Menſchen. Allein wenn dieſes recht
erklaret wird, ſo bedeutet es weiter nichts mehr,

als daß hier einige ScheinGrunde der Ver
nunfft dem Glauben weichen und nachgeben,
den man den Worten und der Redlichkeit die
ſes groſſen und heiligen Menſchens zu geben
ſchuldig iſt, und daß er zwar vor allen andern
Menſchen ein Vorrecht hat, doch nicht in dem

V ſter ande, als wenn er eine andre Gerechtig
kithae tte, oder als wenn man nicht verſtunde
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was die Gerechtigkeit in Anſehung ſeiner ſey;
ſondern weil die Reguln der allgemeinen Ge
rechtigkeit hier nicht ſo appliciret werden kon
nen wie anders wo, oder weil ſie ihm viel mehr
favoriſiren, keines weges aber beſchwerlich
und nachtheilig ſind, maſſen dieſe Perſon ſo
wunderſchone Gaben beſitzt, daß man vermo
ge einer guten Logica veroſimilium ſeinen
Worten mehr glauven ſolt, als vieler andern.

g. XXXVII.Weil es nun erlaubt iſt mogliche fictiones
zu machen, kan man ſich nicht von dieſem un
vergleichlichen Menſchen einbilden, daß er den
geſegneten Stein gefunden und beſitze, der alle
Konige auf Erden reich machen konne, und tag
lich zu Unterhaltung und Rettung vieler Ar
men aus ihrem Elend ein unſagliches Geld ver
thue, und drauf gehen laſſe? Wenn nun wer
weiß wie viel Zeugen, und wer weiß wie viel
richtige ScheinGrunde verhanden waren, die
beweiſen wolten, dieſer grone Wohlthater des
menſchlichen Geſchlechts hatte einen Diebſtahl
Begangen, wurde nicht alle Welt uder diete An
Zlage lachen, wenn ſie ſich gleich noch ſo ſehr ho

ren lieſſe? Nun iſt aber die Gutigkeit, und
Macht GOttes unendlich groſſer als dieſes
Menſchen, folglich kan kein Beweiß-Grund,
er mag ſo ſcheinbar ſeyn als er immer wolle,
wieder den Glauben, das iſt, wieder die Verſi
cherung oder wieder das Vertrauen auf GOtt

be
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beſtehen und Stich halten, indem wir konnen
und ſollen ſagen, GOtt habe alles recht gemacht.

Die Einwurffe ſind alſo nicht unaufloßlich, ſie
beſtehen bloß aus Vorurtheilen und wahr
ſcheinlichen Dingen, die aber von weit ſtarckern
Grunden uber den Hauffen geworffen werden.
Eben ſo wenig konnen wir ſagen, als wenn das
jenige was wir in Anſehung GOttes Gerech
tigkeit nennen, der eine unumſchrenckte Macht
uber alles habe, ſo gar daß er auch die Unſchul
digen ohne Verletzung ſeiner Gerechtigkeit ver
dammen konne, nichts ſey; oder als wenn end
lich die Gerechtigkeit in Anſehung ſeiner was ei
genwilliges ſey, welches gewiß verwegne und
gefahrliche Redens-Arten ſind, zu denen ſich ei
nige zum Nachtheil der gottlichen Eigenſchaff
ten haben verleiten laſſen. Denn in dieſem
Falle hatte man keine Urſache ſeine Gerechtig
keit und Gutigkeit irgend warum zu loben, und
es wurde, wie wir ſchon angemercket haben,
gleich viel ſeyn, ob der ſchandlichſte Geiſt, der
Furſt der boſen Geiſter, das boſe Principium
der Manichæer, der einige Herr uber (univer-
ſum) die gantze Welt ware. Denn durch was
vor ein Mittel wurde man denn den wahrhaff
tigen GOtt von dem falſchen Gott des Zoroa-
Kri unterſcheiden konnen, wenn alles von dem
Eigenſinne einer eigenwilligen Macht depen-
lirte, ohne daß weder einige Reguln, noch eini

ge
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ge Abſicht verhanden waren, warum dieſes ſo

ware?

g. XxXIIX.Es iſt demnach mehr als zu klar, daß uns gar
nichts nothige eine ſo wunderliche Lehre anzu
nehmen, maſſen es ſchon genug iſt, daß man ſa
ge die That ſey uns nicht wohl bekant, wenn wir
auf die Wahrſcheinlichkeiten antworten ſollen
die GOttes Gerechtigkeit und Gutigkeit ſchei
nen in Zweiffel zu ziehen, die aber wenn uns die
That recht wohl bekant ware, gantzlich ver
ſchwinden und ſich verliehren wurden. Eben
ſo wenig haben wir nothig die Vernunfft weg;
zuwerffen, damit wir mochten dem Glauben
konnen Gehore geben, noch uns die Augen aus
zuſtechen, damit wir, wie die Konigin Chriſtina
ſagte, klar ſehen mochten; ſondern wir thun ge
nug wenn wir die gewohnlichen Schein
Grunde verwerffen, wenn ſie den Geheimniſſen
zu wieder ſind: das iſt aber gar nicht wieder die

Vernunfft, weil wir auch ſelbſt in naturlichen
Dingen entweder aus der Erfahrung, oder aus
hohern Grunden offt eines beſſern belehret wer
den, daß wir uns die ScheinGrunde nicht
mehr betriegen laſſen. Dieſes alles aber iſt
hier bloß deßwegen zum voraus geſetzt wor
den, damit wir um ſo viel deſto beſſer mogen zu

erkennen geben, worinnen die Fehler der Ein
wurffe und der Mißbrauch der Vernunfft in
gegenwartigem Falle beſtehe indem ſie nun

aufs
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aufs auſſerſte und hefftigſte wieder den Glau
ben ſtreiten ſol. Jn folgendem wollen wir auf
eine genauerelnterſuchung desjenigen kommen,

was den Urſprung des Boſen und die Zulaſ—
ſung der Sunde mit alle dem, was auf ſie erfol
get, betrifft.

ſ. XXXIX.Vor jetzo wird es nicht undienlich ſeyn, die
wichtige Frage von dem Gebrauche der Ver
nunfft in der Theologie noch ferner zu unter
ſuchen, und uber dasjenige Anmerckungen zu
machen, was der Herr Bayle in verſchiednen
Orten ſeines Werckes hievon angefuhret hat.
Gleich wie er ſich nun in ſeinem Dictionario
hiſtorico-critico vorgenommen die Einwurf—
fe der Manichæer und Pyrrhonier deutlich
vorzuſtellen, und gleich wie dieſe boſe Abſicht
von einigen vor die Religion ſehr eyfrigen Per
ſonen ubel war ausgelegt und getadelt worden;
ſoſetzte er zu Ende der andern Auflage dieſes Di-
ctionarii eine Diſſertation hinzu, in der er
durch allerhand Exempel, rationes und auto
ritates die Unſchuld und den Nutzen ſeines Ber
fahrens zeigen wolte. Jch bin gantzlich der
Meynung, wie ich bereits oben angemercket, daß

gute und ſcheinbare Einwurffe wieder die
Wahrheit von groſſem Nutzen, und daß ſie da
durch, indem jene verſtandigen Leuten Gele
genheit geben neue Sachen zu entdecken, pder
die alten in deſto beſſer Anſehn bringen, kan be

feſti
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feſtiget und erleitertwerden. Allein der Herr
Fayle ſucht einen gantz wiedrigen Nutzen da
runter, er wolte nemlich dadurch wenn er zeig
te, daß die Wahrheiten ſo der Glaube lehret
den Anfall der Vernunfft nicht ausſtehen kon
ten, und er dabey nichts deſtoweniger doch in
dem Hertzen der Glaubigen feſt bliebe, die
Macht des Glaubens an den Tag legen. Der
Herr Nicole ſcheinet dieſes in den Worten
die der Herr Bayle in dem z. Tomo ſeiner
Antwort aux queſtions d'un Provincial ch.
177. p. i2o. anfuhret, den Sieg des gottlichen
Anſehens uber die menſchliche Vernunfft zu
nennen. Allein gleich wie die Vernunfft ſo
wohl als der Glaube eine Gabe GOttes iſt, ſo
wurde ihr Streit verurſachen daß GOtt wie
der ſich ſelbſt ſtritte; Und wenn die Einwurffe
der Vernunfft wieder einen Glaubens-Articul
unauffloßlich waren, ſo muſte man ſagen, die—
ſer vermeinte Artieul ware falſch und nicht ge
offenbahret, er ſeh eine leere Einbildung der,
menſchlichen Vernunfft, und der Triumph
dieſes Glaubens wurde gar wohl mit denjeni
gen FreudenFeuern konnen verglichen wer
den, die man anſtellet wenn man geſchlagen
worden. Dergleichen Lehre iſt die von der,
Verdammung der ungetaufften Kinder, wel—
che der Herr Nicole vor eine Frucht der Erb
Süunde ausgeben will, ingleichen auch die ewi
ge Verdammniß der Erwachſenen denen es an

no
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nothiger Erkantniß zur Seligkeit gefeh—
let.

ſ. XIL.Unterdeſſen braucht es nicht ein jeder ſich in
Theologiſche Dinge zu vertieffen, und Leute,
deren ihr Zuſtand es nicht leidet, alles ſo genau
zu unterſuchen, die muſſen ſich mit den Lehren
des Glaubens begnugen ohne ſich um die Ein
wurffe zu bekummern, und wenn ſie ja etwan
von einer ſehr groſſen Schwurigkeit von ohnge
fehr ſolten geruhret werden, ſo konnen ſie immer
ihr Gemuth davon abwenden indem ſie GOtt
ihr Curioſitat aufopffern. Deun wenn man
von einer Wahrheit verſichert iſt, ſo iſt man
nicht gehalten die Einwurffe wieder ſie groß an

zuhoren. Und gleich wie viel Leute meiſten
theils nur einen ſehr ſchwachen und nicht tieff
eingewurtzelten Glauben haben, daß ſie derglei
chen Proben nicht wurden ausſtehen konnen:
ſo halte ich davor, man muſſe ihnen entweder
dasjenige nicht vortragen was ihnen ein Gifft
ſeyn konte; oder wenn man ihnen ja etwas, das

allubekant iſt, nicht verbergen kan, ſo muſſe
man dieſem ein Gegengifft, das iſt, man muſſe
den Einwurffen eine Aufloſung beyſetzen, kei—

nesweges aber dieſelben als unmoglich liegen
laſſen und bey Seite legen.

ſ. XLI.Die Stellen derer vortreflichſten Theolo-

borum ſo von dieſem Triumphe des Glaubens

re
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reden, konnen und muſſen in ſolchem Verſtande
genommen werden der mit den gelegtenGrund
Lehren uberein kommt. Man findet in etlichen
Objectis des Glaubens zwey Eigenſchafften
die ihm den Sieg uber die Vernunfft ertheilen
konnen: die eine iſt die Unbegreifflichkeit,
die andere die geringe Wahrſcheinligkeit.
Allein man muß ſich in acht nehmen daß man
nicht zu dieſen zwey Stucken noch das dritte,
von dem der Herr Bayle redet, hinzu ſetze und ſa
ge, das was man glaubet, ſey nicht zu behaup
ten, denn dadurch wurde man der Vernunfft
auf eine ſolche Art den Sieg in die Hande ſpielen,

die den Glauben gantz uber den Hauffen werf
fenwurde. Die Unbegreifflichkeit hindert
uns gar nicht, daß wir nicht ſelbſt naturliche

24 ſ  2———
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ſchen uberſetzt worden, unter dem Titul: Man
ſolle nicht allemahl glauben was man ſehe.
Denn was konte wohl mehrern und groſſern
Schein haben, als die Luge des falſchen Mar-
rin Kriegs, der ſich von dem Weibe und den
Anverwandten vor den Rechten erkennen ließ,

und ſelbſt nach der Ankunfft des Letztern die
Richter und Anverwandten lange im Zweiffel

und Ungewißheit erhielt? Jnzwiſchen ſo kam
man doch endlich hinter die Warheit. Eben
ſo iſt es auch mit dem Glauben beſchaffen. Jch
habe ſchon angemercket, daß es nur Schein
Dinge jind, die wir der Gutigkeit und Gerech
tigkeit GOttes entgegen ſetzen konnen, die zwar

gegen einen Menſchen viel ausrichten wurden,
aber wenn man ſie auf GOtt appliciret und
mit den Demonſtrationibus, die uns von der

unendlichen Vollkommenheit ſeiner Eigen
ſchafften uberzeugen, auf die Wage leget, gantz
verſchwinden und zu nichte werden. Alſo tri-
umphiret der Glaube durch grundliche und ho
here Rationes; allein er wurde nicht trium-
phiren, wenn die GegenMeynungen eben ſo
ſtarcke oder noch ſtarckere Grunde vor ſich hat
ten, als die ſind, ſo den Grund des Glaubens
ausmachen, das iſt, wenn man unuberwindliche
15und unwiederſprechliche Einwurffe wieder den
Glauben hatte.

g. XLII.Esverdient hier angemerckt zu werden, daß

H das
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das, was der Herr Bayle den Triumph des
Glaubens nenner, theils der Triumph einer un
wiederſprechlichen Vernunfft uber betrugliche
und Schein-Grunde iſt, die man den Demon-
ſtrationibus ungereimt entgegen ſetzt. Denn
man muß bedencken, daß die Einwurffe der Ma-
nichæer der naturlichen Erkantniß von GOtt
eben ſo ſehr zu wieder ſind, als der geoffenbahr
ten. Und wenn man ihnen zu gefallen die hei
lige Schrifft, die ErbSunde, die Gnade GOt
tes in Chriſto JEſu, die ewige HollenPein und
die andern Articul unſerer Religion fahren lieſ
ſe, ſo wurde man doch nicht ihre Einwurffe
loß werden. Denn es iſt doch in diefer Welt
unlaugbahr ein Malum phyſicum (das iſt al
lerhand Ungemach und Elend) ein Malum mo-
rale (das iſt, Sunde und Laſter:) und dieſes
phyliſche Boſe iſt nicht allemahl gleich nach
Beſchaffenheit des moraliſchen Ubels einge
theilet, wie es doch die Gerechtigkeit. zu erfor
dern ſcheinet. Demnach bleibt noch allezeit in
der naturlichen Theologie die Frage ubrig,
wie denn ein einiges, allgutiges, allweiſes und
allmachtiges (Principium) Weſen das Bo
ſe, ſonderlich die Sunde habe zulaſſen, und
ſich entſchluſſen kunnen, die Buſen und Gott
loſen offt glucklich, die Frommen und Guten
aber unglucklich zu machen?

C. XLIV.Nun wiſſen wir auch ohne den geoffenbahr

ten
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ten Glauben daß ein ſolches einiges vollkom

men gut und weiſes Principium aller Dinge
iſt. Die Vernunfft lehret es uns mit untrug—
lichen Demonſtrationibus, folglich ſind alle
Einwurffe, die von den Unvollkommenheiten,
die wir an vielen Dingen bemercken, herge—

nommen ſind, bloß auf falſche Schein-Dinge
gegrundet. Denn wenn wir die allgemeine
Ubereinſtimmung (univerſalis harmoniæ)
einſehen konten, ſo wurden wir ſehen, daß das,
was wir ſuchen zu tadeln, mit dem plane ver
knupfft iſt, der wurdig geweſen vor allen an
dern ausgeleſen und erwehlet zu werden, mit ei
uem Worte, wir wurden ſehen und nicht nur
glauben, daß das, was GOtt gemacht, das be

ſte ſen. Jch nenne hier ſehen die Erkantniß
2 priori, durch die Cauſas, und glauben das
jenige was man nur aus der Wurckung ſchluſ
ſet, wenn gleich eines ſo gewiß bekant iſt als
das andere. Und hier kan man auch noch das
jenige appliciren was St. Paulus 2. Cor.
V.7.ſaget: Daß wir im Glauben wandeln,
und nicht im Schauen. Denn weil uns die
Weißheit GOttes bekant iſt, ſo ſchluſſen wir,
das Boſe das wir empfinden habe muſſen zuge
laſſen werden, und dieſes ſelbſt aus dem Erfolg
oder a poſteriori, das iſt, weil es verhanden.
Dieſes geſtehet der Herr Bayle zu, er hatte es
auch dabey bewenden laſſen, und nicht erſt be
gehren ſollen, daß man auch die ScheinGrlmn
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de heben ſolte, die darwieder ſind. Es iſt eben
ſo viel als wenn er verlangte, daß kein Traum
oder kein optiſcher Betrug mehr ſeyn mochte.

g. XLV.Und es iſt von dieſem Glauben und von die
ſem Vertrauen auf GOtt, die uns ſeine unend
liche Gute vor Augen legen, und ohngeacht des
Scheines einer Hartigkeit der uns vor den
Kopff ſtoſſen konte, zur Liebe gegen ihn bereiten,
nicht zu zweiffeln, daß er nicht eine vortreffliche

Ubung der Tugenden einer Chriſtlichen GOt
tesGelahrheit abgebe, ſonderlich wenn die
Gnade GOttes in JEſu Chriſto dieſe Bewe
gungen in uns erreget. Dieſes hat Lutherus
wieder den Eraſmum ſehr wohl angemercket,
wenn er ſpricht, Das ſey der hochſte Grad der
Liebe, wenn man den liebe der unſerm Fleiſche
und Blute ſo gar wenig liebenswurdig vor
komme, der gegen die Elenden ſo hart zu ſeyn,
und ſo geſchwind zu verdammen ſchiene, und
zwar um dergleichen boſe Sachen, deren Urhe
ber und Mitgehulffe er bey denjenigen zu ſeyn
ſcheinet, die ſich durch falſche Grunde hinters
Licht fuhren und verblenden laſſen. Alſo kan
der Triumph der rechten und durch die gottli
che Gnade erleuchteten Vernunfft zugleich der
Triumph des Glaubens und der Liebe genen

net werden.

g. XLVI.Der Herr Bayle ſcheinet dieſes gantz anders

ge
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genommen zu haben, und er erklaret ſich wieder
die Vernunfft, da er doch nur den Mißbrauch
derſelben hatte tadeln ſollen. Er fuhret die
Worte des Cottæ beym Cicerone an, der ſo
gar ſagt, wenn die Vernunfft ein Geſchencke
der Gotter ware, ſo wurde die Vorſehung einen
derben Verweiß verdienen, daß ſie uns dieſelbe

gegeben, weil ſie uns zu unſerm Schaden ge
reicht. uUnd der Herr Bayle glaubt auch die
menſchliche Vernunfft ſey mehr ein Mittel nie
derzureiſſen als aufzubauen, Mict. p. 2026.
col. 2) ſie ware ein Luder die kein Maß halten
konte, und gleichſam eine andere Penelope die
ihr eignes Werck umreiſſe und deſtruire:

Deſtruit, ædificat, mutat quadrata ro-
tundis.Rep. au Provinc. T.3. p. 725.) ſonderlich a

ber bemuhet er ſich ein hauffen Aucktoritates
zuſammen zu hauffen, um zu zeigen, daß die
Theologi aller Secten den Gebrauch der Ver
nunfft,wie er, verwerffen, und ihren Glantz, der
ſich wieder die Religion hervor thut, nur deswe
gen heraus ſtreichen, damit ſie ihn auf einmahl
durch bloſſes Verneinen dem Glauben moch
ten aufopffern, indem ſie nur bloß auf den
Schluß des Arguments antworten das man
ihnen entgegen ſetzet. Jch will mit dem N. T.
den Anfang machen. JEſus Chriſtus ſagte
bloß Luc. V.27. IX, 9. fFolge mir nach, und
dieApoſtel ſagten: Glaube, io wirſt du ſelig

H 3 wer
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werden, Act. XVI. z. und St. Paulus ge
ſtehet, ſeine Lehre ſey dunckel, (1. Cor.
XIII, i2.) man konne ſie nicht begreiffen,
wenn uns nicht GOtt eine geiſtliche Einſicht
gebe, und ohne dieſe ware ſie nur eine Thor
heit.(t. Cor. II, i4.) Er vermahnet auch dit
Glaubigen, ſie ſolten ſich fur der Philoſo-
vhie in acht nehmen (1. Cor. II. 8.5 und die
Zanckereyen dieſer Wiſſenſchafft, die viele um
den Glauben gebracht, fliehen und meiden.

g. XLVII.Was die KirchenLehrer anlangt, ſo ver
weiſet uns der Herr Bayle auf die Sammlung
ihrer Paſſagen wieder den Gebraüch der Vere
nunfft und der Philoſophie, die der Herr de
Launoy in ſeinem Tractat de varia fortu-
na Ariſtotelis, cap.2. zuſammen getragen,
ſonderlich aber auf die Stellen des heiligen Au-
guſtini die der Herr Arnaud wieder den Mal-
let geſammlet, und ſo viel ſagen, die Gerichte
GOttes waren unerforſchlich, und waren deße
wegen nicht weniger gerecht, weibſie uns unbe
kant ſind. Es ware ein tieffer Abgrund, in dem
man nicht ohne Gefahr herabzuſturtzen grubelli
konne; es ſey eine Berwegenneit wenn man
dasjenige erklaren wolte was GOtt habe wol
len verborgen halten, ſein Wille konne nicht an
ders als gerecht ſeyn, und viele, die von dieſer
unbegreifflichen Tieffe hatten wollen einen
Beweiß geben, waren in leere Einbildungen

und
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und Meynungen verfallen, die voller Verwir
rung und Jrrthumer geweſen.

g. XI. VIII.Die Scholaſtici haben ebenfals dergleichen
Reden gefuhret, der Herr Bayle fuhret eine
ſchone Stelle vom Cardinal Cajetano an
Part. Summ. qu. 22. Art. 4) in dieſem Ver
ſtande. „unſer Verſtand, ſpricht er, bleibet,,
nicht bey der Deutlichkeit der bekanten,
Wahrheit, ſondern bey der unbegreifflichen,.
Tieffe der verborgenen Wahrheit ſtehen. Und.
gleich wie der heilige Gregorius ſagt, der in,
gottlichen Dingen nichts glaubt, als was er.
mit ſeinem Verſtande begreiffen und ermeſ,
ſen kan, der ſucht GOtt gleich zu ſeyn. Un,
terdeſſen aber ſo laſſe ich mirs nicht in Sinn,
kommen, als wenn man irgend eine von den,
Sachen leugnen muſſe von denen wir wiſſen,
oder ſehen, daß ſie der Unveranderlichkeit, im-,

mutabilitat)dem wurcklichen Seyn, (actuali-,
tat) der Gewißheit, der Urüverlalitat ?c.n
GOttes zukommen; ſondern ich meyne nur,
daß hier ſs wohl in Anſehung der Verhaltniß.
die zwiſchen GOtt und dem Ausgange iſt, als,

auch in Anſehung deſſen was den Ausgang,
ſelbſt mit ſeinem Vorherſehen verbindet, ein,
Geheimniß verhanden. Wenn ich alſo be
dencke, daß der Verſtandunſrer Seelen das,
Auge der NachEule iſt, ſo finde ich ſeineRuhe,

nuur in der Unwiſſenheit. Denn es iſt ſo wohl,,

H 4 vor
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„vor den allgemeinen (Catholiſchen) als Phi-
„loſophiſchen Glauben beſſer, wenn wir unſre
„Blindheit bekennen, als wenn wir dasjenige
„vor deutliche und klare Sachen ausgeben, die
„unſer Gemuth nicht zur Ruhe ſtellen; dieſes a
„ber thut allein die Deutlichkeit. Deßwegen
„aber heiſſe ich nicht eben alle die Lehren hoch
„mnuthig oder einbildiſch die aus der Gewißheit
„der Erwehlung und der gottlichen Verhaltniß
„mit allen ausfallen gleichſam lallende, ſo gut
„als ſie gekont, die Unbeweglichkeit und hochſte

„und ewige Krafft (efficace) des gottlichen
„Verſtandes, des Willens und der Macht bey
„iubringen geſucht. Alles dieſes mindert kei
olies weges meine Muthmaſſung, daß hier nicht
„eine uns verborgene Tieffe verhanden ſey.
Dieſe Stelle des Cajetani iſt um ſo viel wich
tiger, weil er ein Mann war der die Sache tieff
einſehen konte.

g. XLIX.Lutheri Buch wieder den Eraſmum ſteckt
auch voller dergleichen naturlichen Anmerckun
gen wieder die, ſo die geoffenbahrte Wahrheit
dem RichterStuhle unſrer Vernunfft unter
werffen wollen. Und Calvinus laßt ſich offt
wieder die vorwitzige Kuhnheit derjenigen, wel
che die Rathſchlage GOttes ergrunden wollen,
aus eben dem Tone vernehmen. Er ſpricht
in ſeiner Schrifft (von der Prædeſtination)
von der Vorſehung, GOtt habe rechtmaßige,

aber
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aber uns unbekante Urſachen gehabt, warum
er einige Menſchen verdammet und verworffen.
Endlich fuhrt auch der Herr Bayle viel neue an
Gep. aux queſtions d' un Provinc. ch.
16i. ſvivans) die eben auf dieſen Schlag
geredet.

g. L.Allein alle dieſe und andere dergleichen Re
densArten beweiſen gar nicht dieUnaufloßlich
keit der dem Glauben zuwieder ſeyenden Ein
wurffe die der Herr Bayle im Kopffe gehabt.
Die Rathſchlage GOttes ſind in Wahrheit
unerforſchlich, allein es iſt kein unuberwindli
cher Einwurff verhanden, aus dem zu ſchluſſen
ſey, daß ſie ungerecht waren. Was auf Sei
ten GOttes ungerecht, und auf Seiten des
Glaubens thoricht zu ſeyn ſcheint, das ſcheint
nur. Die bekante Stelle des Tertulliani:
Ge Carne Chriſti) Mortuus eſt Dei filius
credibile eſt, quia ineptum eſt; ſepultus
revixit, quia impoſfibile; iſt ein Spruch der
bloß vom Schein einer blurditat kan verſtan
den werden. Man findet auch dergleichen
RedensArten in des Lutheri Buche de ſer-
vo arbitrio, ſonderlich wenn er Cap. 174.
ſpricht: Si placet tibi Deus, indignos co-
ronans, non debet diſplicere immeritos
damnans. Wenmn dieſes ein wenig gelinder
gegeben wird, ſo heiſt es ſo viel: Laſſet ihr es
euch gefallen, wenn GOtt denjenigen die ewige

H5 Se—



122 Diſcours von der Ubereinſtimmung

Seligkeit giebt, die nicht beſſer ſind als andere,

ſo muſſet ihr es euch auch gefallen laſſen, wenn
er diejenigen verſchmahet und verlaßt die nicht
ſchlimmer ſind als andere. Damit man aber
erkennen moge daß er bloß von dem Schein ei
ner Ungerechtigkeit rede, ſo darff man nur die
Worte erwegen, die aus eben dieſem Buche ge

nommen ſind: „Jn allen ubrigen Dingen,
„ſpricht er, erkennen wir eine hohe Majeſtat in
„GOtt, auſſer nur in der Gerechtigkeit nicht, in
„der wir dasGegentheil halten. Und wir wol
„len auch nicht einmahl (tantiſper) inzwiſchen
„biß zu volliger Erkantniß glauven, daß er ge
„recht ſey, ohngeacht er uns verſprochen daß ei
vne Zeit kommen werde, da alle Menſchen klar
„lich ſehen wurden, wenn ſeine Herrlichkeit wur
„de geoffenbahret ſeyn, daß er gerecht ſey, und
„auch gerecht geweſen.

g. II. 2

Man wird auch befinden, daß wenn die Kir
chenLehrer die Sache recht untevſucht, fie nicht
ichlechter dings die Vernunfft verworffen ha
ben. Und wenn fie wieder die Heyden ſtreiten,

ſo ſuchen ſie insgemein zu zeigen, wie ſehr das
Heydenthum wieder die Vernunfft ſey, und

was hergegen die Chriſtliche Religion vor einen
groſſen Vorzug auch in dieſem Stucke vor iht
habe. Origenes hgt Celſp gezeigt wie ver
nunfftig die Chriſtliche Religion ſey, und wa
rum doch inzwiſchen die meiſten ohne Unterfu

chung

J
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chung glauben ſollen. Cellus hatte die Auf—
fuhrung der Chriſten durchgezogen „als die
»lwie er ſagte) weder eure BeweißGrunde an
„horen, noch auch von dem was ſie glauben ei—

„nhen Beweiß geben wollen, und bloß ſagen,
„Grubelt nicht erſt, glaubet nur, euer Glaube
„wird euch ſelig machen. Sie halten das vor
„eine Grund-Regul, daß die Weißheit der
„Welt was Boſes ſeh.

ſ. LI.Origenes antwortet recht als ein geſchickter
Mann darauf. (lih. cap. 2.) und ſo auf eine
Art die denen obengelegten GrundLehren ge—

maß iſt; die Vernunfft nemlich diene der
Chriſtlichen Religion zu einer Grund-Saule,
und werde alle diejenigen zu Chriſten machen, ſo
ſie unterſuchen konten, ſtatt daß ſie ihr ſolte zu

wieder ſeyn. Allein gleich wie wenig Leute hie
zu geſchickt ſind, ſo iſt die himmliſche Gabe ei
nes bloſſen Glaubens der einen zum Guten be
wegt uberhaupt einmahl vor allemahl zulang
lich und genug. Wenn es moglich ware,
vſpricht er, daß alle Menſchen die mit den welt
„lichen Geſchafften nichts zu thun haben, ſich

„auf die Studia und das Nachdencken legen
„konten, ſo durffte man keinen andern Weg ſu
vchen, ſie zu Annehmung der Chriſtlichen Re
nligion zu bringen. Dann damit lch nieman
»den zu nahe treten moge (er erinnert daß die
Heydniſche Religion abgeſchmackt, allein er

will
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will es hier nicht eben ausdrucklich ſagen) ſo
„wird man befinden daß ſie, ſo wohl in Unter
„ſu vung ihrer Lehren, als in Erklarung der æ—
v„nigmatiſchen Redens-Arten ihrer Prophe
„ten und der Gleichniſſe ihres Evangelii, und
„vieler andern Dinge die Bildniß-weiſe ge—
„ſchehen und geordnet worden, ſo richtig iſt als
„andere Sachen. Allen weil ſo wohl wegen
„der Bedurffniſſe des Lebens, als auch wegen
„der menſchlichen Schwachheiten ſich nur eine
„kleine Anzahl Menſchen aufs Studiren legen
„kan;: was konte man alſo vor die ubrigen Chri
„ſten in der Welt vor ein beſſer Mitiel finden
„als dasjenige was JEſus Chriſtus ſelbſt zu
„Bekehrung des Volcks zu gebrauchen befoh
„len? Und ich wunſchte doch, daß man mir. in
„Anſehung der groſſen Zahl der Glaubigen,
„und die ſich hiedurch aus der Pfutze der Laſter
„heraus gezogen, in der ſie vorher geſtecket, ſage

„le, ob es beſſer ſey daß indem ſie ohne Prufung
„und Unterſuchung geglaubt, daß die Sunder
„eine Straffe und die guten Thaten eine Be
„lohnung zu gewarten haben, ſie alſo ihre Sitten
„heandert und ihr Leben gebeſſert; oder ob es
„beſſer geweſen, daß ſie mit ihrer Bekehrung ſo
zaange verzogen, biß ſie nicht allein geglaubet,
„ſondern auch die GrundSaulen der Religi
„on fleißig und ſorgfaltig unterſucht hatten?
„Wenn man dieſer Art folgen wolte, ſo wurden
zewiß wenig dahin kommen wohin ſie ihr

gantz
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„gantz einfaltiger und nackender Glaube fuh
„ret, ſondern die meiſten wurden in ihrem Ver
„derben ſtecken bleiben.

h. LII.Der Herr Bayle nimmt in ſeiner Erlaute

rung der Einwurffe der Manicheer, die zu En
de der andern Auflage des Dictionarii zu fin
den, dieſe Worte, woder Origenes ſagt, die
Religion halte in Unterſuchung ihrer Lehren die
Probe, ſo, als wenn dieſes nicht von der Phi-
loſophie, ſondern nur von der Accurateſſe
zu verſtehen ware, mit der man das Anſehn und
den rechten Verſtand der heiligen Schrifft fe—
ſte ſetzt. Alleine dieſe Einſchrenckung iſt aus
nichts zu erſehen. Denn Origenes ſchrieb
wieder einenhiloſophum. dem ſie nicht wurde
angeſtanden haben. Und es ſcheint, als habe
dieſer KirchenLehrer zeigen wollen, man ver
fahre unter den Chriſten ſo accurat als bey den
Stoickern, und bey einigen andern Weltwei
ſen, die ihre Lehre ſo wohl aus der Vernunfft,
als mit Autoritæten bewiefen, wie Chryſip-
pus. der ſeine Philoſophie ſchon in den Sym-
bolis des Heydniſchen Alterthums antraff.

J. LIV.Celſus macht den Chriſten in eben dem Or
te noch einen andern Einwurff. Er ſpricht:
»Wenn ſie es nun bloß bey ihrem gewohnli
vchen Grubelt nicht, glaubet nur, bewenden laſ
vſen, ſo muſſen ſie mir doch wenigſtes ſage was

ſit
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„ſie wollen das man glauben ſolle., Hierinnen
hater ohne Zweiffelrecht, und das iſt wieder
diejenigen die ſagen mochten, GOtt ware gut
und gerecht, und dabey doch behaupten wolten,
wir haätten keinen Begriff von der Gutigkeit
und Gerechtigkeit, wenn wir ihm dieſe Voll—
kommenheiten zuſchreiben. Allein man muß
nicht allemahl vollſtandige (adæquatas) Be
griffe fordern, die nichts in ſich faſſen das nicht
deutlich erklaret worden; weil uns ſelbſt die
empfindliche Eigenſchafften (Qualitates) als
die Warme, das Licht, das Suſſe dergleichen
Begriffe nicht geben konnen. Alſo leugnet nie
mand, daß die Geheimniſſe nicht konten erkla
ret werden, allein dieſe Erklarung iſt unvoll
kommen. SEs iſt ſchon genug daß wir von ei
nem Geheimniſſe, als wie das von der Drey
einigkeit und der Menſchwerdung, einige analo-

giſche Erkantniß haben, damit wir nicht leere
Worte ſagen die keinen Verſtand haben, wenn

wir ſie annehmen; allein die Erklarung darff e
ben nicht ſo weit gehen, als es zu wunſchen ware,
nemlich ſo weit, daß man ſie begreiffen konte
und wiſſe wie es zugehe.

g. LV.Es ſcheint alſo was wunderliches zu ſeyn,
daß der Herr Bayle den RichterStuhl der ge
meinen Begriffe inz. Tom. de ſa reſponſe
au Provinc. p. ioG2. p. i14o. ausſchlagt, gra-
de als wenn man den Begriff von der Gutigkeit

gar
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gar nicht zu rathe ziehen dörffte wenn mau den
Manicheern antwortet, da er ſich doch ſelbſt in
ſeinem Dictionario gantz anders erklaret hat
te. Und es muſſen erſt diejenigen, ſo uber dieſe
Frage, ob nur ein gutes Principium, oder ob
ihrer zwey, nemlich ein gutes und boſes ſey, im
Streite leben, unter einander ausmachen was

gut oder boſe heiſt. Wir verſtehen etwas durch
die Vereinigung, wenn man uns von der Ver
einigung eines Leibes mit einem andern, einer
Jubſtantz mit ihren Accidentibus, eines Sub-
jecki mit ſeinen Acjunctis, des Orts mit dem
Beweglichen, des Actus mit der Krafft (po-
tentia)was vorſaget. So verſtehen wir auch
etwas darunter wenn wir von der Vereinigung
der Seelen mit dem Leibe reden, daß eine ein
tzige Perſon daraus entſtehen ſolle. Denn ob
ich wohl nicht der Meynung bin, daß die Seele
die Geſetze des Leibes oder der Leib die Geſetze
der Seelen verandere, ich auch zu dem Ende und
zu Vermeidung dieſer Unordnung die Harmo-
miam præſtabilitam eingefuhret; ſo laſſe ich
doch eine wahrhafftige Vereinigung der See
len mit dem Leibe zu, daraus ein Suppoſitum

entſtehet. Dieſe Vereinigung gehoret zur Me-
taphyſic, dahingegen eine (vinio influentiæ)
ſolche Vereinigung die einen Einfiuß eines in
das andere ſetzt, phyſicaliſch ſeyn wurde. Al—
lein wenn wir von der Vereinigung des gottli
chen Wortes anit der menſchlichen Natur re

den,
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den, ſo muſſen wir mit einer gleichformigen oder

analogiſchen Erkantniß, dergleichen uns die
Vergleichung von der Vereinigung des Leibes
mit der Seelen geben kan, vorlieb nehmen, und
zu frieden ſeyn daß wir ſagen konnen, die
Menſchwerdung ſey die allergenaueſte Verei
nigung die zwiſchen dem Schopffer und der
Creatur ſeyn konne, ohne daß wir nothig haben
weiter zu gehen.

J. LVI.
Eben ſo verhalt ſichs auch mit den andern

Geheimniſſen, als in denen beſcheidne Gemu
ther allemahl eine ſolche Erklarung finden wer
den die zulanglich iſt zum Glauben, niemahls a
aber zum Begreiffen. Wir haben an einem
gewiſſen (r es!) was eine Sache ſey, genug;
allein das quomodo (nãs) wie, iſt uber unſern
Begriff und uns auch gar nicht nothig. Man
kan von denjenigen Erklarungen der Geheim
niſſe, die hier und da ausgegeben werden, eben
das ſagen, was die Konigin von Schweden auf
einer Muntze von der Crone ſagte die ſie nieder
„legte: Non mi beſogna, e non mi baſta, ſie iſt mir
„nichts nutze, ſie iſt mir  auch viel zu wenig.
Eben ſo wenig haben wir nothig (wie ich ſchon
angemercket) die Geheimniſſe a priori zu be
weiſen, oder Ration davon zu geben; es iſt uns
ſchon genug, daß die Sache ſo iſt (Io 37,) wenn
wir gleich nicht das Marum (Jo dal) wiſſen,

das
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das ſich GOtt vorbehalten. Die Verſe, io
Joſeph Scaliger darauf gemacht hat, ſind ſehr
ſchon und beruhmt:

Ne curioſus quære cauſas omnium,
Quæcunque libris vis Prophetarum in-

diditAfflata Cœlo, plena veraci Deo:
Nec opertaSacri ſupparo ſilentii

kIrrumpere aude, ed prudenter præ-
teri.

Neſcire velle, quæ Magiſter optimus
Docere non vult, erudita inſcitia eſt.

Der Herr Bayle, der ſie Rep. au Prov. T. 3. D.
1o55. anfuhret, ſchluſet gar wahrſcheinlich,
Scaliger habe ſie bey Gelegenheit der Strei
tigkeiten des Arminii und des Gomari ge—
macht. Ich halte darvor er hat ſie aus dem
Gedachtniß hergeſaget; denn er ſetzt ſacrata
an ſtatt afflata. Allein das iſt allem Anſehen
nach ein Verſehen des Druckers, daß pru—
dentes an ſtatt prudenter (das iſt mit Be
ſcheidenheit zu reden) ſtehet, welches der Vers

fer ordert.

;S. LVII.Es konte keine beſſere Erinnerung gegeben
werden als die in dieſen Verſen enthalten, und
der Hr. Bayle ſagt v. 729. mit Recht, Diejeni
gen die vorgeben, ſie konten von dem Verfah
ren GOttes in Anſtehung der Sunde und deßn,

J ſen
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„ſen Folgerungen vollig Ration geben, erge—
„ben ſich ihren Wiederſachern auf Gnade und
„Ungnade., Allein er hat gar nicht Urſache
zwey gar ſehr unterſchiedene Dinge, nemlich
von einer Sache Ration geben, und ſie
wieder die Einwurffe behaupten, hier
mit einander zu verknupffen wie er es thut,
wenn er alſo bald hinzu ſetzt: „Sie muſſen ih
„rem Gegner folgen, wohin er ſie nur fuhren
„will; und ſie wurden mit Schimpff und Spott
„die Pfeiffe einziehen, und um Ovartier bitten,
„weü ſie zugeſtunden daß unſer Verſtand allzu
„ſchwach ware, alle Inſtanzen eines Philoſo-
„phen vollig aufzuloſen.

ſ. LIIX..Nach dem Herrn Bayle ſcheint hier Ration
geben, weniger zu ſeyn, als auf die Inſtanzen
antworten; weil er denjenigen, der ſich das
erſte unterfangen wolte, auch nothigen will das
andere zuthun. Allein es iſt gantz das Wie
derſpiel; denn ein Reſpondens iſt nicht gehal
ten ſeinen Satz zu beweiſen; allein den Inſtan-
zen des Opponenten muß er ein Genuge thun.

Ein Klager darff in Rechts-Sachen ſein
Recht gewohnlicher maſſen nicht beweiſen, oder
den Titul ſeines Beſitzes zuvor anfuhren; al
lein er muß auf die Grunde des Beklagten ant
worten. Daher habe ich mich wohl tauſend
mahl gewundert, daß ein ſo genauer und ſcharff
ſinniger Scribente als wie der Herr Bayle iſt,

hier
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ÒÙ”ehier ſo offt Sachen mit einander vermiſcht un
ter denen ein ſo groſſer Unterſcheid iſt, als zwi
ſchen dieſen dreyen Actibus der Vernunfft,
nemlich unter begreiffen, beweiſen, und auf
die Einwurffe antworten grade als wenn

Jeines ſo viel als das andere gelte, wenn von dem
Gebrauch der Vernunfft in der Iheologie die
Rede iſt. Er ſpricht in ſeinen Unterredungen
die nach ſeinem Tode heraus gekommen alſo p.

73. Der Hr. Bayle hat auf keinen GrundSatz
J

3offters gedrungen, als auf den, daß die Un-
begreiflichkeit einer Lehre und die Einwurffe,
die wieder ſie ſind keine rechtmaßige Urſache,
abgebe ſie zu verwerffen, Es mag ſeyn was
die (lncomprehenſibilitat) Unbegreiflichkeit
anlanget; allein mit der Inſolubilitat) Un—
auffloßlichkeit iſt es gantz anders. Und es iſt
in der That eben ſo viel, als wenn man ſagte,
eine unuberwindliche Ration wieder einen.
Satz ware keine zulangliche und rechtmaßige
Urſache ihn zu verwerffen. Denn was kan
man wohl vor eine andere rechtmaßige Ration
finden eine Meynung zu verwerffen, wenn es
nicht ein unuberwindlicher BernunfftSchluß
jſt und was wird man denn vor ein Mittel
vaben die Unrichtigkeit ja ſelbſt die Abſurdi-
tat eiuer Mepnung zu zeigen?

ſ. LX.
Es iſt auch gar gut hier anzumercken, daß der—

jenige,der eine Sache a priori beweiſet, ſie von

il
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der Cauſa efficiente beweiſet; und wer der
gleichen Grunde auf eine zulangliche und rich
tige Art anfuhren kan, der iſt im Stande die
Sache zu begreiffen, und deswegen waren auch
ſchon die Scholaſtiſchen Theologi auf den
Raymundum Lullium ubel zu jprechen ge—
weſen, daß er ſich nur unterfangen die Dreyei
nigkeit aus der Philoſovhie zu beweiſen. Die
ſe vermeinte Demonſtration iſt in ſeinen
Schrifften zu finden, und Bartholomæus Ke-
ckermann ein beruhmter Srribent unter den
Reformirten, der ebenfals mit dieſem Geheim
niſſe einen ſolchen Berſuch gethan, iſt deswegen
nicht weniger von einigen neuern Theologis
abgekammet worden. Es wird alſo denjeni
gen jederzeit ubel ausgeleget werden, die von
dieſem Geheimniſſe Ration geben, und es wer
den begreifflich machen wollen; diejenigen aber
werden gelobet werden, die ſie wieder die Ein
wurffe der Wiederſächer werden zu vertheidi
gen ſuchen.

ſ. LX.Jch habe bereits angemercket, daß die The-
ologi gewohnlich einen Unterſcheid machen un
ter dem was uber die Vernuntrt, und wasAt

wieder die Vernunfft iſt. Gie ſagen das
ware uber die Vernunfft, was man nicht be
greiffen, und von dem man keine Ration geben
konte. Allein wieder die Vernunfft iſt ei
ne jede Meynung die von unuberwindlichen

Grun
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Grunden angefochten wird, oder auch wenn auf
eine genaue und grundliche Art kan bewieſen
werden daß ſie was (contradictoriſches)
Wiederſprechendes in ſich habe. Sie geſte
hen alſo daß die Geheimniſſe uber die Ver—
nunfft; allein das geben ſie nicht zu, daß ſie wie
der die Vernunfft waren. Der Engliſche Au-
tor eines ſehr ſinnreichen Buches, das aber
verworffen worden, und deſſen Titul iſt: Chri-
ſtianiſme not myſterious, Chriſtianiſmus
Ayſterii expers, das Chriſtenthum ohne Ge
heimniß, hat dieſe Diſtinction zwar anfechten
wollen; allein mich dunckt nicht daß er ihr eini
gen Schaden gethan. Der Herr Bayle iſt mit
dieſer eingefuhrten Diſtinction auch nicht
gantzlich zu fridden. Schlaget nach was er
hievon Tom. 3. de la Reſponſe aux Queſt.
d' unProv.ch.i55. ſonderlich p. oos. gedencket:
Er macht mit dem Herrn Saurin unter dieſen

zweyen Satzen: alle LehrSatze des Chri
ſtenthums ſtimmen mit der Vernunfft u
ber ein, und die menſchliche Vernunfft
erkennt es daß ſie mit einander uberein
ſtimmen, einen Unterſcheid: den erſten laßt er
gelten, aber nicht den andern. Jch bin auch
der Meynung, wenn man es ſo verſtehet, daß
wenn geſaat wird, eine Lehre ſtimme mit der
Vernunfft uberein, man davon Ration geben,
oder. das quomodo derſelben mit der Ver
nunfft beweiſen konne; denn GOtt wurde es

J3 ohne
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ohne Zweiffel thun konnen, aber wir konnen es
nicht. Allein ich ſtehe in den Gedancken man
ſolte alle berde Satze bejahen, wenn man das
erkennen daß eine Lehre mit der Ver—
nunfft ubereinſtimme, ſo verſtehet, daß wir
nach Nothdurfft zeigen konnen, es ſey zwiſchen
dieſem Satze und der Vernunfft nichts wieder
ſprechendes, indem wir die Einwurffe derjeni
gen abfuhren, die dieſen Lehr-Satz vor etwas
Abgeſchmacktes halten.

J. LXI.Der Herr Bayle erklaret ſich hier ſo, daß man

nicht wohl kan zu frieden ſeyn, Er erkennet
wohl daß unſre Geheimniſſe mit der hochſten o
der allgemeinen Vernunfft die in dem gottlichen

Verſtande iſt, oder mit der Vernunfft uber
haupt uberein kommen; inzwiſchen aber will er

nicht zugeben, daß ſie ſchiene mit dieſem Thei—

le der Vernunfft uberein zu kommen, deſſen ſich
der Menſch bedienet von Sachen zu urtheilen.
Allein gleich wie dieſes Stucke der Vernunfft,
die wir beſitzen, eine Gabe GOttes iſt, ſo ſtim
met auch dieſes Stucke mit dem gantzen uber
ein, und iſt von dem, das in GOtt iſt, nur wie ein

Tropffen Waſſer vom Ocean, oder vielmehr
wie das Endliche von dem Unendlichen unter

ſchieden. Alſoſkonnen die Geheimniſſe wohl
uüber, aber nicht wieder daſſelbe ſeyn; wenn man
einem Theile zu wieder iſt, ſo iſt man auch dem
ganhen zu wieder, Was wieder einen eintzi

gen
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gen Satz des Euclidis iſt, das iſt auch wieder
die EElementa) Anfangs-Grunde des Eucli-
dis. Dasjenige was den Geheimmiſſen in uns
zuwieder iſt, das iſt weder die Vernunfft, noch
das naturliche Licht, noch der Zuſammenhang
der Wahrheit: die Verderbniß, die Jrrthumer
oder Vorurtheile, die Finſteruiffe ſind es.

g. LXII.Der Herr Bayle iſt p. ioo2. mit der Mey
nung des Jofuæ Stegmanns und des Herrn
Turretin zweyer Proteſtantiſchen Lehrer gar
nicht zufrieden, die lehren, die Geheimniſſe wa
ren nur der verderbten Vernunfft zuwieder.
Er fraget im Schertz, vb man etwan durch die
geſunde Vernunfft die Vernunfft eines or—
thodoxen Theoloßgi, und durch die verderbte
eines Ketzers verſtehe, und wendet ferner ein,
das Geheimniß der Drehyeinigkeit ſey in der
Seele Lutherinicht klarer und deutlicher ge—
weſen, als in der Seele Socini. Allein gleich
wie Carteſius ſehr wohl angemercket, daß alle
Menſchen von Natur eine geſunde Vernunfft
bekommen; alſo muß man auch glauben daß ſo
wohl die Rechtglaubigen, als die Ketzer damit
begabet worden. Die verderbte Vernunfft
iſt mit Vorurtheilen und Affecten untermiſcht.
Wenn man eine von der andern unterſcheiden
will, ſo darff man nur ordentlich verfahren, kei
nenSatz vhne Beweiß annehmen, keinen Be
weiß annehmen der nicht in guter Form nach

J 4 den
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den gemeinſten Reguln der VernunfftLehre
eingerichtet ſe.. Wir brauchen kein ander
Kennzeichen, noch einen andern Richter uber
die Streitigkeiten in Sachen der Vernunfft.
Und hatten wir dieies bedacht, ſo hatten wir den
Scepticis nicht Gelegenheit gegeben, uns zu

ichaden, und es hatten auch ſelbſt nicht in der
Thcologie Franciſcus Veron und einige an
dere, welche die Streitigkeiten wieder die Pro-
teſtirenden ſo hoch getrieben daß ſie ſo gar auf
allerhand liſtige und betrugliche Rancke verfal
len, ſich nicht mit aller Gewalt in den Scepti-
ciſmum geſturtzet, damit ſie nur mochten be
weiſen konnen, wie nothig es ſey, daß man ei
nen auſſerlichen infalliblen Richter annehme.
Allein dieſes haben ihnen die geſchickteſten Leu
te von ihrer Parthey ſelbſt nicht gut geſprochen.
Calixtus und Daille haben ſich hieruber recht
wohl moauiret, und Bellarminus hat gantz
anders railonniret.

ſ. LAIII.Jetzo wollen wir wieder auf dasjenige kom
men, was der Herr Bayle p. 999. von der un
terhabenden Diſtinction jaget. Er ſpricht:
„Es ſcheinet als habe ſich in die bekante Di-
„ſtinction die man macht unter Sachen die
„uber die Vernunfft, und wieder die Ver—
„nunfft ſind, eine Zweydeutigkeit eingeſchli
„chen. Jnsgemein ſagt man die Geheimniſſe
„des Evangeliiwaren uber die Vernunfft, aber

nicht
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nicht wieder die Vernunfft. Jch glaube man,
nimmt das Wort Vernunfft in dem erſten.
Theile dieſes GrundSatzes in anderm Ver
ſtande, als in dem andern Theile, und ver,
ſtehet in dem erſtern die Vernunfft des Men,
ſchen oder die Vernunfft in concreto, in dem,
andern aber die Vernunfft uberhaupt, oder,
die Vernunfft in abſtracto. Denn geſetzt
man verſtehe allemahl die Vernunfft uber,
haupt oder die hochſte allgemeine Vernunfft,
die in GOtt iſt; ſo iſt doch ebenfals wahr, daß,
die Geheimniſſe nicht uber die Vernunfft, und,
und auch nicht wieder die Vernunfft ſind.,
Verſtehet man aber in beyden Theilen dieſes,
GrundSatzes die menſchliche Vernunfft, ſo.
ſehe ich eben nicht daß dieſe Eintheilung allzu,

guten Grund habe. Denn auch die Recht,
glaubigſten geſtehen, daß wir die Ubereinſtim,
mungunſrerGeheimniſſe mit den Philoſophi-
ſchenLehrSatzen nicht erkennen. Demnach.
ſcheinen ſie uns nicht mit der Vernunfft uber
einzuſtimmen. Was uns nun mit der Ver,
nunfft nicht ubereinzuſtimmen ſcheinet, dasn
ſcheint uns wieder die Vernunfft zu ſeyn; eben,
als wie uns das ſcheint wieder die  Wahrheit.,
zu ſeyn, was uns mit der Wahrheit nicht ſchei

net ubereinzuſtimmen. Warum ſolte man,
nicht ebenfalls ſagen konnen, daß die Geheim,
niſſe ſo wohl wieder unſre ichwache Vernunfft,

als uber unſre ſchwache Vernunfft ſind?, Al—

J5 lein



nicht erkennen.

133 Dilſecours von der Ubereinſtimmung

lein ich antworte wie ich bereits gethan habe,
die Vernunfft ſey hier ein Zuſammenhang der
Wahrheiten die wir aus dem Lichte der Natur
erkennen, und in dieſem Verſtande iſt der an
genommene Grund-Satz ohne einige Zwey—
deutigkeit wahr. Die Geheimniſſe ſind uber
unſre Vernunfft, denn ſie halten dergleichen
Wahrheiten in ſich, die in dieſem Zuſammen—
hang nicht mit begriffen ſind, ſie ſind aber
nicht wieder die Vernunfft, noch wieder eine

von den Wahrheiten auf die uns dieſer Zuſam
menhang bringen kan. Es iſt alſo hier nicht
von der allgemeinen Vernunfft (cario univer-

ſalis) die in GOtt iſt die Rede, ſondern von
unſrer Vernunfft. Was aber die Frage an
langt, ob wir die Ubereinſtimmung der Ge—
heimniſſe mit unſrer Vernunfft erkennen, ſo
antworte ich daß wir wenigſtens keine Unei
nigkeit, noch Oppoſition zwiſchen den Ge
heimniſſen und der Vernunfft finden. Und

gleich wie wir die vermeinten Einwurffe allezeit
heben konnen, woſern dieſes den Glauben mit
der Vernunfft vereinigen oded deſſen. Uberein

ſtimmung erkennen heiſt, ſo muſſen wir ſagen,
daß wir dieſe Ubereinſtimmung und dieſe Ein
helligkeit erkenmen konnen. Beſtehet aber diene
Ubereinſtimmung in einer vernunfftigen Erkla

rung des (gquomod o) wie, ſo konnen wir ſie

guxiv.
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g. LXIV.Der Herr Bayle macht noch einen andern
ſinnreichen Einwurff der von dem Exempel des
Sehens hergenommen iſt. Er ſpricht: Wenn
uns ein viereckichter Thurm von weiren rund,
vorkommet, ſo bezeugen nicht allein unſre Au,
gen ſehr klar und deutlich, daß ſie gar nichts.,
viereckigtes in dieſem Thurme entdecken, ſenn.,
dern noch gar eine runde Ficur die doch mit.,
der viereckichten nicht ſtehen kan. Auſs kan,

man ſagen, die Wahrheit welche die viereck-,
ichte Figur iſt, ſey nicht allein uber ſondern,
auch wieder das Zeugniß unſers ſchwachen,
Geſichtes,. Dieſe Anmerckung iſt auſſer

Streit richtig, und obgleich wahr daß der
Schein der Rundte bloß von der privatione
apparentiæ angulorum herruhret, die wegen
der Weitewerſchwinden; ſo bleibet doch auch

wahr, daß die Runde und das Viereckichte Wi
drige (oppoſita) Sachen ſind. Jch antworte
alſo auf dieſe Inſtantz, die Vorſtellungen der
Sinnen ſind offters der Wahrheit zu wieder,

wenn ſie auch gleich alle das ihrige thun. Allein
wmit der Krafft zu urtheilen iſt es gantz anders
beſchaffen, wenn ſie das ihrige thut; ſintemahl

ein rechter Vernunfft-Schluß nichts anders
als ein Zuſammenhang. der Wahrheiten iſt.
as aber das Sehen ins beſondere anlanget,
piſt ſehr dienlich auzumercken, daß es noch an
dert falſche Erſcheinungen gebe, die weder von

der
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der Schwache unſrer Augen, noch von dem
herkommen, was uns wegen der Ferne nicht in
die Augen fallen kan; ſondern von der Natur
des Sehens ſelbſt, es mag ſonſt ſo vollkommen
ſeyn als es immer will. So wird z. E. ein Cir
cul wenn er uber Zwerch geſehen wird, in eine
Art eines Ovales verwandelt die von den Ge-
ometris eine Ellipſis genennet wird, und biß
weilen in eine Parabole oder Hyperbole, wie
ſolches der Ring des Saturni bezeuget.

J. LXV.Eigentlich zu reden betrugen uns die auſſerli—

chen Sinnen gar nicht, ſondern unſer Senſus
externus macht daß wir zu ſehr eilen. Der
gleichen findet ſich auch bey den Thieren, als
wenn ein Hund wieder ſein Bildniß im Spiegel

billet. Denn die Thiere haben auch con-
ſecutiones perceptionum, oder es folgen
auch allerhand Dinge auf ihre Empfindungen,
die einem VernunfftSchluſſe beykommen, und
die ſich auch in dem Senſu externo der Men
ſchen befinden, wenn ſie etwas bloß aus der Er

fahrung thun. Allein die Thiere thun nichts
das uns nothige zu glauben, daß ſie eigentlich
dasjenige hatten was verdiene ein Vernunfft
Schluß genennet zu werden, wie ich ſchon an
ders wo gezeigt habe. Wenn nun der Ver
ſtand die falſche Entſcheidung der auſſerlichen
Sinnen zu was anwendet und ihnen folget;
(als wie der beruhmte Gallilæus geglaubt daß

Zda-
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Saturnus zwey Handhaben hatte) ſo betrugt
er ſich durch das Urtheil, das er von dem Effe—
cte der Apparentien fallet, und ſchluſt mehr
daraus als ſie in ſich haben. Die Apparen-
tiæ der Sinnen verſprechen uns eben nicht ab-
ſolur die Wahrheit und Richtigkeit der Din
ge, ſo wenig als die Traume. Wir betrugen
uns ſelbſt durch den Gebrauch den wir damit
anſtellen, nemlich durch unſre (conſecutio-
nes) Folgerungen. Die urſache iſt daß wir
uns von wahrſcheinlichen VernunfftSchluſ
ſen verfuhren laſſen und ſo geneigt ſind zu glau
ben, die Phœnomena die wir offt mit einander
verknupfft ſehen, waren ſtets mit einander ver
knupfft. Gleich wie nun dasjenige insgemein
keinen Winckel hat, das ohne Winckel erſchei
net; als glauben wir auch leichtlich es ware al
lemahl ſo. Dergleichen Jrrthum iſt wohl zu
verzeihen, und er kan auch offters nicht vermie
den werden, zumahl wenn man geſchwinde
verfahren und das wahrſcheinlichſte erwehlen
muß. Allein wenn wir Zeit und Weile haben
wieder zu uns ſelbſt zu kommen und uns zu re-
colligiren, ſo begehen wir einen Fehler, wenn
wir etwas vor gewiß halten das doch nicht ge
wiß iſt. Es iſt alſo zwar wahr, daß die Appa-
rentiæ offt wieder die Wahrheit ſind; allein
unſere Vernunfft-Schluſſe konnen ihr nie-
mahls zuwieder ſeyn, wenn ſie anders richtig
und denn der Kunſt zu urtheilen gemaß ſind.

Ver—
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Verſtunde man aber durch die Vernunfft nur
uberhaupt das Vermogen gut oder ubel zu ur
theilen; ſo geſtehe daß ſie uns betrugen konte;
ja ſie betruget uns auch wurcklich, und die Appa-

rentiæ unſers Verſtandes ſind offters ſo be—
trualich als die Apparenzien der Sinnen.
Allein hier iſt die Rede von demguſammenhan
ge der Wahrheiten und von Einwurffen ſo in
guter Form geſchehen, in dieſem Verſtande
kan uns die Vernunfft unmoglich betrugen.

J. LXVI.Aus jetzt angefuhrtem erhellet, daß der Herr
Bayle das uber die Vernunfft ſeyn gar zu hoch
treibet, als wenn es auch die Inſokubilitat der
Einwurffe in ſich faſſete. Denn ſeiner Mey
nung nach (Cap. i3o. Rep. au Prov. T. 3.p.
s5i)fan die Philoſophie eine Lehre, die uber
die Vernunfft iſt, weder erklaren, noch begreif
fen, noch auf die Schwurigkeiten antworten
die wieder ſie ſnd. Was das Begreiffen an
langt, ſo bin ichs zu frieden; allein ich habe
ſchon gezeiget, daß die Geheimniſſe eine noth
wendige Erklarung der Worte hekommen,
damit ſie nicht ſine mente Soni, das iſt,
Weorte ſeyn die nichts bedeuten. Ebenfals ha
be ich auch gezeiget, daß man auf die Einwurffe
antworten konne, ſonſt wurde man den Satz

verwerffen muſſen.
6. LXVII.

Erfuhret die/utoritates derjenigen Theo-

logo.



logorum an, welche die Inſolubilitat der
Einwurffe wieder die Geheimniſſe zu behaup
ten ſcheinen. Lutherus iſt einer von den vor
nehmſten; allein ich habe bereits ſ. 12. auf den
Ort geantwortet, da esſcheinet, als ſagte er die

Philoſophie wiederſpreche der Theologie.
Cap. 246. de Servo Arbitrio iſt noch eine an
dere Stelle, wo er ſpricht, die ſcheinvahre Un—

gerechtigkeit (ihjuſtitia apparens) GOttes
werde von ſolchen Beweiß-Grunden darge—
than, die von dem Gluck und Wohlergehen der
Gottlvſeti hergenommen ſind, denen keine Ver
nunfft noch naturliches Licht wiederſtehen kon

ne. (Argumentis talibus traducta quibus
nulla ratio aut lumen naturæ poteſt reſi-
ſtere.) Allein kurtz hernach zeigt er, daß er es
nur von denjenigen verſtehe, denen das andere
Leben unbekant, weil er ferner hinzu ſetzt, daß—
alle dieſe Schwurigkeit durch ein geringes
Wort des Evangeli verſchwinden, nemlich
wetin es uns ein ander Leben vorhalt, wo dasje
nige wurde geſttafft und belohnet werden, was
hier nicht beſtrafft und belohnet worden. Die
ſer Einwurff iſt alſo nichts weniger als unuber
windlich, ja man konte auch ohne Hulffe des
Evangelii auf dieſe Antwort kommen. Es
wird auch (Rep. au Prov. T.3. p. 562.) eine
Stelle des Martini Chemnitii augefuhret, die
auch einſt von dem Vedelio iſt getadelt, von
dem Joharine Muſæo aber vertheidiget wor
den, in der es das Anſehn hat, als ſagte dieſer

Theo
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Theologus klar, daß es im Worte GOttes
Wahrheiten gebe, die nicht allein uber ſondern
auch wieder die Vernunfft waren. Allein die
ſe Stelle muß bloß von ſolchen Principiis der
Vernunfft verſtanden werden, die dem Lauff
der Natur gemaß ſind, wie es denn auch Mu-
ſæus alſo erklaret.ſ. Lxviii.

Jnzwiſchen findet doch der Herr Bayle eini
ge Autoritates, die ihm das Wortreden, des
Carteſii iſt eine von den vornehmſten. Die
ſer groſſe Mann ſagt Part. J. ſeiner Princ. Art.
41. ausdrucklich, „Wir werden uns ohne eintzi
„ge Muhe aus dieſen Schwurigkeiten helffen
„konnen (die uns nemlich zuſtoſſen kon
„nen, wenn wir die Freyheit unſers Wil
„lens mit der Ordnung der ewigen Vor
„ſehuntt GOttes zulaſſen,) wenn wir nur
„bedencken daß unſre Gedancken endlich (fini-

„tæ) und daß die Wiſſenſchafft und Allmacht
„GOttes, durch die er nicht allein alle dasjenige

„was iſt, oder was ſeyn kan, von aller Ewigkeit
„her erkannt, ſondern auch gewolt hat, unend
„lich; und deßwegen haben wir Werſtand ge
„nug klarlich und deutlich zu erkennen wie dieſe

„Wiſſenſchafft und Allmacht in GOtt iſt;
„allein dazu haben wir nicht Verſtand genug
„ihre Groſſe und Weitlaufftigkeit dergeſtalt
„zu begreiffen, daß wir begreiffen konten wie ſie
ndie Thaten der Menſchen gantz frey und un

de-
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determinirt laſſen. Die Allmacht und Wiſ,
ſenſchafft GOttes ſollen uns niemahls verlei
ten an unſerm freyen Willen zu zweiffeln.,
Denn wir wurden unrecht handeln, wenn wir,
an dem zweiffelten, was wir in uns empfin,
den, und von dem wir aus der Erfahrung wiſ-.
ſen daß es in uns ſey, weil wir ja auch andere.,
Sachen nicht begreiffen von denen wir wiſſen,
daß ſie ihrer Natur nach unbegreiflich ſind.,

S. LXIXDieſe Stelle des Carteſü. der ſeine Anhan
ger blindlings folgen, (die ſichs ſolten ankom
men laſſen an ſeinen Dingen zu zweiffeln) iſt
mir jederzeit ſehr fremde und wunderlich vor
kommen. Er ſagt nicht nur allein, daß er vor
ſeine Perſon keine Mittel finde die zwey Leh
ren zuſamen zu reimen; ſondern er ſetzt auch
noch dazu. das gantze menſchliche Geſchlecht, ja
alle vernunfftige Creaturen, in eben dieſe Um
ſtande. Konte ihm deñ aber unbekandt ſeyn, daß

die Wahrheit unmoglich unuberwindlichen
Einwurffen unterworffen ſeyn konne? Denn
weil ein ſolcher Einwurff nichts anders als ein
nothwendiger Zuſammenhang anderer Wahr
heiten ſeyn konte, deren Schluß derjenigen
Wahrheit zu wieder ware die man behauptet;
alſo wurden: nvey Wahrheiten einander wie
derſprechen, welches doch hochſt abgeſchmackt

iſt. Ob gleith im ubrigen unſer Verſtand
endlich, und dar Unendliche uicht begreiffen

K kan,
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kan, ſo hat er doch auch Demonſtrationes
von dem (Infinito) Unendlichen, deren Star
cke und Schwache er auch begreiffet, warum
ſolte er denn die Starcke und Schwache der
Einwurffe nicht begreiffen knnen? Weil nun
die gottliche Weißheit und Macht unendlich,
und alles in ſich faſſet, ſo hat man nicht mehr Ur
ſache an ihrer Große (extenſion) zu zweiffeln.
Wenn ferner Carteſius begehret daß die A-
ctiones des menſchlichen Willens indeter-
miniret ſeyn ſollen, welches doch niemahls ge
ſchicht, ſo fordert er eine Freyheit die wir nicht
brauchen. Endlich behauptet der Herr Bayle
ſelbſt, daß dieſe Erfahrung oder die innerliche
Empfindung von unſrer Independentz, wor
auf Carteſius den Beweiß unſter Freyheit
grundet, ſie gar nicht beweiſe, weil aus dem,
daß wir keine Cauſas ſehen von denen wir de
venciren, gar nicht folget, daß wir wurcklich.
Independent ſeyn. Allein hievon wollen wir
an ſeinem Orte reden.

h. LXX.Der Herr Carteſius ſcheinet auch in einem D

Orte ſeiner GrundLehren zu geſtehen, daß wir
auf die Schwurigkeiten von der Zertheilung
der Materie in infinitum fort, die er doch vor
wahr halt, unmoglich antworten konnen. Ari
aga und andere Scholaſtici erinnern faſt eben
dieſes; wenn ſie ſich aber nur die Muhe gaben
die Einwurffe in die gehorige Form zu bringen

ſo
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ſo wurden ſie ſehen, daß in den Folgerungen
Fehler, bißweilen gar falſche Suppoſita ſte—
cken die eine Verwirrung verurſachen. Jch
will hievon ein Exempel geben Es machte mir
einſt ein geſchickter Kopff dieſen Einwurff:
Man ſchneide die gerade Linie A. B. in C. in
zwey gleiche Theile, das Stucke A C durch
den Punckt D. und das Stucke DA in E, und
alſo in infinitum fort ſo machen die Helfften
BC., CD. DE &cc. zuſammen das gantze BA
aus, davon endlich noch eine letzte Helffte her—
aus kommen muß, weil ſich die grade Linie BA,
inAnendiget. Allein dieſe letzte Helffte iſt un—
gereimt; denn weil ſie eine Linie iſt, ſo kan man
ſie noch allemahl in zwey Theile theilen, die Ein
theilung in infinitum kan alſo nicht ſtatt fin
den. IJch zeigte ihm, daß man nicht ſchluſſen
Funto a

viejer ictzut Puuur iji uueitHeifften feiner Seite gemein. Dieſes er—
kannte der Freund ſelbſt,als er dieſe Folge durch
ein formales Argument beweiſen wolte, und
eben deswegen kan vielmehr keine letztere Helff
te natt finden, weil die Theilung ohne Ende fort
gehet. Denn ob ſchon die grade Linie AB end

Uch iſt, ſo folgt doch gar nicht daraus daß dieſe
Eintheilung, die man mit ihr vornimmt, den
letzten Terminum habe, und nicht weiter kon
ne getheilet werden. Ehen ſo verwirrt man

K 2 ſich
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ſich mit den Reihen der ohne Ende fortlauffen
den Zahlen. Man bildet ſich zwar einen Ter-
minum eine unendliche, oder unendlich kleine
Zahl ein; allein das ſind alles nur Fictiones.
Eine jede Zahl iſt endlich, wie auch eine jede
Linie, und die unendlichen oder unendlich kleinen
deuten bloß eine Groſſe an, die man ſo groß uñ ſo
klein annehmen kan als man nur will, zu zeigen
daß der Fehler noch geringer als man ihn an
gegeben, das iſt, daß gar kein Fehler verhanden,
oder deutlicher zu reden, durch das unendlich
Kleine verſtehet man die Verſchwindung oder
den Anfang einer Groſſe, die nach dem Exem
pel der ſchon gemachten Groſſe ſo concipiret
worden..

8. LXXI.Jnzwiſchen werden wir wohl thun wenn wir
die Ration betrachten, womit der Herr Bayle
zeigen will, man konne den Einwurffen, wel
che die Vernunfft den Geheimninen in Weg
leget nicht ein Genugen thun. Gie iſt in der
Erleuterung uber die Manichæer p, z140. der
andern Edition des Dictionarii zufinden, wo
er ſpricht: „Es iſt ſchon genug, dan man nur
„einhellig zugeſtehet, die Geheimnine des Ev
„angelii waren uber die Vernunfft, denn hier
„aus folget nothwendig, daß man die Schwu
„rigkeiten der Philoſophie unmoglich aufloſen
„konne, und daß folglich ein Streit, in dem man

vbloß nach dem naturlichenLichte gehet, ſich alle

mahl
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mahl zum Schaden der Theologorum en-,
digen, und ſie ſich genothiget ſehen werden zu.
fliehen, und ſich unter die Canonen des uber-
naturlichen Lichtes zu ziehen. Jch wundere
mich daß der Herr Bayle ſo gar general redet,
maſſen er ja ſelbſt geſtanden, daß das naturli
che Licht wieder die Manichæer ein einiges
Principium behaupte, und daß die Gutigkeit
GOttes auf eine unuberwindliche Art aus der
Vernunfft bewieſen werde. Unterdeſſen fahrt
er folgender maſſen weiter fort:

g. LxxlI.Es iſt klar, die Vernunfft kan das nie,
mahls erreichen was uber ſie iſt Wenn man,
nun aus der Vernunfft auf die Einwurffe wie,
der die Lehre von der Dreyeinigkeit, von der
VUmoanèé hypoſtatica antworten konte, ſo,2

wurde ſie ja dieſe zwey Geheimniſſe erreichen,
ſich unterwurffig machen und ſie gegen die er

ſten GrundLehren oder gegen die Aphori-,
ſmos halten, die aus den allgemeinen Notio-,

nen entſtehen, biß ſie endlich geſchloſſen, ſie,
kamen mit dem gaturlichen Lichte uberein.,
Dadurch thate ſie etwas das uber ihre Kraffr..
te ware, ſie uberſchritte ihre Grantzen, welches,
doch gantz contradictoriſch iſt. Derohal
ben muß man ſagen, ſie konne auf ihre eigne,
Einwurffe nicht antworten, und behalte ſo lan

ge den Sieg, ſo lange man nicht zum gottli,
chen Anſehn und zur Nothwendigkeit den Ber,

K3 ſtand
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„ſtand unter den Gehorſam des Glaubens zu
„nehmen, ſeine Zuflucht nimmt., Jch finde
keinen Nachdruck in dieſem Vernunfft
Schluſſe. Wir konnen wohl etwas erreichen
wasuber uns iſt, wenn wir es gleich nicht er
grunden und einſehen, ſondern nur bloß verthei
digen, gleich wie wir den Himmel mit unſerm
Geſichte erreichen, aber nicht anruhren konnen.

Evben ſo wenig iſts nothig ſich die Geheimniſſe
zu unterwerffen, damit man auf die Einwurffe
wieder ſie antworten konte, und ſie gegen die
erſten Principia zu halten die aus den gemei
nen Notionen entſtehen.“ Dennu wenn derje
nige der auf die Einwurffe antwortet ſo weit ge
hen ſolte, ſo muſte derjenige, der die Einwurffe
vortraget, zuerſt den Anfang machen. Denn
der Einwurff muß die Sache zuvor abhandeln,
der aber ſo drauff antwortet: darff nur ja oder
nein ſagen, und ohne zu ckſtirigviten die Vni-
verſalitat eines Satzes aus  dem Einwurffe,
nach der Scharffe zu reden, ſehlechter dinges
leugnen oder deſſen Form unterſuchen. Bey
des aber kan gar wohl geſchehen, vyne die Sa
che tieffer einzuſehen als der Eimvtrff gehet.
Wenn mir einer einen ſo vermeinten unliber
windlichen Schluß vortraget, ſo kan ich gantz
ſtille ſeyn, indem ich ihn bloß nothige alle die
vorgebrachte Gatze in richtiger Form zu bewei
ſen die mir noch ein wenig zweiffelhafft vorkom
men; und wenn ich bloß zweiffeln will, ſo darff

ich
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ich nicht eben das innerſte der Sache einſehen,
ſondern je unwiſſender ich bin, je mehr Recht
habe ich zu zweiffeln. Der Herr Bayle fahrt
alſo fort:

g. LXXIII.Wir wollen ſuchen dieſes deutlicher zu ma,
chen. Wenn einige Lehren uber die Ver-,
nunfft ſind, ſo ſind ſie ihr zu hoch und ſie kan ſie,
nicht erreichen. Kan ſie ſie nicht erreichen, ſo.
kan ſie ſie auch nicht begreiffen. (Er hatte hier
mit dem Begreiffen konnen den Anfang ma
chen, wenn er geſagt, die Vernunfft konte das
nicht begreiffen was uber ſie iſt) Kan ſie ſie,
nicht begreiffen, ſo kan ſie weder einen Begriff,.
davon bekommen,  (Non valet conſequen-
tia, es wird: mehr als ein Begriff erfordert,
wenn man eine Gache begreiffen will, man muß
von allen undjedem, aus dem ſie beſtehet, einen
Begriff haben, und dieſe muſſen alle klar deut
lich und vollſtandig ſeyn. Es ſind tauſender
ley Dinge in.der Natur von denen wir zwar
etwas verſtehen, aber die wir doch nicht be
greiffen. So haben wir einige Begriffe von
den Strahlen des Lichtes, wir machen De-
monſtrationes davon biß auf einen gewiſſen
Punckt; allein es bleibt doch noch immer was
ubrig, dabey wir geſtehen muſſen, daß wir noch
nicht gantzlich die Natur undBeſchaffenheit des
Lichtes begreiffen,) noch auch einige Grund,
Satze aus denen man alles aufloſen konne,

K 4 (wa
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(warum ſolte man aber dergleichen deutliche
Grund-Lehren nicht finden konnen die noch
was dunckles und verwirretes in ſich haben?)
„folglich werden alſo die gemachten Einwurffe

„der Vernunfft unbeantwortet bleiben;
(Nichts weniger als dieſes, vielmehr iſt die
groſte Schwurigkeit auf Seiten des (Oppor
nenten) Gegners. Er muß vielmehr einen ſol
chen deutlichen GrundSatz ſuchen, woraus ei
nige Einwurffe zu nehmen, und je dunckler die
Materie iſt, ie ſchwerer kan er einen ſolchen
Grund-Satz finden. Und wenn er ihn auch
gleich gefunden hat, o wird es ihm noch weit
gröſſere Muhe koſten die Oppotition wiſchen
den Geheimniſſen und dem GrundSatze zu
zeigen. Denn wenn das Geheimniß einer kla
ren und deutlichen GrundLehre augenſchein
lich zu wieder ware, iſo ware es alsdenn kein
dunckles Geheimniß. ſondern mas offenbahr
ungereimtes) „oder weiches einer iſt man wur
„de vielleicht mit einer eben ſo dunckeln Diſtin-
„ction drauff antworten als die Theſis gewe
„ſen ſo augegriffen worden, (Nach der Scharf
fe zu verfahren kan man alles Diſtingyirens u
berhoben ſeyn, wenn man entweder einige Præ
milſſen oder einige Conſequentien leugnet;
und wenn man uber den Verſtand eines Wor
tes zweiffelt das der Opponent gebrauchet,
ſo kan man ihn um die Erklarung deſſelben er
ſuchen. Auf ſolche Weiſe nun darff ſich der

Re-
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Reſpondens nicht erſt viel Muhe und Unkoſten
machen, wenn er einem Gegner antworten ſoll,
der in Gedancken ſtehet als wenn er uns unu
berwindliche Satze entgegen ſetzte. Wenn
gleich aber der Reſpondens entweder aus
Hofflichkeit, vder der Kurtze wegen, oder weil er
vorhero ſtarck genug zu ſeyn vermeint, die Muhe
ſelbſt auf ſich nehmen wolte die verborgene
Zwenydeutigkeit in dem Einwurffe zu zeigen und

ſie durch eine Diſtinction zu heben, ſo darff
uns ja dieſe Diſtinction nicht auf was Deutli
chers fuhren als die erſte Theſis, maſſen ja der
Reſpondens gar nicht gehalten das Geheim
niß zu erlautern und zu erklaren.)

K. LXXIV.Nun behalt (der Herr Bayle fahret fort)ein,,

Einwurff, der auf gantz deutliche Notiones,,
gegrundet iſt, eben den SGieg, man mag ent,
weder gar nichts drauff antworten, oder ſo ei,
ne Antwort geben von der niemand was be,
greiffen kan. Kanwohl aber die Parthey zwi
ſchen einem Menſchen der euch ſolche Dinge.
einwendet, die er und ihr deutlich begreiffet,
und wiſchen eueh gleich bleiben, der ihr euch.
bloß mit einer ſolchen Antwort vertheidiget,
von der weder er, noch ihr was begreiffet?,
Es iſt nicht genug daß die Einwurffe auf deut
liche Begriffe gegrundet ſind, man muß ſie auch

wieder den Satzappliciren. Und wenn ich ei
nem ſo antworte, daß ich ihm entweder einige

K Præ-
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Præmilſſas negire um ihn zu nothigen ſie zu be
weiſen, oder einige Folgerungen, damit er ſie in
eine gute Form bringen moge; ſo kan man ja
nicht ſagen, ich antworte gar nicht oder doch
nichts Verſtandliches. Denn gleich wie ich
die zweiffelhafften Præmiſſen des Gegners
leugne, ſo iſt mein Verneinen ſo verſtandlich,
als ſein Bejahen. Dooch wenn ich endlich ſo
hoflich bin daß ich mich mit einer Diſtinction
erklare, ſo iſts ſchon genug, wenn die Worte
deren ich mich bediene, wie in den Geheimniſſen
ſelbſt, nur einigen Verſtand haben; alſo wird
man auch etwas von meinerLintwort verſtehen.
Doch iſts eben: nicht nothig daß man alles be
greiffe was es in ſich halt, ſonſt wurde man ja
das Geheimniß ſelbſt begreiffen.

C. LXXV.Der Herr Bahyle fahret fort: „Alle Philo-
„lophiſche Streitigkeiten ſetzen vhraus, daß die
„ſtreitenden Partheyen in gewiſſen Erklarun
„gen (defmitiones) mit einander ubereinkom
„men, (Dieſes ware wohl zu wunſchen, altein ſo

kommt man gemeiniglich erſt indem Streit
ſelbſt, wenns die Noth erfodert, darauf und die
„Nllogiſtiſchen Reguln und Kennzeichenzu
„laſſen an denen man ein ſchlimmes Urtheil er
„kennet. Hernachmahls kommtalles darauf
„an daß man unterſuche, ob ein Satz mit de—
„nen GrundLehren mittelbahr oder unmittel
„bahr uberein komme, in denen man eins iſt,

die
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(ieſes geſchicht durch die Syllogiſmos desje
nigen der objiciret) ob die Præmilſſen eines,
Beweiſes (nemlich eines Beweiſes der von dem
Opponenten angebracht worden)richtig, und,,
ob recht gefolgert worden. Hat man keinen,
Syllogiſmum von 4. Terminis vorgebracht,
und nicht etwan einige von den Satzen des,
Capituls de oppoſiris oder de ſophiſticis,
elenchis uberſchritten ec. (Kurtz: man darff nur
entweder einige Præmiſſen oder Folgerungen
leugnen, oder endlich ſelbſt einige zweydeuti
ge Worter erklaren oder ſich erklaren laſſen) ſo,
tragt man den Sieg davon, indem man enten
weder zeiget, daß die Sache woruber man,
ſtreitet keine Verbindniß mit den ausgemach
ten GrundLehren hat, (Wenn man nemlich
zeiget daß der Einwurff nichts beweiſet. Denn
alsdenn gewinnet der Vertheidiger die Sache)
oder wenn man den Vertheidiger ad abſur?,
dum bringet; (wenn alle præmiſſen und Fol—

gerungen gut bewieſen worden) man kan ihn.
aber alsdenn ad abſurdum bringen, wenn,
man ihin entweder zeiget daß die Folgerungen,
feinets Satzes bejahen oder verneinen, oder,
wenn man ihm nöthiget lauter verſtandliche,,
Sachen zu anitworten. (diefe letztere Beſchwer
niß kan er allezeit vermeiden, weil er nicht nothig
hat neue Satze vorzubringen)Der End,
zweck dergleichen Streitigkeiten iſt das,
Dunckle zu erklaren, und zur Deutligkeit zu.

ge
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„gelangen; (Das iſt der Zweck des Oopponen-
ten, denn er will klar machen daß das Geheim
niß falſch, des Vertheidigers Zweck aber kan
es gar nicht ſern. Denn indem er das Ge—
heimniß zulaßt, ſo giebt er ja zugleich zu, daß man

es nicht konne deutlich machen) Deßwegen
„ſagt man daß ſo lange der Proceſs wahret, der
vSieg mehr oder weniger auf des Opponen-
„ten oder des Vertheidigers Seite iſt, nach
„demdes einen Satz klarer iſt als des andern.
(Das iſt ſo viel geſagt, als wenn der Reſpon-
dens und Opponens zugleich ſolten entbloſet
werden. Allein der Reſpondens iſt wie ein
belagerter Commendane drr von ſeinen Wer
cken bedecket wird, der Anfallende aber muß ſie
ruiniren. Der Reſpondens hat hier keiner
Deutlichkeit nothig, er ſucht ſie auch nicht. Dem
Opponenten aber kommt zu einige Deutlich
keit wieder ihn zu ſuchen, und ſich durch ſeine

eigne Wercke Tag zu machen, damit der Re-
ſpondens nicht langer moge bedeckt bleiben.

LXXVI.
„Endlich ſchlußt man derjenige verliehre den

„Gieg von deſſen Antwort man nichts beareif
„fet (Allein das iſt noch ein zwerdeutiges enn
zeichen des Sieges, und man muſte allemahl die
Zuhorer fragen, vb ſie von dem geſagten was be
greiffen, und ihre Meynungen wurden alsdenn
offt getheilet ſeyn. Die Ordnung derer for-
malen Streitigkeiten erfordert, daß man mit

lau
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lauter Argumenten in forma verfahre, und
darauf entweder mit Bejahen oder mit Ver
neinen antworte) „und der ſelbſt geſtehet daß ſie
unbegreiflich ſind. Es kan wohl einer der die
Wahrheit eines Geheimniſſes behauptet, ge
ſtehen, daß es unbegreiflich; wenn aber dieſes
Geſtandniß zulangte ihn vor uberwunden zu
halten, ſo brauchte man keinen Einwurff. Es
kan eine Wahrheit wohl unbegreiflich ſeyn, a
ber doch niemahls ſo ſehr, daß man ſagen konte

man begreiffe gar nichts von ihr. Denn in
dieſein Falle wurde ſie das ieyn, was die Alten
Seindapſus oder BlityricClem. Alex. Strom.
8.) das iſt, leere Worte ohne Verſtand genen
net) Als denn condemnirt man ihn nach den,
Reguln nach denen man einen Sieg beurthei,
let, wenn er gleich nicht kan bey dem Nebel ver
folget werden mit dem er ſich bedecket, und der,

gleichfam zwiſchen ihm und ſeinen Wiederſa,
chern einen Abgrund machet, man halt ihn vor,

totaliter geſchlagenund vergleicht ihn mit ei,
nem geſchlagenen KriegesHeere, das dem.
nachjagenden Uberwinder durch Hulffe der.
Nacht entkommet., (allegorie mit Alle-
zorie zu bezahlen, ſo ſage ich, der Reſpondens

ſey noch nicht uberwunden, ſo lange er hinter
ſeinen Wercken und Schantzen bedeckt iſt, und

wenn er auch gleich ohne Noth einen Ausfall
waget j ſo iſts ihm doch allemahl noch erlaubt ſich

in
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in ſeine Schantze zuruck zu ziehen, vhne daß man

es ihm verubeln konne.

C. LXXVII.Jch habe mich dieMuhe nicht verdruſſen laſ—
ſen dieſe lange Stellen des Herrn Bayle zu zer
legen, in denen er die ſtarckſten Grunde und be

ſten Vernunfft-Schluſſe vor ſeine Meynung
angebracht; Jch hoffe deutlich genug gezeigt zu
haben, wie ſehr ſich dieſer vortreffliche Mann
verſehen hat. Dieſes pflegt leicht den klugſten
und verſtandigſten Kopffen zu begegnen, ſonder
lich wenn man ſeinem Verſtande freyen Lauff
laſſet, und ſich nicht die Geduld nimmt, die man
doch haben muß, wenn, man recht auf den
Grund ſeines Syſtematis kommen will. Die
ſe umſtandliche Unterſuchung der Sache wird

uns auf etliche andere VernunfftSchluſſe u
ber dieſe Materie zu einer Antwort dienen, die
hin und wieder in den Schrifften des Herrn
Bayle zerſtreuet anzutreffen, ſonderlich wenn
er in ſeiner Antwort auf die Fragen eines Pro-
vincials Cap. 133. T. 3. p. 685. ſaget: Wenn

„man beweiſen will, man habe die Vernunfft
„und die Religion vereiniget, ſo muß man nicht
„allein zeigen, daß man dergleichen Philoſo-
„phiſche Satze habe, die unſerm Glauben ge
uneigt ſind, ſondern man muß auch noch dar
„thun, daß die beſondern Philoſophiſchen
„lehrSatze, die man uns eingewendet, als
uwenn ſie mit dem Catechifmo nicht uber

ein
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einkamen, wurcklich und auf eine ſolche Art u,
bereinkommen, die man deutlich begreifft und,
faſſet. Allein ich ſehe nicht warum dieſes al—
les ſolte nothig ſeyn, man muſte denn die Ver
nunfftSchluſſe biß auf das Quomodo, Wie?
der Geheimniſſe fortſetzen. Denn wenn man
bloß deſſen Wahrheit behauptet, ohne daß man
ſie wolle begreifflich machen, ſo darff man ja
des Beweiſes wegen, weder zu den allgemeinen
noch beſondern philoſophiſchen LehrSatzen
ſeine Zuflucht nehmen. Und wenn uns ein
ander einige philoſophiſche Lehren oppo-
xüret, ſo durffen wir micht deutlich und klarlich
zeigen, daß ſie mit unſern Lehr-Gatzen uberein

ſtimmen, ſondern unſer Gegner muß beweiſen,
daß ſie denſelben zu wieder ſind.

LxxIx.g9Yn eben dem Orte fahrt der Herr Bayle
alſo fort: Hiezu wird eine Antwott erfodert,

die eben ſo deutlich, als der Einwurff., Jch
habe ſchon gezeigt, daß diß geſchehe wenn man

die Prœmiſſen negiret, und daß im ubrigen
derſeniage, der die Geheimniſſe behauptet, nicht
allemahl deutliche Satze vorbringen durffe;
miſſen ja die Haupt Theſis ſo das Geheim
g ſelbſt betrifft auch nicht deutlich iſt. Er
ſagtferner: Wenn wir dupliciren und re-n
pliriren muſfen, ſo muſſen wir niemahls was,
ſchuldig bkeſeeinund unbeantwortet laſſen.

noch



160 Dilſcours von der Ubereinſtimmung

„noch auch verneinen, als wenn wir den Zweck
„unſres Vorhabens erreichet, ſo lange uns un
„ſer Wiederſacher noch ſo deutliche Sachen
„antwortet als immer unſre Grunde ſeyn kon
„nen. Allein Grunde oder Rationes anfuh—
ren, iſt nicht ein Werck des Reſpondenten,
er darff weiter nichts thun, als auf ſeines Geg

ners Grunde antworten.

ſ. LxxIX.Der Autor beſchlußt endlich, Wenn man
„aber vermeinte derjenige, der einen deutlichen
„Einwurff mache, muſſe mit einer Antwort zu
„frieden ſeyn, die wir nicht vor was mogliches
„ausgeben konnen, und die wir auch nicht be
„greiffen, ſo wurde man ungerecht ſeyn. Et
wiederhohlet es in den Dialogis poſthumis
wieder den Herrn Jaquelot v. 69. Jch bin
nicht der Meynung. Denn ware der Einwurff
vollkommen deutlich, ſo wurde er den Sieg da
von tragen, und die Theſis uber den Hauffen
geworffen ſeyn. Allein wenn ſich derkinwurff
nur bloß auf ScheinDinge oder auf ſolche
Falle grundet, die meiſtentheils geſchehen, und
wenn derjenige der ihn vorbringet einen allge
meinen und gewiſſen Schluß daraus ziehen
will; ſo kan der Vertheydiger des Geheimniſſes
mit der Inſtantia ſimplicis poiſibilitatis, daß
die Sache moglich ſey, antworten, maſſen man
mit einer ſolchen Inſtantz ſchon zeigen kan, daß
das was man aus den Præmillen ſchluſſen wo

len,
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len, weder gewiß noch allgemein; und derjenige,
der das Geheimniß vertheidiget, darff bloß be—
haupten, daß es moalich, ohne daß er nothig ha
be deſſen Wahrfcheinligkeit zu verfechten.
Denn hierinnen iſt man ja, wie ich ſchon offters
erinnert, eins, daß die Geheinmiſſe wieder die
Schein-Dinge ſind, und derjenige der das Ge
heimniß behauptet durffte auch nicht erſt eine
ſolche Inſtantz anfuhren; thut er es aber, ſo kan
man es vor:ein (opusſupererogationis) u
berftu gige Sache und vor ein Mittel halten ſei
neir Cegner deſto beſſer ju donfundiren.

s.
Es giebt auch ·noch einige Stellen von dem

Hn. Bavle in der Reſponſ. poſthuma an den
Herrn Jaquelot, die auch noch verdienen un—
terſucht zu werden, Der Herr Bayle, ſpricht
man p. 363behauptet in ſeinem Dictiona-,
rio, ſo offtes die Sache nur zulaſt, beſtandig,
unſre Vernunfftwaure weit geſchickter zu wie
derlogen und uber. den. Hnuffen zu werffen, als,
zu beweiſen und. zu bauen; und es ſey faſt keine,
Phüloſophãſche Materie uber die ſie nicht ſehr.,

groſſe Schwurigkeiten mache. Wenn man,
ihr alſo mit einem Diſputir-Geiſte ſo weit,,
nachfolgenwolte als ſie gehen kan, ſo wurde,
man offt in verdrußliche Verwirrung geſctzt,
werden; mit einem Worte es waren viel un,

8 ſtrit
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„ſtrittig richtige Lehren, denen ſie doch unauf
„loßliche Einwurffe mache., Das, was man
hier zu Verlaſterung der Vernunfft anfuhret,
gereicht ihr, meiner Meynung nach, zu ihrem Nu

tzen. Denn ſtoßt ſie gleich einen Satz um, ſo
richtet ſie den gegenſeitigen auf; und wenn es
gleich ſcheinet als wurffe ſie zugleich die zwey
gegenſeitige Satze ubern. Hauffen, ſo verſpricht
ſie uns alsdenn etwas tieffes und grundliches,
wenn wir ihr nur ſo weit nachfolgen als ſie ge

hen kan, nicht zwar mit einem Diſputir-Gei
ſte, ſoudern in brunſtiger Begierde die Wahr
heit zu ſuchen und zu entdecken, welche Begier
de allemahl einen richtigen Fortgang zum Loh
ne haben wird.

ſ. LXXXI.
Der Herr Bayle fahret fort, Man muſſe

„alsdenn indem man die engen Schrancken
„des menſchlichen Verſtandes erkenne, dieſer
„Einwurffe lachen. Jch aber glaube viel
mehr man muſſe die Starcke der menſchlichen
Vernunfft erkennen, die macht daß ſie w gar
das innerſte der Sache ergrunden: kan. Denn
diß ſind neue Entdeckungen, nd ſo zu reden
Strahlen des anbrechenden Tages der uns
ein weit groſſeres Licht verheiſſet, ich meine in
den philoſophiſchen Materien und in der na

turlichen GOttesGelahrheit. Allein wenn
die
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die Einwurffe wieder den geoffenbahrten
Glauben gemacht werden, ſo iſt es ſchon ge
nug, wenn man ſie kan zurucke weiſen, nur muß
es mit demuthigem und eyfrigem Gemuthe und
in der Abſicht geſchehen GOttes Ehre dadurch
zu verfechten, und zu verherrlichen. Und wenn
dieſes alsdenn in Anſehung ſeiner Gerechtigkeit
wohl ablauffet, ſo wird man ſo wohl von ſeiner
Groſſe geruhret, als von ſeiner Gute einge
nommen und charmiret werden, die gleich
ſam durch die Wolcken einer ScheinVer
nunfft, die von dem betrogen worden was ſie
ſiehet, in ſo weit hervor leuchten werden, als
ſich das Gemuthe durch die geſunde Vernunfft
dahin ſchwinget was uns unſichtbahr, und des
wegen nicht weniger gewiß iſt.

9. LXXXMII.
yalſo (ummit dem Herrn Bayle fortzufah
ren) wird man die Vernunfft wingen ihr,,

nemuch vern nfftig. Aliin in dieſem Falle
darff ſie nur bloß denen Lehren abſagen, nach

22 de
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denen wir von Schein-Dingen, oder nach
dem gewohnlichen Lauffe der Dinge urthei
len. Dieſes befiehlet uns auch die Ver—
nunfft ſelbſt in Philoſophiſchen Materien,
ſonderlich wenn unuberwindliche Beweißthu
mer vom Gegentheile verhanden. Alſo wenn
wir durch grundliche Beweißthumer von der
Gute und Gerechtigkeit GOttes verſichert
worden, ſo verachten wir allen Schein einer
Harte und Ungerechtigkeit den wir in dieſem
kleinen Stucke ſeines Reiches ſehen das vor un
ſern Augen iſt. Allhier auf Erden werden wir
wohl von dem Lichte der Natur und dem
Lichte der Gnaden, aber noch nicht von
dem Lichte der ewigen Herrlichkeit er
leuchtet. Hier ſehen wir die ScheinUnge
rechtigkeit, und glauben und erkennen ſelbſt
die Wahrheit der verborgenen Gerechtigkeit
GoOttes; Wenn ſich aber die Sonne der Ge
rechtigkeit ſo zeigen und darſtellen wird, wie ſie
iſt, alsdenn werden wir dieſe Gerechtigkeit
ſehen.

J. LXXXIII.Der Herr Bayle kan augen heinlich nur
von dieſen ScheinReguln ver tanden wer
den, die den ewigen Wahrheiten weichen muſ
ſen. Denn er geſtehet ja zu, daß die Ver
nunfft dem Glauben nicht wurcklich zu wieder;
und in ſeinen Dialogis poſthumis p. 23. be

ſchwe
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ſchweret er ſich ber den Herrn Jaquelot, daß
man ihn beſchuldige als wenn er glaube unſre
Geheimniſſe waren wahrhafftig wieder die
Vernunfft, und p.9. gegenden Herrn Cleri-
cum, daß man vorgiebt, derjenige der zuge—
ſtunde daß eine Lehre unauffloßlichen Einwurf
fen unterworffen, der geſtunde auch durch eine

nothwendige Folge, daß dieſe Lehre falſch ſey.
Jnzwiſchen hatte man doch Urſache es zu be
haupten, wenn die Unauffloßlichkeit mehr als
(apparens) eine ſcheinbahre Unauffloßlichkeit
ware.

J

J. LXXXIV.Vielleicht werden wir alſo am Ende der
Rechnung, nachdem wir ſo lange uber den Ge
brauch der Vernunfft wieder den Herrn Bayle
diſputiret haben, befinden daß ſeine Meynung
von der unſrigen im Grunde eben nicht ſo ſehr
entfernet geweſen als man aus ſeinen Redens
Arten hatte ſchluſſen konnen, die uns zu unſern
Anmerckungen Gelegenheit gegeben. Zwar
hat es offters das Anſehn, als leugne er gan
lich daß man auf die Einwurffe der Vernunf t
wieder den Glauben antworten konne, und als
behaupte er, man muſſe begreiffen wie das Ge
heimniß geſchehe oder exiſtire wenn man es
wolte thun konnen. Unterdeſſen werden doch
auch Oerter gefunden, in denen er was gelin
der iſtund bloß ſaget die Aufloſung dieſer Kno

L3 ten
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ten ware ihm nur unbekant. Die folgende
Paſſage ſo aus eben der Erlauterung uber die
Manichæer genommen worden, die am Ende
der andern Auflage ſeines Dictionarii zu fin
den iſt, ſagt dieſes gantz eigentlich, Um nun den

„ſcrupuloſeſtenkeſern eine weitlaufftigeresa-
„tisfaction zu geben, ſo will ich hier dieſe Er—
„klarungthun, ſpricht er p. zug8. Allenthal
„ben wo man in meinem Dictionario findet,
„dieſe oder jene Einwurffe waren unaufloßlich,
ndas will ich nicht ſo verſtanden haben, als
„wenn ſie es in der That waren. Nein! Jch
„will weiter nichts ſagen, als daß ſie mir un
„aufloßlich vorkommen. Daraus folgt nichts,
„ein jeder kan ſich nach ſeinem Belieben ein
„bilden ich urtheilte nur wegen meiner gerin
„gen Einſucht alſo. Das bilde ich mir nicht ein,
ſeine groſſe Einſucht iſt mir allzu wohl bekant.
Jedoch din ich der Meynung, weil er ein
mahl alle ſeine Kraffte angeſpannet die Ein
wurffe zu derſtarcken und zu vermehren, ſo ha
be er nicht genugſame Auffmerckſamkeit auf
dasjenige behalten, womit man ſie auffloſen
kan.

LXXXV.
Sonſt geſtehet der Herr Bayle in ſeinem

opere poſthumo wieder den Hetrn Cleri-
cum, daß die Einwurffe wieder den Glauben
keine demoniſtrativiſche Krafft haben, er.

ſchluſt
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ſchluſt alſo daß ſich die Einwurffe nur ad ho-
minem oder ad homines nemlich in Anſe
hung des Zuſtandes, in dem ſich das menſch
liche Geſchlecht befindet, nicht aufloſen und die
ſe Materie nicht erklaren lieſſe. Jn einem an
dern gewiſſen Orte giebt er zuverſtehen, er hof—
fe man werde vielleicht noch zu unſern Zeiten
die Erklarung und Aufloſung finden konnen.
Horet was er in ſeiner Reſponſione poſthu-
ma an den Perrn Cleric. p. z. ſaget: Der,
Herr Bayle hat ſich Hoffnung machen kon,
nen ſeine Arbeit werde vielleicht einige groſſe,
Leute, die an neuen Syſtematibus arbeiten,
ehrgierig machen, daß ſie wohl eine uns bißhe,

ro noch unbekante Aufloſung erfinden konten.
Es ſcheinet als verſtehe er durch dieſe Auflo
ſung (denouement) eine ſolche Erklarung des
Geheimniſſes die auch zugleich das quomodo
qusmachen wurde; allein das haben wir gar
nicht nothig um auf die Einwurffe antworten
zu konnen.

S. LXXXVI.
Es haben ſich viele bemuhet dieſes guomo-

do begreiftich uu machen und die Moglichkeit
derer Geheimniſſe zu beweiſen. Ein gewiſſer
Autor der ſich Thomas Bonartes Nordta-
nus Anelus nennet, hat dieſes in ſeiner Con-
cordia Seientiæ cum fide thun wollen. Die

L4 ſes
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ſes Werckiſt mir gar gelehrt und ſinnreich, je
doch auch was bitter und verwirrt vorkommen,
und es hat auch ſolche Meynungen drinnen, die
ſich gar nicht behaupten laſſen. Jch habe nach
der Zeit aus der Apologia Cyriacorum des
P. Valentii Baron eines Dominicaners erſe-
hen, daß dieſes Buch zu Rom cenſiret wor
den und der Autor ein Jeſuit geweſen, und we
gen Herausgebung dieſes Buches ubel angeſe
hen worden. Der Ehrwurdige P. des Boſ-
ſes, der jetzt in dem Collegio zu Hildesheim
die Theologie lehret, und der bey ſeiner groſ
ſen Einſucht die er in der Theologie und Phi-
loſophie von ſich blicken laſſet, eine gar rare
Gelahrheit beſitzet, hat mich berichtet, der
rechte Nahme des Bonartes ſey Thomas
Barton geweſen, und der ſich in Irrland be
geben, nach demer ſeine Geſellſchafft verlaſſen,
wo er endlich alſo geſtorben, daß man von ſei
nen letzten Meynungen noch ein gutes Urtheil
falleen kan. Unterdeſſen betaure ich die Ge
lehrten, die ſich vor ihre Arbeit und vor ihren
Eyfer Haß und Ungemach auf den Halß laden.
Dergleichen iſt auch zu andrer Zeit dem Petro
Abelardo, dem Gilberto de ia Porrée; dem
Joh. Wiclef, und zu unſerer Zeit dem Tho—
mas Albius einemEngellander und einigen an
dern wiederfahren, die ſich in der Erklarung
der Geheimniſſe zu ſehr vertieffet.

h. LXXxXVI.
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J. LXXXVII.
Unterdeſſen hat ſo wohl der heilige Augu—

ſtinus als auch der Herr Bayle noch Hoff—
nung, man werde noch einſt auf Erden eine ge
wunſchte Aufloſung finden konnen. Allein
dieſer Vater glaubt, ſie ſey irgend einem heili—
gen Manne auffbehalten der von einer gantz
beſondern Gnade erleuchtet worden  Eſt ali
qua cauſa fortaſſis occultior quæ melio

2ribus ſanctioribus reſervatur illius gr itia
potius quam meritis illorum. inGenes. ad
iiteram lib. II. cap. 4. und Lutherus reſer-
virt die Erkantniß dieſes Geheimniſſes biß in die

him̃liſche Academie (lib. de ſervo Arbitrio.
c. 174. Illic Deus) gratiam miſericordi-
am ſpargit in indignos, hic iram ſeveri
tatem ſpargit in immeritos  utrobique ni
mius iniquus apud homines, ſed juſtus

verax apud ſe ipſum. Nam quomodo
hoc juſtum ſit ut indignos coronet, in-
compreheniibile eſt modo, videbimus
autem, cumillue venerimus, ubi jam non
credetur, ſed revelata facie videbitur. Ita
quomodo hoc juſtum ſit, ut immeritos da-
mnet, incomprehenſibile eſt modo, cre-
ditur tamen donec revelabitur filius ho-
minis. Es iſt zu hoffen der Herr Bayle ſey
jetzt mit dieſem Lichte umgeben und erleuchtet,

was uns hier auf Erden abgehet. Maſſen

25 man
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man Urſache zu glauben hat, daß er eine gute
Meynung gcehabt.

„Candidus inſueti miratur l-
men Olhympi,

„Sub pedibusque videt nubes

ſidera Daphnis.

„1Ilic poſtquam ſe lumine
raro„lmplevit, ſtellasque vagas mi-

ratur aſtra
„Fixa pols; vidit quanta ſub

nocte jaceret

„Noſtra dies.

Virgilius.

Lucianus.



Se Go) dee i7
Erſter Theil

des

Verſuchs
Von der Gutigkeit GOttes,

der

Freyheit des Menſchen,
Und dem

Urſprunge des Boſen.

ß. J.

Korun u e;-auf eine Art eingerichtet, wodurch
die Vernunfft, ſtatt daß ſie dem Glauben ſolte
zuwieder ſeyn, zu einer Dienerin deſſelben ge
macht wird; io wollen wir ſehen, wie ſie dieſe
Rechte ausuben dasjenige zu behaupten, und
einſtimmig mit einander einzuraumen, was
uns das naturliche und geoffenbahrte Licht von
GOtt und dem Menſchen in Anſehung des Bo
ſen lehren. Man kan die Schwurigkeiten in
iwey Claſſen eintheilen. Die einen entſtehen
aus der Freyheit des Menſchen die ſich mit der
gottlichen Natur nicht zu vertragen ſcheinet, und

in
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inzwiſchen wird doch die Freyheit vor nothig
geachtet, damit der Menſch vor ſchuldig und
ſtraffbahr konne gehalten werden. Die an—
dern betreffen das Verfahren GOttes, wel
ches das Anſehen machet, als wenn er allzu viel
Theil an der Exiſtentz des Boſen nehme, wenn
ſchon der Menſch frey ware, und auch ſeinen
Theil dran hatte. Und dieſes Verfahren
ſcheinet wieder die Gutigkeit, Heiligkeit und
Gerechtigkeit GOttes zu ſeyn, weil GOtt ſo
wohl zu dem moraliſchen, als phyſiſchen Bo
ſen, zu beyden aber auf eine ſo wohl moraliſche
als phyſiſche Art concurrirt; und weil es
ſcheinet, daß ſich dieſe Mala ſo wohl in der Ord
nung der Natur, als in der Ordnung der Gna
de, nicht weniger, ja noch mehr in dem kunffti

gen und ewigen, als in dieſem verganglichen
Leben ſich auſern.

Dieſe Schwurigkeiten in einem kurtzen Be
griffe vorzuſtellen, ſo iſt zu mercken, daß die
Freyheit dem Scheine nach entweder von der
Determination, oder von der Gewißheit, ſie
ſey wie ſie wolle, angefochten werde. Unter
deſſen beſagt doch die gemeine Lehre unſrer Phĩ-

loſophen, die Wahrheit der futurorum
contingentium ſey determinirt. Das
Vorherwiſſen GOttes macht auch alles Zu
kunfftige gewiß, und determinirt; allein ſein
Vorherſehen, und ſeine Prædetermination,

auf
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auf die das Vorherwiſſen ſelbſt ſcheinet ge—
grundet zu ſeyn, thut noch mehr. Denn GOtt
iſt nicht wie ein Menſch der den Ausgang der
Dinge gleichgultig anſehen, und ſein Urtheil
ausſetzen kan, maſſen alles zu folge des Schluſ
ſes ſenes Willens und der Wurckung ſeiner
Gewalt exiſtiret. Und wenn man auch gleich

von dem Concurſu GOttes abſtrahirte, ſo iſt
doch alles in der Ordnung der Dinge verknupf
fet, weil ohnmoglich was ohne eine Cauſam
geſchehen kan, die zu Hervorbringung des Ef-
fects gehoriger maſſen diſponiret iſt, welches
ſo wohl in den Actionibus voluntariis, als in
allen andern ſtatt findet. Hierauf ſcheinet es
auch, als wenn der Menſch gezwungen werde
Boſes und Gutes zu thun, und er weder Straffe
noch Belohnung verdiene, welches aber die
Moralitat der Actionum uber den Hauffen
wirfft, und aller gottlichen und menſchlichen
Gerechtigkeit zu wieder laufft.

g. III.Allein wenn man auch gleich dem Menſchen
dieſe Freyheit einraumete, mit der er ſich zu ſei
nemsSchaden ſchmucket; ſo wurde doch das
Verfahren GOttes zu dem Urtheil Anlaß ge
ben, das von der argwohniſchen Unwiſſenheit
der Menſchen unterſtutzet wird, die ſich entwe
der in allen oder nur in etlichen Stucken zum
Nachtheil GOttes wurde weißbrennen wollen.
Man wendet ein es werde alle Realitat, und das

was
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was mansubſtantiam acdus ſelbſt in der Sun
de nennet, von GOtt produciret, weil alle
dasjenige was die Creaturen und ihre Thaten
reelles an ſich haben, von ihm iſt. Daraus
mochte man ſchluſſen, er ſey nicht allein Cauſa
phyſica, ſondern auch Cauſa moralis der
Sunde, maſſen er gantz frey agiret, und nichts
thut ohne vollkommene Erkantniß der Sache
und desjenigen was aus der Sache folgen kan.
Es iſt nicht genug daß man entweder nach der
gemeinen Meynung, oder nach dem Syſtema-
te der Cauſarum occaſionalium ſagt, GOtt
habe ſich ein Geſetze gemacht zu dem Willen
und zu den Entſchluſſungen der Menſchen zu
concurriren; denn uberdem daß es wunder
lich heraus kommen wurde daß er ſich ſo ein
Geſetze gemacht, deſſen Folgerungen ihm nicht
unbekant waren; ſo iſt doch die vornehmſte
Schwurigkeit dieſe, daß es ſcheinet als wenn
der boſe Wille ſelbſt nicht ohne einen Concur-
ſum, ja nicht ohne eine Prædetermination
von ſeiner Seite exiſtiren konte, welche mit
beytraget, daß der Wille in dem Menſchen oder
in einer andern vernunfftigen Creatur entſtehet.
Denn wenn gleich eine That boſe iſt, ſo depen-
clirt ſie deswegen nicht weniger von GOtt, wor
aus man denn endlich ſchluſſen will, GOtt ma
che alles, das Gute und das Boſe gleichgultig,
man muſte denn mit den Manichæern ſagen, es

waren zwey Principia ein Gutes und ein Bo
ſes.
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ſes. Danun ferner nach der gemeinen Mey
nung der Theologorum und Philoſopho-
rum die Erhaltung eine beſtandige Schopf
fung iſt, ſo ſagt man der Menſch werde immer
fort ſundlich und verderbt geſchaffen. Uber
dem giebt es auch noch neue Carteſianer die be
haupten, GOtt agire allein, und ſeine Geſchopf—
fe waren bloß leidende Organa, worauf der
Herr Bayle nicht wenig fußet.

ſ. IV.Allein wenn auch gleich GOtt zu den Actio-
nibus nur mit einem generalen Concurſu,
oder auch gar nicht, wenigſtens nicht zu dem
Boſen concurriren ſolte; ſo wurde man doch
ſagen, zu der Imputation, und ihn zur Cauſa
morali zu machen ſey ſchon genug, daß nichts
vhne ſein Zulaſſen geſchehe. Und nichts zu ge
dencken von dem Falle der Engel, ſo weiß er ja
alles was geſchehen wird, wenn er den Men
ſchen nach ſeiner Schopffung in ſolche und ſol
che Umnande ſetzet, und nochfortfahret ihn in
dergleichen Umſtande zu ſetzen. Der Menſch
wird einer Verſuchung unterworffen, der er
nach ſeinem Vorherwiſſen unterliegen, und da
durch zu einer Urſache unendlich vielem und er
ſchrecklichem Boſen werden wird. Durch die
ſen Fall werde das gantze menſchliche Ge
ſchlechte angeſtecket, und in eine Art einer
Nothwendigkeit zu ſundigen, die man die Erb
Sunde nennet, geſtecket, die Welt dadurch in

greu
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greuliche Verwirrung geſetzt, und durch dieſes
oMittel der Tod und die Kranckheiten nebſt tau
ſend anderm Unglucke und Elend, welches ſo

wohl die Guten als Boſen drucket, eingefuhret
werden, ja die Boßheit werde ſelbſt herrſchen,
die Tugend aber untergedruckt werden, und es
alſo das Anſehen haben, als wenn keine Vorſe
hung die Sachen regiere. Allein wenn man das
kunfftige Leben betrachtet, ſo iſt es noch ſchlim
mer, weil nur eine kleine Anzahl Menſchen ſe
lig werden, die andern alle aber ewiglich verder

ben. Uber dem ſind dieſe zur Seligkeit er
wehlte Menſchen von dem verderbten Hauf
fen durch eine Wahl ohne Ration heraus gezo
gen worden, man mag nun entweder ſagen,
OOtt habe bey ihrer Erwehlung auf ihre zu
kunfftige Thaten, auf ihren Glauben, oder auf

ihre gute Wercke geſehen, oder behaupten, er
habe ihnen dieſe gute Gaben und Thaten nur
deswegen geben wollen, weil er ſie zur Selig
keit beſtimmet. Denn man ſage auch in dem
allergelindeſten Syſtemate wie man wolle,
GDOtt habe alle Menſchen wollen ſelig machen,
man ſey auch in den andern insgemein recipir-
ten eins, er habe ſeinen Sohn laſſen die menſch
liche Natur annehmen, um ihre Sunde zu buſ
ſen, daß alle, die mit einem wahren und biß ans

Ende beharrlichen Glauben an ihn glauben,
ſollen ſelig werden; ſo bleibt doch beſtandig
wahr, daß dieſer Glaube eine Gabe GOttes

ſey,
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 —Óſey, und daß wir zu allen guten Wercken erſtor

ben, und daß eine (gratia præveniens) vor—
lauffende Gnade auch ſo gar unſern Willen
erregen muſſe, ja daß uns GOtt das Wollen
und das Vollbringen gebe. Es mag nun die—
ies entweder durch eine von ſich ſelbſt (efficax)
krafftige Gnade, das iſt, durch eine gottliche in

nerliche Bewegung geſchehen, die unſern
Willen gantzlich zu dein Guten antreibet was
er thut; oder durch eine zulangliche (ſutliciens)
Gnade geſchehen, die aber niemahls fehl ge
het, und aus den innerlichen und auſſerlichen
Umſtanden, worinnen ſich der Menſch befindet,

oder worein ihn GOtt geſetzt hat, immer kraff
tigwerde; ſo kommts doch endlich wieder da—

hinaus, daß man ſagen muß, GOtt ſey die(ul-
tima cauſs ſalutis)HauptUrſache des Heyls,
der Gnade, des Glaubens, der Erwehlung in
Chriſto JEſu. Und wenn auch gleich die Er
wehlung eine Urſache oder Erfolg des gottlichen
Vorhabens den Glauben zu geben ware; ſo
bleibt doch beſtandig wahr, daß er den Glau—
ben und die Seligkeit giebt wem er will, ohne
daß eine Urſache ſeiner Wahl zu erſehen, als
welche ohne dem nur guf eine geringe Zahl

ß. vEs iſt demnach ein erſchreckliches Urtheil,
daß GOtt, der ieinen einigen Sohn vor das
gantze menſchliche Geſchlechte dahin gegeben,

M und
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und der der einige Urheber und HErr uber das
Heyl der Menſchen iſt, ihrer dennoch ſo wenig
ſelig machet, und die andern alle dem Teuffel ih
rem Feinde ubergiebt, der ſie ewig martert, und
antreibt ihren Schopffer zu verfluchen, ohnge
acht ſie alle zu Ausbreitung und Offenbahrung
ſeiner Gutigkeit, ſeiner Gerechtigkeit und ſeiner
andern Vollkommenheiten ſind geſchaffen
worden. Und dieſer Fall jagt uns ein um ſo
viel groſſers Entſetzen und Schrecken ein, weil
alle dieſe Menſchen bloß deswegen in alle ewige
Ewigkeit unglucklich ſind, weil GOtt ihre El
tern einer Verſuchung unterworffen, von der er
wohl wuſte, daß ſie ihr nicht wiederſtehen wur
den, und weil dieſe Sunde anklebend iſt, und
dem Menſchen zugerechnet wird ehe ihr Wille
dran Theil hat, und weil dieſe Erb-Sunde ih
ren Willen zu wurcklichen Sunden antreibet,
und unendlich viel junge und. erwachſene Men
ſchen, die von dem Erloſer des menſchlichen Ge
ſchlechtes entweder niemahls oder nicht zulang
lich haben reden horen, eher ſterben, als ſie die
nothige Hulffe empfangen ſich aus dem Ab
grunde der Sunden zu reißen, und auf ewig
verdammetwerden, gegen GOtt rehelliſch zu
ſeyn, und in den erſchrecklichſten Zammer und
Elend mit den nichtswurdigſten Creaturen ge
ſturtzet werden, ohngeacht dieſe Menichen im
Grunde eben nicht boßhafftiger als andere ge
weſen, und viele unter ihnen nicht einmahl ſo

ſtraff
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ſtraffbahr geweſen, als einige von der kleinen
Zahl der Erwehlten, die durch eine Gnade ohne
Urſache ſind erwehlet worden, und dadurch eine
Gluckſeligkeit genuſſen, die ſie gar nicht verdie
net hatten. Dieſes ſind kurtzlich die Schwu—
rigkeiten die viele beruhret, der Herr Bayle a—
ber am meiſten getrieben hat, wie aus folgenden
wird zu erſehen ſeyn, wenn wir ſeine Stellen
unterſuchen werden. Voritzo glaube ich die

weſentlichen  Stucke dieſer Schwurigkeit er
zehlet zu haben; allein ich habe vor gut befunden

mich einiger RedensArten und Exaggeratio-
nen zü enthalten, die vielleicht hatten ein Aer
gerniß geben konnen, die Sache aber nicht wur

den ſtarcker gemacht haben.

g. VI.Laſſet uns nun das Blat umwenden, und
dasjenige vorſtellen, was man auf dieſe Ein

wurffe antworten kan. Da es denn bald an
fangs nothig ſeyn wird, ſich durch einen weit
laufftigen Diſcoürs zu erklaren. Denn man
kan viele Schwurigkeiten in wenig Worte ein
ſchluſſen; allein wenn man ſie unterſuchen will,

ſer Vorhaben iſt dem Menſchen die falſchen
io muß man etwas weitlaufftiger gehen. Un

Begriffe uus dem Kopffe zu bringen, die ihm
Gott als einen abſoluten Printzen vorſtellen,
der ſich einer deſpotiſchen Gewalt gebrauche,
und nicht ebengar ſehr verdiene daß man ihn
liebe, noch  ſehr wurdig ſey daß man ihm nach

M 2 ahme.
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ahme. Dieſe Begriffe ſind in Anſehung GOt
tes um ſo viel ſchlimmer, weil das Weſen der
Frommigkeit nicht allein darinnen boſtehet, daß
man ihn furchte, ſondern auch daß man ihn u—
ber alle Dinge liebe, welches doch nicht geſche
hen kan, wenn man nicht die Vollkommenhei
ten erkennet, die einen zu der Liebe antreiben, die

er verdienet, und welche die Gluckſeligkeit der

jenigen ausmacht die ihn lieben. Und da wir
nun befinden, daß wir von einem ſolchen Eyfer
angetrieben werden der ihm nothwendig gefal
len muß; ſo haben wir Urſache zu hoffen, er
werde uns erleuchten, und uns zu Ausfuhrung
eines Vorhabens ſelbſt beyſtehen, das wir zu

ſeiner Ehre und der Menſchen WBeſten unter
nommen. Eine ſo gute Sache macht ein Ver
trauen: und ſind gleich anſehnliche Schein
Dinge wieder uns, ſo haben wir doch unum
ſtoßliche Grunde auf unſrer Seite. Und ich
getraue mir wohl einem Wiederſacher zuzu
ruffen:

Aſpice, quam mage ſit nöſtrum pene-
träbile telum.

g. VII..GOTd iſt die (prima)itrſte Arſache aller

Dinge. Denn diejenigen Dinge die ihre Gran
tzen haben, wie alle das was wir ſehen und er

fahren, contingente Dinge ſind, und nichts
in ſich haben, das ihre Exiſtentz nothwendig

ma
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mache, indem klar und offenbahr, daß die Zeit,

der Raum und die Materie, die an und vor ſich
ſelbſt ungebildet und alle Formen haben kon
nen und zu allem indifferent ſind, gantz ande
re Bewegungen und Figuren, und in einer an
dern Ordnung bekommen konten. Man muß
demnach die (Ration) Urſache von der Exi-
ſtentz der Welt, die eine Verbindung (aſlem-
blage) contingenter Dinge iſt, ſuchen, und
zwar in derjenigen Subſtantz, welche dieKation
ſeiner Exiſtentz in ſich hat, und folglich noth
wendig und ewig iſt. Dieſe (Caula, Urſache
muß auch (intelligens) verſtandig ſeyn. Denn
weil dieſe Welt, die exiſtiret, nur contingent
iſt, und unendlich viel andere Welten ebenfals
moglich, und ſo zu reden ſo wohl wie dieſe nach
der Exiſtentz ſtreben; ſo muß die Cauſa der
Welt auf alle dieſe mogliche Welten Abſicht
gehabt haben, um nur eine einzige zu erwehlen.
Und dieſe Abſicht einer exiſtirenden Subſtantz
auf blone Poſſibilitæten, kan nichts anders
als der Verſtand ſeyn der die Begriffe davon
hat; und eine davon erwehlen, kan nichts an
ders als der Actus des Willens ſeyn, der er
wehlet. Die Macht dieſer Subſtantz macht
den Willen (efficax) krafftig; die Macht ge
het auf das ſeyn; die Weißheit oder der Ver
ſtand auf das wahre, der Wille auf das Gute.
Und dieſe Cauſa intelligens) verſtandige Ur
ſache muß auf alle Weiſe und Wege unendlich,

M 3 und
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und an Gewalt, Weißheit, Gute gantz voll
kommen ſeyn, weil ſie ſich auf alles mogliche er
ſtreckt. Und gleich wie alles verknupfft iſt, ſo
darff man nicht mehr als eine zulaſſen. Jhr
Verſtand iſt die Qvelle der Eſentiarum, der
Wille der Urſprung der Exiſtentien. Da
habt ihr in wenig Worten den Beweiß von ei
nem einigen GOtt mit ſeinen Vollkommenhei

ten, und durch ihn den Urſprung aller Dinge.

ſ. VIII.Dieſe hochſte Weißheit nun hat nechſt einer

gleichfals unendlichen Gutigkeit nichts anders
als das Beſte erwehlen konnen. Deñ gleichwie
ein kleiners Ubel was Gutes iſt; ſo iſt auch ein
geringers Gute was Boſes, wenn es einem
groſſerm Gute im Wegeſtehet. Und es wur
de in den Thaten GOttes etwas zu tadeln ſeyn,
wenn ein Mittel verhanden ware es beſſer zu
machen. Und gleichwie, wenn in der Matheſi
(kein maximummoch minimum)keinGproſtes
und kein Kleinſtes und endlich gar nichts mehr
verhanden das konne getheilet werden, alles
gleich gehet; oder wenirfich das nicht thun laſ
ſet, gar nichts mehr geſchicht; eben fo kan man
auch von einer vollkommenen Weißheit fagen,

die ſo ordentlich und regulitt iſt als dielathe-
ſis, daß wenn unter allen imoglichen Welten
nicht eine die beſte ware, GOtt gar keine pro-

cducirt haben wurde. Jch neme eine Welt
den gantzen Zuſammenhang und Begriff aller

exi-
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exiſtirenden Dinge, damit man nicht ſage daß
viele Welten zu unterſchiednen Zeiten, und an
unterſchiednen Orten exiſtiren konten. Denn
man muſte ſie doch allezuſammen vor eine Welt
oder wenn man wolte vor ein Vniverſum hal—
ten. Und wenn man gleichalle Zeiten und al
le Oerter anfullete, ſo bleibt doch allezeit wahr,
daß man ſie auf unendliche Art wurde haben er
fullen konnen, und daß es unendlich viel mogli
che Welten gebe, unter denen GOtt die beſte
habe erwehlen muſſen, weil er alles nach der
hochſten Ration thut.

C. IX.Es mochte vielleicht einGzegner, der auf dieſen
VernunfftSchluß nicht autworten kan, durch
ein GegenArgument auf den Schluß ant
worten und ſagen, die Welt hatte konnen ohne
Eunde und Elend ſeyn. Allein ich leugne daß
ſie alsdenn die beſte geweſen ware. Denn man
muß wiſſen, daß in einer jeden moglichen Welt
alles verrn xiſt, das Univerſum, es ſey
welches es iſt grade wie ein Ocean. da—
ſelbſt erſtrecket die geringſte Bewegung ihre
Wirckung auf eine gewiſſe Weite ohngeacht
dieſer Eikect unempfindlicher wird nach dem
Unterſcheid der Weite; dergeſtalt hat GOtt in
ſelbiger einmahl vor allemahl alles ſchon voraus
eingerichtet, indem er das Gebeth, die guten
und boſen Thaten, und alles ubrige vorausge
ſehen ja iede Sache hat in den Begrieffen (ide

M 4 alü.
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aliter) noch vor ihrer Exiſtentz zu dem Ent
ſchluſſe beygetragen, der uber die Exiſtentz al—

ler Dinge iſt genommen worden. Alſo kan
in dem Univerſo eben ſo wenig was geandert
werden als in einer Zahl, doch ſeine Eſſentz o
der ſeine individualitatem numericam aus-
genommen. Alſo wenn das geringſte Ubel das
in dieſer Welt geſchicht davon abgienge, fo
wurde es nicht mehr dieſe Welt ſeyn, die nach
aller moglichen Uberlegung und Betrachtung
von dem Schopffer, der ſie erwehlet, vor die be
ſte iſt gehalten worden.

g. X.Zwar kan man ſich wohl mogliche Welten
ohne Sunde und Ungluck einbilden, und man
konte ſolche machen wie die Romainen von U.
topia und von den Ceveramben allein die unſ
rige wurde dieſen Welten in vielen Stucken
vorzuziehen ſeyn. Jch kan euch dieſelbe nicht

Stuck vor Stuck vorſtellen; kan ich denn (in
finita) unendliche Dinge vorſtellen und ſie un
ter einander vergleichen? Allein ihr muſſet ſie
mit mir ex effectu vor die Beſte halten, weil
GoOtt dieſe Welt erwehlet hat wie ſie iſt. Wir
wiſſen von ſonſt daß offters ein Uben was Gu
tes verurſache das man ohno dieſes Ubel nicht
wurde erhalten haben. Ja offters haben zweh
Ubel ein groſſes Gut gewircket.

Et ĩ fata volent bina venena juvant.
Gleich wie hißweilen zwey Saffte einen trocker

nen
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nen Corper hervorbringen, wie hievon der Spi-
ritus vini und der Spiritus des Urins zeigen
die der Helmontius mit einander vermiſcht
hat; oder wie etwa zwey kalte und finſtere Cor
per ein groſſes Feuer verurſachen, wie ſolches
ein gewiſſer (liquor acidus) ſaurer Safft, und
ein aromariſches Oel bezeigen, die von dem Hn.
Hoſffmann ſind combiniret worden. Ein
General eines KriegsHeeres begehet zuwei
len einen glucklichen Fehler der den Gewinſt ei

ner gantzen Schlacht zuwege bringet, und ſingt
man nicht in der Romiſchen Kirche im Oſter
heiligen Abend?

Ocerte neceſſarium Adæ peccatum,
Quod Chriſti morte deletum eſt!
Ofelix culpa, auæ talem ac tantum

Meruit habere Redemptorem!

S. XlI.Gleich wie die, beruhmten Prælaten der
Frantzoſiſchen Kirche die an den Pabſt Inno-

centium XII. wieder das Buch des Cardinal
Sfondart von der Prædeſtinarion geſchrie-
ben haben, an den GrundLehren des Auguſtini
hangen; alſo haben ſie auch dergleichen Sachen

porgebracht die zu Erleuterung dieſes groſſen
und wichtiaen Puncektes uberaus dienen. Der
Cardinal ſcheinet den Zuſtand der ohne Tauffr
verſtythenen Kinder ſelbſt dem Himmelreiche
vorzunehtn weit die Sunde das groſte Ubel,

M5— ſie
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ſie aber von allen wurcklichen Sunden frey und

unſchuldig geſtorben. Hievon wird weiter un
ten ein mehrers gedacht werden. Die Herren
Prælaten haben gar wohl angemercket, daß die
ſe Meynung gar ubel gegrundet ſen. Sie ſa
gen der Apoſtel tadelts an die Romer am 3, 8.
mit Recht, wenn man wolle Boſes thun, damit
was Gutes herauskommen moge; Allein das
kan man nicht tadeln, daß GOtt durch ſeine
hochſte Gewalt aus Zulaſſung der Sunde weit
groſſere und mehrere Guter ziehet, als die ſo vor

der Sunde geſchehen ſind. Zwar geſchicht es
nicht deswegen daß wir uns aus der Sunde ei
ne Luſt machen ſolten, da ſey GOtt vor !ſondern
well wir eben dem Apoſtel glauben, der an die
Romer am z. v. 20. ſagt, wo die Sunde mach
tig geweſen, da ſey die Gnade noch machtiger
worden. Und wir erinnern uns daß wir durch
die Sunde JEſum Chriſtüm ſelbſt bekommen.
Alſo ſiehet man, daß die Mehnung dieſes Præ-
laten dahin gehet, daß eine Suite Sachen, wo
die Sunde mit drinnen begriffen, habe konnen
beſſer ſevn, und ſey auch wurcklich beſſer gewe-
ſen, als eine andere ohne die Sunde.

g. xil.Maan hat ſich zu allen Zeiten derjenigen
Gleichniſſe von der Vergnugung der Sinnen
bedienet, ſo mit dem vermiſcht werden was dem
Schmertzen beykommet, unn zu zeigen, daß der
gleichen etwas in den (delieiüs intelletualt
3 bus)
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bus) Vergnugungen des Verſtandes ſey. Ein
wenig ſaures, ſcharffes oder bitteres gefallt ei

nem offters mehr als Zucker; der Schatten
giebt denen Farben ein ſchoner Anſehn, ja ſelbſt
eine wohl angebrachte Diſſonantz macht daß
die Muſic deſto beſſer klinget. Wir habens
gerne wenn wir von SeilTantzern, die alle Au—
genblick in Gefahr ſtehen herunter zu fallen, in
Schrecken geſetzt werden, und wenn uns die
TrauerSpiele faſt zum Weinen bewegen.
Schmeckt und erkennt man genugſam die Ge—
ſündheit, und danckt man GOtt gnugſam da—
vor, wenn man niemahls kranck geweſen iſt?
Muß uns nicht offters ein kleines Ubel das Gu

te empfindlicher, das iſt groſſer machen?

8. XIIIAllein man ſagt die Mala ſind groß, und in
Vergleichung mit dem Guten in groſſer An
jahl. Man betrugt ſih. Der Mangel der
Auffmerckſamkeit mindert nur unſre Guter,
und dieſe Auffmerckſamkeit muß uns durch ei
nige Vermiſchung des Boſen gegeben werden.
Wenn wir gewohnlich kranck und ſelten geſund
waren, ſo wurden wir dieſes groſſe Gut mit Er
ſtaunen, und unſer Boſes nicht ſo ſehr empfin
den. Jſt es aber deswegen doch nicht beſſer,
daß wir gewohnlich geſund und ſelten kranck
Fyne waſt uns demnach dasjenige durch unſre
Betruchtung hinzu ſetzen, was unſrer Empfin

dung abgehei; damit wir deſto beſſer empfinden

mu
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mogen was die Geſundheit vor ein Gut ſey.
Wenn wir von dem zukunfftigem Leben nichts
wuſten, ſo glaube es wurden wenig Leute ſeyn,
die in der TodesStunde nicht gerne wieder ihr
Leben antreten wurden unter der Bedingung
eben wieder dieſe mala und bona auszuſtehen,
ſonderlich wenn ſie nur von einer andern Art
waren. Man wurde ſchon mit der Verande
rung zufrieden ſeyn, ohne einen beſſern Zuſtand
zu fordern als in dem man vorher geſtanden.

Wenn man auch die Gebrechligkeit des
menſchlichen Leibes betrachtet, ſo wundert man

ſich uber die Weißheit und Gutigkeit des Ur
hebers der Natur der ſie ſo dauerhafft und ih
ren Zuſtand ſo leidlich gemacht. Und dieſes hat

mich offt bewogen zu ſagen, es wundre mich
nicht wenn die Menſchen bißweilen kranck ſind,
ſondern das wundre mich, daß ſie ſo wenig und
nicht immer kranck ſind. Und dieſes ſoll uns
auch bewegen das gottliche KunſtStuck des
Aechaniſmi der Thiere hoher zu halten, deren
Urheber zwar ſo gebrechliche Machinen ge
macht, und die ſo leicht konnen verdorben wer
den, die inzwiſchen ſich doch ſo wohl erhalten
konnen. Denn die Natur curirt uns viel
mehr als die Artzney. Dieſe Gebrechlichkeit
nun flieſſet aus der Natur der Dinge, man mu
ſte denn ſagen, dieſe Art der Geſchopffe die rai
ſonniret, und mit Fleiſch und Bein bekleidet

iſt,
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iſt, ſey nicht in der Welt. Allein oieſes wurde
allem Anſehn nach ein Fehler ſeyn, den vor—

mahls einige Weltweiſen ein Vacuum for-
marum, eine Lucke in der Ordnung der Speci-
erum genennet haben.

g. XV.Die ſo mit der Natur und demGlucke zufrie
den ſind, und ſich nicht druber beſchweren wenn
ſie gleich nicht eben zum Beſten verſehen wor
den, ſcheinen mir daß ſie den andern weit vor
zuziehen ſeyn. Denn uber dem daß dieſe Kla—
gen ubel gegrundet ſind, ſo heiſt das auch in der
That wieder die Ordnung der Vorſehung mur
ren. Man muß nicht leicht mit unter der Zahl
der Mißvergnugten in derjenigen Republic
ſeyn, in der man lebet, und in der Stadt GOt
tes muß man gar nicht mißvergnugt ſeyn; und
wenn mans thate, ſo thate man unrecht. Die

Bucher von dem menſchlichen Elende, derglei

chen des Pabſts Innocentii lll. ſcheinen mir
nicht eben die nutzlichſten zu ſeyn. Man ver
doppelt das Ubei indem man ſeine Gedancken
drauff richtet, die man doch davon abwenden

holte, um ſie gegen das Gute zu kehren, das weit
uber das Boſe iſt. Noch weniger lobe ich die

jenigen Bucher als wie des Abts Elprit von
den falſchen Cugenden der Menſchen, von dem
man uns neulich einen Auszug gegeben, indem
durch ein ſolch Buch alles verſchlimmert und u

bel
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bel arger gemacht wirv, unv vie Vccuſen po
macht wie es ſie vorſtellet.

C. XVI.
Unterdeſſen iſt doch nicht zu leugnen daß es

in dieſem Leben nicht einige Unordnungen gebe,

die ſich ſonderlich in dem guten Glucke und
Wohlergehen der Boſen, und den Unfallen
vieler Guten und wackerer Leute zeiget. Es
iſt ein gewiſſes Teutſches Spruchwort, welchet
ſelbſt den Boſen dieſen Vortheil zuſchreibet, als

wenn ſie gemeiniglich die Glucklichſten waä

Ten. n E
„Je krummer Holtz, ie beſſer Krucke,

„Je arger Schaick, ie beffer Glucke.
Und es ware zu wunſchen daß dieſe Worte des

Horatii in unſern Augen wahr waren:
„Raro antecedentem ſceleſtum
„hbeſeruit pede pœna claudo.

unterdeſſen ſo geſchicht auch offt, obſchon üicht

am offterſten und meiſten,Daß ſich der Himmel vor den Augen der

gantzen Welt jultiliciret und rechtfertiget;
Und daß man mit Claudiano. ſagen kan:

„Abſtulit hunc tandem Rufuu poœna
tumultum,

„Abſolvitque Deos.

ſ. XVIl.
Allein wenn auch gleich dieſes nicht auf der

Erden geſchehe, ſo iſt doch das Mittel dagegtn

im
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im andern Leben bereit. Die Religion, ja
ſelbſt die Vernunfft lehret es uns, und wir ſol—
len nicht wieder einen ſo kleinen Auffſchub mur

ren; den GOtt denen Menſchen zur Buſſe zu
geben vor gut befunden. Unterdeſſen werden
die Einwurffe auf der andern Seite hiedurch
verdoppelt, wenn man die Seeligkeit und Ver
dammniß betrachtet, weil es was fremde zu ſeyn
ſcheinet, daß das Boſe auch ſelbſt in der zukunff
tigen Ewigkeit unter der Auffſicht desjenigen,
der. das hochſte Gut iſt, vor dem Guten den
Worzug haben ſoll; maſſen viel Beruffene, a
ber wenig Auserwehlte und Selige ſeyn wer
den. Es iſt wahr was man aus einigen Ver
ſen des Prudentiil(Hymn. ante Somnum)
erſiehet:
D .2 iIdem tamen benignus

Uhor rerundit iram,.Paucosque piorum
Patitur perire in evum;

daß viele zu ihrer Zeit geglaubt haben, die
Zahl derjenigen ſo boßhafftig genug geweſen/
daß ſie hatten konnen verdammet werden, wur
de klein genug ſeyn. Und es duncket einigen als
habe man damahls ein Mittel zwiſchen der Hol
le und dem Paradieß geglaubet, und als wenn
ehender Erudentius ſo rede, als ware er mit
dieſeim Mirtel gar wohl zufrieden, und als wennn

der
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der heilige Gregorius de Nyſſa auch dazu in-
clinire und der heilige Hieronymus derjeni
gen Meynung geneigt ſey, die behauptet, es wur
den endlich alle Chriſten wieder zu Gnaden an
qgenomimen werden. Ein Wort des heiligen
Pauli, welches er ſelbſt vorGeheimniß voll aus
giebet und ſo viel ſagt, daß endlich gantz Jſrael
werde ſelig werden, hat zu vielem Nachden
cken Gelegenheit gegeben. Viel fromme und
Gelehrte iedoch etwas zu kuhne Manner haben
wvie Meynung des Origenis wieder aufgewar
met die da hinaus gehet, daß das Gute zu ſeiner
Zeit in allem und allenthalben werde die Ober
hand bekommen, und daß endlich alle vernunff
tigeCreaturen, auch ſo gar die boſen Engel wur
den heilig und ewig ſelig werden. Das Buch
von dem ewigen Evangelio das vor kurtzer Zeit

in Teutſchland publiciret und von einem an
dern groſſen und gelehrten Wercke, unter dem
Titul Anoxurcigœous Fctjlav, unterſtutzet wor
den, hat wegen dieſes groſſen Paradoxi viel
Lermens verurſachet. So hat auch der Herr
Clerc der Origeniſten Sache ſehr ſinnreich
vertheidiget, ohne daß er ſich vor dieſelbe erklu

ret. g. Xvill.
Ein gewiſſer gelehrter Kopffder da er mein

Vrincipium von der Harmonie ſo weit getrie
ben, daß er auch ſo gar eigenwillige Dinge an
genommen die ich keinesweges gut ſpreche, hat

ſich
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ſich eine faſt Aſtronomiſche Theologie ge—
macht. Er halt davor, die gegenwartige Un
ordnung in dieſer Welt habe damahls ihren An—
fang genommen, als der Engelder uber die Erd
Kugelpræſidirte, die zur ſelbigen Zeit noch eine
Sonne, das iſt, ein Fix-Stern und vor ſich ſelbſt
leuchtender Stern geweſen, mit einigen gerin—

gern Engeln ſeines Geſchlechts eine Sunde be
gangen, indem er ſich vielleicht wieder einen En
gel einer groſſern Sonne zur Unzeit aufgeleh
net, und zu gleicher Zeit ſey unſre Kugel durch
die Harmoniam præſtabilitam des Reichs
der Natur und der Gnade, folglich durch na—
turliche Urſachen die zu der beſtimmten Zeit ge
ſchehen, mit Flecken uberzogen, finſter gemacht

und aus ſeinem Orte verſetzt worden, wodurch
ſie zu einem irrenden Sterne, oder Planeten,
das iſt, zu einem (Satelliti) Begleiter einer an
dern Some, und vielleicht eben der Sonne
worden, deſſen Oberherrſchafft ihr Engel nicht
erkennen und annehmen wolte, und hierinnen
beſtehe der Fall Lucifers. Und ietzo da das
Haupt der voſen Engel, welches in der Schrifft

der Furſt, ja ſelbſt der GOtt dieſer Welt ge
nennet wird, gegen das vernunfftige Thier das
auf der Flache diener Kugel herumgehet, und
das GOtt vielleicht zu dem Ende daſelbſt er
ſchaffen, um ſich ihres Falles wegen ſeines
Schadens zu erhohlen, mit ſeinem Anhange ei

nen groffen. Haß hat; ſo bemuhe er ſich daſſelbe

N mit



194 1. Th. des Verſuchs von der GuteOttes,

mit in ſein Verbrechen zu ziehen, und ihres E—
lendes theilhafftig zu machen. Hierauf ſey
JZEſus Chriſtus kommen die Menſchen zu er
retten, und das ſey der ewige Sohn GOttes in
ſo weit er der einige iſt, der aber, indem er ſich,
nach der Meynung einiger alten Chriſten uñ des
Autoris dieſer Hypotheſis bald und vom An

fange aller Dinge an, in die vortreflichſte Na
tur unter allen Creaturen verkleidet ſie alle zu
beſſern, ſich zu denſelben begeben; und das ſey
die andere Annehmung zu Kindern GOttes,
durch die er der Erſtgebohrne unter allen Crea
turen iſt. Und das ſey das jenige was die Ca-
baliſten den Adam Cadmon genennet. Er
habe vielleicht ſeine Hutte in dieſer groſſen Son

ne gehabt, die uns erleuchtet. Allein er ſey end
lich in dieſe Kugel gekommen worinnen wir
ſind, und ſey daſelbſt von der Jungfer gebohren
worden, und habe menſchliche Natur an ſich
genommen die Menſchen von der Hand ihrer
und ſeiner Feinde zu erretten. Und wenn die
Zeit des Urtheils herannahen werde, da die ge
genwartige Geſtalt unſrer Kugel wieder ver
gehen ſolle, da werde er ſichtiglich dahin kom
men die Guten wegzuhohlen, worauf er ſie viel
leicht in die Sonne verſetzen werde, die Bo
ſen aber mit den Teuffeln zu ſtraffen die ſie ver
fuhret haben. Und alsdenn werde die Erd
Kugel anfangen zu brennen, und vielleicht zu
einem Cometen werden. Dieſes Feuer wer

de
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de ich weiß nicht wie viel ednes dauern, der
Schwantz des Cometen werde durch den Rauch
angedeutet, der zu folge der Offenbahrung un
verzuglich in die Hohe ſteigen werde, und dieſer
Brand werde die Holle oder der andere Tod
ſeyn, von dem die heilige Schrifftredet. Allein
endlich werde dieHolle wieder ihre Todten her
geben, und der Tod ſelbſt werde vertilget wer

den. Die Vernunfft und der Friede werde in
den verkehrt geweſenen Gemuthern wieder an
fangen zu herrſchen. Sie wurden ihre Unge
vechtigkeit erkennen, ihren Schopffer anbethen,
und denſelben anfangen um ſo viel mehr zu lie
ben, weil ſie die Groſſe des Abgrundes, aus dem
ſie entkommen, ſehen und erkennen wurden. Zu
eben der Zeit werde Krafft des Paralleliſmi des
Reichs der Natur und der Gnade, dieſer lange
und groſſe Brand die Kugel von ihren Flecken
gereiniget haben. GSie werde wieder zu einer
Gonne werden, und der Engel der præſidirt
werde mit ſeinem Anhange ſeine Stelle wieder
einnehmen, und die Verdammten Menſchen
wurden mit ihnen unter der Zahl der guten En
gel ſeyn. Das Haupt unſrer ErdKugel wer
de dem Meßia, als dem Haupte der Creaturen,
den Eyd der Treue leiſten. Die Ehre und
Herrlichkeit dieſes verſohnten Engels wer
de groſſer ſeyn als ſie vor dem Falle gewe—
ſen.

nN 2 In-
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Inque Deos iterum fatorum lege re-
ceptus

Aureus æternum noſter regnabit A-
pollo.

Dieſes Geſichte kommt mir ſehr luſtig vor, und.
ſcheint ſich vor einen Origeniſten gar wohl zu
ſchicken; allein wir brauchen dergleichen Hlypo-
theſes und Gedichte, an denen der Verſtand
mehr Theil hat als die Vernunfft, ja wobey die
Vernunfft ſelbſt nicht gantzlich ihre Rechnung,

findet, gar nicht. Denn es ſcheinet nicht, daß
in dem bekanten Vniverſo ein HauptOrt ſey,
der vor andern verdiene der Sitz des alteſten
unter den Creaturen zu ſeyn. Wenigſtens iſt es
nicht die Sonne unſers Syſtematis.

h. XIX.Wenn wir uns demnach an die eingefuhrte
Lehre, daß die Zahl der ewig verdammten Men

ſchen groſſer ſey, als die Zahl der Seligen, hal
ten; ſo muß man ſagen, das Boſe wurde in
Vergleichung mit dem Guten faſt wie nichts—
vorkommen, wenn man die wahrhaffte Groſſe
der Stadt GOttes betrachte. Cœlius Secun-
dus Curio hat ein klein Buch de. Amplitu-
dine Regni cœleſtis geſchrieben, das nicht
vor gar langer Zeit erſt wieder aufgelegt wor
den. Allein er hat die Groſſe des himmliſchen
Reiches noch lange nicht begriffen. Die Al
ten hatten gar kleine Begriffe von den Wer

cken
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cken GOttes, und der heilige Auguſtinus war
aus Mangel der neuern Entdeckungen ſehr be—
kummert, wenn er die Uberwucht des Boſen
vor dem Guten entſchuldigen ſolte. Den Al—
ten kam es vor, als wenn nur unſre Erde be
wohnet ware, auf der ſie ſich noch vor den An-
tipodihus cdie uns die Fuſſe kehren) furchten.
Der ubrige Theil der Welt waren, ihrer Mey
nung nach, einige leuchtende Kugeln und Cry
ftalliſche Sphren. Was vor Grantzen man
auch heut zu Tage dem Vniverſo beyleget oder
nicht, ſo muß man doch bekennen, daß es unzeh
lich viel Kugeln giebt, die ſo groß und noch groſ
ſet ſeyn als die unſrige, und eben ſo viel Recht
haben, als ſie,vernunfftige Einwohner zu beher
bergen, obichon nicht folget, daß es Menſchen
ſeyn. Sie iſt nur ein eintziger Planete, nem
lich nur ein ðatelles von den ſechs vornehmſten
unſrer Sonne. Und gleich wie alleFix-Ster
ne auch Sonnen ſind; ſo ſieht man leicht wie
unſre Erde ſo gar was geringes ſey in Anſehung
der ſichtbahren Dinge, weil ſie nur bloß ein An
hang von einem eintzigen iſt. Es kan ja wohl
ſeyn, daß alle Sonnen bloß von ſeligen Creatu
ren bewohnet werden, und es nothiget uns
nichts zu glauben, daß viele davon verdammet
ſind. Deñ zu dem Nutzen, den das Gute aus dem
Boſen ziehet, ſind ſchon einige wenige Exempel
oder Muſter genug. Gleich wie im ubrigen kei
ne Urſache perhanden die uns nothige zu glau

N 3 ben,
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ben, daß allenthalben Sterne ſeyn; kan nicht
ein groſſer Raum über den Sternen ſeyn? Es
mag nun entweder der Cœlum Empyræum
ſeyn, oder nicht, ſo konte doch dieſer unermeßli
che Raum ,der alle dieſe Regiones umgiebt, mit

Gluck und Herrlichkeit erfullet ſern. Man
konte ſichs wie den Ocean vorſtellen, in den ſich,

die Fluſſe aller Seligen ergieſſen, wenn ſie in
dem Syſtemate der Sternen zu ihrer Voll
kommenheit gelanget ſeyn. Zu was wird alſo
die Betrachtung unſrer Kugel. werden? Wird
es nicht was unausſprechlich Geringers und
Kleiners ausmachen, als einen phyſicaliſchen
Punckt.? maſſen ja unſre Erde, in Anſehung der
Weite einiger Fix-Sterne, nur wie ein Punckt
iſt. Da ſich nun alſo die Verhaltniß eines
Theils des uns bekanten Vniverſi, in Anſe—
hung des uns unbekanten, das wir doch aber
Urſache zu admittiren haben, faſt zu einem
Nichts wird, und alle das Boſt, das man unr
vorwerffen kan, nur in dieſemfaſt Nichts iſt, ſo
kan ja alles Boſe in Vergleichung mit demGu
ten, das in dem Univerſo iſt, faſt wie ein
Nichts ſeyn.

g. XX,Allein wir muſſen noch den Schwurigkeiten

derer iſt gedacht worden ein Genuge thun, die
aber was ſpeculativiſcher und metaphyſi-
ccher ſind, und die Urſache des Boſen betreffen.
Wan fragt gleich, woher kommt doch das Bo

ſe?
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ſe? Si Deus eſt, unde malum? ſi non eſt, un-
de bonum? Die Alten ſchrieben die Urſache
des Boſen der Materie zu, von der ſie glaubten
ſie ware unerſchaffen, und dependirte nicht
von GOtt. Allein wo werden wir, die wir alles
Weſen von GOtt herholen, die Quvelle des Bo
ſen finden? Hierauf dient zur Antwort, ſie muſ
ſe in der Natura ideali der Creaturen in ſo
weit geſuchtwerden, als dieſe Natur in den Ve-
ritaribus æternis, die in dem Verſtande GOt
tes ündependenter von ſeinem Willen ſind,
enthalten geweſen. Denn man muß beden
cken, daß in der Creatur noch vor der Sunde
eine urſprungliche Unvollkomenheit iſt, weil die

Creatur ihrem Weſen nach limitirt iſt, woher
denn kommt, daß ſie nicht alles wiſſen, und alſo
irren und andre Fehler begehen kan. Plato
hat in dem Timmo geſagt, die Welt habe ih
ren Urſprung von dem Verſtande, nebſt der
Nothwenigkeit. Andere haben GOtt und die
Natur zuſammen geſetzt. Man kan der Sa
che einen gar guten Verſtand geben. GOtt
iſt der Verſtand, und die Nothwendigkeit, das
iſt, die weſentliche Natur der Dinge, das Ob-
jectum des Verſtandes, in ſo weit er in den
Veritatibus æternis beſtehet. Allein dieſes
Objectum iſt (internum) innerlich, und be
findet ſich in dem gottlichen Verſtande. Und
in demſelben iſt nicht allein die korma primiti-
va des Guten, ſondern auch der Urſprung des

N4 Bo
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Boſen anzutreffen. Man muß dieRegion der
ewigen Wahrheiten an die Stelle der Mate
rie ſezen, wenn man die Qvelle und den Ur—
ſprung der Dinge ſuchen ſoll. Und dieſe Re—
gion iſt ſo zu ſagen ſo wohl die Cauſa idealis
des Boſen, als des Guten. Auein das for-
male des Boſen, hat eigentlich zu reden keine
Cauſam efficientem. Denn es beſtehet wie
wir ſehen werden in der Privation, das iſt, in
dem was die Cauſa efficiens nicht thut. De
rohalben pfiegen die Scholaſtici die Urſache
des Boſen, deficientem zu nennen.

ſ. XXIMan kan das Boſe motaphyea? phyſice

und moraliter nehmen. Das metaphyſiſche
voſe beſtehet in der bloſſen Unhollkommenheit,
das phyſiſche im Leyden, das moraliſche in der
Sunde. Ob nun zwar das pyſiſche und mo-
raliſche Boſe gar nicht nothwendig iſt, ſo iſts
genug, daß es vermoge der ewigen Wahrheiten

moglich iſt. Und gleich wie dieſe unermeßliche
(Kegiones) Begriffe: der Wahrheiten alie
mogliche Dinge in ſieh faſſen, ſo muß es unend
lich viel mogliche Welten geben, und das Boſe
muß in vielen, ja ſelbſt mit in der Beſten enthal
ten ſeyn; und dieſes hat GOtt bewogen das
Boſe zuzulaſſen.

C. XXIIEs mochte mir aber vielleicht jemand ein
wenden und ſagen, warum ſchwatzt ihr uns

vom
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vom Zulaſſen vor? Schafft GOtt nicht das
Boſe/ und will ers auch nicht? So wird alſo
hier.nothig ſeyn zu erklaren was dielPermiſſio)
Zulaſſung ſey, damit man ſehen moge, daß die
ſes Wort hier nicht ohne Ration gebraucht
werde. Vor allen Dingen aber muß die Na
tur des Willens, der ſeine Staffeln hat, erklä
ret werden, und man kan ſagen, der Wille beſte
he ſenſu generali in einer Zuneigung etwas zu
thun nach der Beſchaffenheit des Guten das in

einer Sache iſt. Dieſer Wille wird antece-
clens genennet, wenn er abgeſondert iſt, und ie
des Gute in ſo weit es gut iſt ins beſondere be
trachtet. Jn dieſem Verſtande kan man ſa
gen, GOtt ſey auf. iedes Gute in ſo weit es gut
iſt; oder ſcholaftiſch zu reden ad perfectio-
nem fſimpliciter ſimplicem, durch einen Vo-
luntatem antecædentem gerichtet. Er will in
allem Ernſt alle Menſchen heilig und. ſelig ma
chen, die Sunde. ausſchluſſen und die Ver
dammniß verhindern. Ja man kan auch ſa
gen dieſer Wille ſey an und vor ſich ſelbſt, das
iſt, dergeſtalt krafftig, daß der Effect wurcklich
erfolgen wurde, wenn keine ſtarckere Urſachen
verhanden die ihn verhinderten. Dieſer Wil
le geht nicht ackſummum conatum, oder thut
nicht ſeine euſerſte Bemuhung, ſonſt wurde er
allemahl ſeinen volligen Effect erreichen, indem
GOtt der Herr aller Dinge iſt. Der vollige
und untrugliche Erfolg iſt bboß dem Volunta-

N5 ti
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ti conſequenti zuzuſchreiben, wie man ihn
nennet. Dieſer iſt vollig, und in Anſehung deſ
ſen hat dieſe Regul, daß man allemahl thut was

man will, wenn man nur kan, ſtatt. Nun
entſtehet dieſer folgende, endliche und ſchluſſigt
Wille aus dem Streite aller Voluntatum an-
tecedentium, und ſo wohl aus denjenigen die
auf das Gut ziehlen, als aus denen die das Bo
ſe zuruck weiſen; und aus der Zuſammenkunfft
dieſer beſonderer Willen entſtehet der gantzlicht
Wille, wie etwan in der Mechanica aus allen
zuſammenkommenden Tendendien in einerley
mobili die componirte Bewegung heraus
kommet, und einer jeden, in ſo weit nemlich alles
auf einmahl geſchehen kan, durchaus ein Genu
gen thut. Und es iſt faſt als wenn ſich das Mo
pile in ſeine Tendenzien eintheilete, wie ich
einſt in einem Pariſiſchen Jonrnale (7. Sepr.
An. 1639.) gezeiget habe, da ich das generale
Geſetze von der Compoſition der Bewegung
gegeben habe. Und in dieſem Verſtande kan
man wohl ſagen, der Voluntas antecedens
ſey einiger maſſen krafftig, ja.er ſey mit gutem

Erfolg effectiviſch. XxII.
Daraus folgt, daß GOti antecedenter das
Gute, und conſequenter das Boſe wolle.
Und was das Boſe anlangt, ſo will GOtt das
meraliſche Boſe durchaus nicht, und das py
ſiſche oder das Leyden keinesweges auf eine ab

1 ſolu-
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ſolute oder unbedungene Art. Deswegen iſt
auch keine abſolute Prædeſtination zur Ver
dammniß, und vom phyſiſchen Boſen kan man
wohl ſagen, GOtt wolle es offters nur als eine
gehorige Straffe vor das Verbrechen, und off
ters auch als ein beqvemes Mittel zu einem
Endzwecke, das iſt, ein groſſeres Ubel zu ver—
hindern, und ein groſſers Gut zu erlungen. Die
Straffe dient zur Beſſerung und zum Exempel,
und durch das Boſe wird offters das Gute de
ſto angenehmer, und ſuſſer gemacht. Bißwei
ven contrihuirt es auch zu einer groſſern Voll
kommenheit desjenigen der es leydet, wie etwan
das Saamkornchen einer Corruption unter
worffen iſt, damit es wieder hervorſchieſſen
konne. Und dieſes ſchone Gleichniß hat JEſus
Chriſtus ſelbſt gebraucht.

Ob' nunzwar die Sunde oder das morali-
ſche Ubel ſehr offt ein Mittel abgiebet was Gu
tes zu erhalten, oder ein anders Ubel zu verhin
dern; ſo macht ſie doch dieſes nicht zu einem zu
ſlanglichen Objecto des gottlicht, vder zu einem
rechtmaßigen Objecto eines erſchaffenen Wil
lens, und ſie kan nur in ſo weit admittirt oder

Wermittirt werden, als ſie vor einen gewiſſen
»erfolg einer unvermeidlichen Pflicht gehalten
wird, alſo daß derjenige der die Sunde eines
andern nicht zulaſſen wolte, ſelbſt ſeine Pflicht
nicht beobachten wurde. Es iſt eben ſo, als

wwvenn
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wenn ein Officier der einen wichtigen Poſten
bewahren ſoll, iyn ſonderlich in der Gefahr ver
lieſſe, um einen Streit zwiſchen zweyen Sol
daten in der Stadt zu verhindern, die einander
ums Leben bringen wollen.

C. XXV.
Die Regul welche beſagt, non facienda eſ-

ſe mala ut eveniant bona, und die verbiethet
man ſolle zu Erlangung  eines phyſiſchen Gu
ten kein moraliſches Unel zulaſſen, wird hier
beſtatiget, keinesweges aber verletzet, und es
wird hier deſſenUrſprung und Verſtand gezei
get. Und es, wird es niemand gut ſprechen,
wenn eine Konigin durch Begehungoder ſelbſt
durch Zulaffung eines Laſtets den Staat .erret
ten wolte. Das Laſter iſt gewiß und das U
bel des Staats iſt zweiffelhafft, uber dem ſo
würde dieſe Art die Laſter zu autoriſiren, wenn
ſie eingefuhret ware, ſchlimmer ſeyn als eine Zer

ſtorung eires Landes die auch ohne das go
ſchicht, und vielleicht durch ein ſolch Mittel eher
geſchehen wurde, das man zu Abwendung der
ſelhen erwehlen mochte. Allein in Anſehung
OOttes iſt nichts zweiffelhafft, und nichts  kan
der Regul des Beſten zu wieder ſeyn, ben der
weder eine Ausnahme, noch Diſpenſation
ſtatt findet. Und in dieſem Verſtande laſt
GOtt die Sunde zu. Deſnn er wurde alle

dasienige aus den Augen ſetzen, was ſeine
Weißheit, ſeine Gutigkeit und Vollkommen

heit
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heit von ihm fordert, wenn er nicht, des mali
culpæ ungeachtet das aus der hochſten Noth
wendigkeit der ewigen Wahrheiten mit dabey
iſt, dem folgte, was aus allen ſeinen Bemuhun—

gen zum Guten entſpringet, und wenn er nicht
dasjenige erwehlte was unſtrittig und ohne
Ausnahme das Beſte iſt. Daraus iſt denn
zu ſchluſſen, GOtt wolle alles Gute an und vor
ſich ſelbſt antecedenter, das Beſte aber als
einen finem conſequenter, bißweilen wolle er
keines von beyden, und bißweilen das phyſiſche

Boſe als ein Mittel; das moraliſche Boſe a
ber wolle er doch nur unter dem Titul des Sine
qua non oder der hypothetica neceſſitatẽ
zulaſſen, die es mit dem Beſten verknupfft.
Deswegen iſt der gottliche Voluntas conſen
quoens, der die Sunde zum Objecto hat, bloß
uud allein (permiſſiva) zulaſſend.

i XXVI.2Ferner thut man wohl ·bedenekt,
daß das moraliſche Boſe nur deswegen ſo ein
groſfes Ubel iftaweil es eine Quelle der phyſi
ſthem Ubel iſt unddie bey einer der machtigſten
Erenturen amutreffen, die am beſten dergleichen
vhyliſche Ubel thun kan. Denn ein boſer Wil
Jeiſt in ſeiner Eintheilung dasjenige was das
hiſe rinciptum derManichæer im Univer-
ſo ſehn wurde, und die. Vernunfft die ein Ab
druckder Gottheit iſt, giebt den boſen Seelen
groſfe Mittel und Wege an die Hand viel Bon

ſes
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ſes zu verurſachen. Ein eintziger Caligula oder
Nero hat vielmehr Boſes gethan, als ein Erd
beben. Ein boſer Menſch hat ſeine Luſt wenn
er Schmertzen verurſachen und deſtruiren kan,
und hiezu findet er mehr als zu viel Gelegenheit.
Allein weil GOtt geneigt iſt ſo viel Gutes her
vorzubringen als nur moglich iſt, und weil er
hiezu alle nothige Wiſſenichant und Macht hat;
ſo kan unmoglich ein Fehler, Schuld und Sun
de in ihm ſeyn; wenn er aber die Sunde zulaſt,
ſo geſchichts aus Weißheit und Tugend.

C. XXVII.Es iſt eine ausgemachte Sache daß wir das
Boſe eines andern nicht hindern ſollen, wenn
wir es ſelbſt nicht ohne zu ſundigen thun kon
nen. Allein es mochte uns vielleicht jemand
einwenden und ſagen, GOtt agire ſelbſt, und
ſchaffe alles was in der Sunde der Creatur re«
elles iſt. Dieſer Einwurff fuühret uns auf die
Betrachtung des gottlichen Concurſus vhy-
ſici mit der Creatur, nachdem wir den Con
curſum moralem betrachet der uns am mei
ſten zu ſchaffen gemacht. Es haben einige mit
dem beruhmten Durando de St. Portia, und
dem Cardinal Aureolus einem beruhmten
Scholaſtico davor gehalten, der Concurſus
GoOttes mit derCreatur,nemlich der phyſiſche,
ware nur general und nur mittelbahr. GOtt
ſchaffe die Subſtanzen, und gebe ihnen die be
nothigte Starcke, hernach aber laſſe er ſie thun

und
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und machen, und erhalte ſie nur bloß; ohne ih
non in ihren Thaten beyzuſtehen und zu helffen.
Dieſe Meynung iſt von den meiſten ſcholaſti-
ſchen Theologis wiederleget worden, und es
ſcheinet als habe man ſie auch dem Pelagio ver
wieſen. Jnzwiſchen hatte ohngefehr um das
Jahr 1630. ein Capuciner, der ſich Ludov. Pei-

rerium de Dole nennet, ein beſonder Buch
gemacht, dieſe Meynung wenigſtens in Anſe
hung der frehen Actionen wieder aufzuwar
mien. Es haben auch einige Neuere dazu in-
clinirt, und der Herr Bernier behauptet ſie in
einem kleinen Buchlein de libero volunta-
rio. Allein man kan doch in Anſehung GOt
tes nicht ſagen was (conſerviren) erhalten ſeh,
ohne wider auf die gemeine Meynunag zu ver
fallen. Denn es iſt zu erwegen, daß die (actio
Dei.coniſervans) erhaltende That GOttes
mit demjenigen eine Berwandniß haben muſſe
was nach ſeiner Beſchaffenheit, und dem Zu
ſtande worinnen es ſtehet, erhalten wird, alſo!
kan ſie nicht general und indeterminirt ſeyn.
Dieſe Generalitates ſind Abſtractiones, die:
in der Wahrheit eintzler Dinge nicht zu finden
find, und die Erhaltung eines ſtehenden Men
ſchen iſt von der Erhaltung eines ſitzenden unter
ſhieden. Es wurde aber nicht ſo ſeyn, wenn
ne bloß in dem Actu heſtunde etwas fremdes zu
verhindern, das etwan dasjenige deſtrui
ren kontr, was mau erhalten will/ gleichwie es

offe
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offters zu geſchehen pfleget, wenn die Menſchen
etwas erhalten und conſerviren. Allein uber
dem daß wir bißweilen dasjenige ſelbſt ernah
ren muſſen was wir erhalten, ſo iſt zu wiſſen,
daß die Erhaltung GOttes, in dem immer
wahrenden unmittelbahren Einfluſſe beſtehe,
den auch die Dependentz der Creaturen erfor
dert. Und dieſe Dependentz findet nicht al
lein in Anſehung der Subſtantz, ſondern auch
in Anſehung der Action ſtatt. Ja man konte
ſie vielleicht nicht beſſer erklaren, als wenn man
mit dem gemeinen Hauffen der Theologo-
rum und Philoſophorum ſagt, ne ſey eine
continua creatio oder eune beſtandige
Schopffung. g. xxix.

Man wird alſo einwenden, GOtt ſchaffe ietzt
den Menſchen ſundlich, den er doch anfanglich
unſchuldig erſchaffen. Allein was den mora-
iſchen Concurfum anlanget, ſo muß hier er
innert werden; daß GOtt, als der vollkommen
weiſe iſt, nothwendig gewiſſe Geſetze beobach
ten, und ſo wohl nach denen phyliſchen, als
moraliſchen Reguln handeln muſſe, die er aus
Antrieb ſeiner Weißheit erwehlet. Und eben
die Urſache die ihn bewogen den Menſchen un
ſhuldig doch aber ſo zu ſchaffen daß er fallen
ronne, bewegt ihn auch den Menſchen zu ſchaf
fen da er fallt. Denn ſeine Wiſſeunſchafft macht,
daß das Kunfftige ihm wie das Gegenwartige

iſt,
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iſt, und daß er den einmahl gefaſten Entſchluß
nicht wieder zuruck ziehen kan.

g. XXIX.Was denConcurſum phyſicum anlangt,
ſo iſt hier dieſe Wahrheit zu betrachten, die be
reits in den Schulen, ſeit dem ſie der heil. Au-
guſtinus auffgebracht, ſo viel Lermen verurſa
chet, nemlich das Boſe ſey eine (Privation) Be
raubung des Seyns, die Action GOttes aber
ſetze etwas.  Dieſe Antwort wird in vieler Leu
te Gemuthe vor eine Wiederlegung, ja ſelbſt
vor was Chymeriſches gehalten. Allein wir
wollen ein Exempel anfuhren, das der Sache
ahnlich genug iſt, und das ſie vielleicht aus ih
ren falſchen Gedaucken bringen wird.

g. XXX.Der beruhmte Kesler und nach ihm Carte-
ſius haben in ihren Brieffen von der Inertia

naturali corporum geredet; Man kan dieſe
Sache vor ein vollkommenes Bild ja vor ein
rechtes Muſter der urſprunglichen Limitation
der Creaturen anſehn, zu zeigen, daß die Priva-
tion das: Formale der Unvollkommenheiten
und Inconveniendien ſey, die ſich ſo wohl in
der, Subſtantz, als in ihren Thaten befindet.
Wir wollen ſetzen, es fuhre der Strom eines
Fluſſes viele Schiffe mit ſich fort die bloß in der
Ladung von einander unterſchieden ſind, in
dem einige mit Holtz, andere mit Steinen, eini
ge methr, einige weniger beladen ſind. Wenn

O nun



nun dem alſo, ſo werden die Schiffe, ſo am
ſchwerſten beladen ſind, langſamer gehen als die
andern, wenn man voraus ſetzet, daß ſie weder
der Wind, noch das Ruder, noch ein ander
dergleichen Mittel befordere. Die Urſache
dieſes langſamer Gehens iſt nicht eigentlich die
Schwere, weil ja die Schiffe herabgehen an
ſtatt daß ſie ſteigen ſolten; ſondern eben die
Urſache, welche die Schwere vermehret in den
Corpern die dichter, das iſt, die nicht ſo ſchwam
micht ſind und mehr eigenthumliche Materie
haben; denn auf diejenige welche die poros
durchgehet, darff man hier keine Rechnung
machen, weil ſie nicht eben die Bewegung be
kommt. Es iſt alſo die Materie urſprunglich
zur Tragheit oder zur Beraubung der Ge
ſchwindigkeit geneigt; nicht zwar ſo daß ſie die
ſelbe an und vor ſich ſelbſt verringert wenn ſie
dieſe Geſchwindigkeit bereits empfangen, denn
da wurde ſie agiren; ſondern daß ſie durch ihre

Receptivitat die Wirckung des Eindruckes
maßigen konne wenn ſie ſie bekommen ſoll, und
folglich muß das Schiff langſamer gehen, weil
mehr Materie verhanden die von eben der Ge
walt des Stromes beweget wird, wenn es mehr

beladen iſt. So zeiget auch die Erfahrung von
dem Anſtoſſen der Corper nebſt der Vernunfft,
daß man zweymahl mehr Starcke brauche
wenn man einen Corper von einerley Materie,
der aber zweymahl groſſer iſt als der andere,

glei
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gleiche Geſchwindigkeit geben will, welches aber
nicht ware, wenn ſich die Materie gegen die Ru
he und gegen die Bewegung vollkommen in—
clifferent verhielte, und wenn ſie nicht dieſe na
turliche (lnertiam) Tragheit hatte von der wir
ietzo geredet, die ihr gleichſam einen Wieder—

ſtand gegen die Bewegung giebet. Wir wol
len nun die Gewalt welche der Strohm den
Schiffen anthut und ihnen mittheilet, mit der
Action GOttes vergleichen, die alles Poſitive
in der Creatur vorbringt und erhalt, und die
ihnen Vollkommenheit, Seyn und Starcke
giebet; wir wollen, ſag ich, die Tragheit und

Ungeſchicklichkeit der Materie mit der naturli—
chenUnvollkommenheit derCreaturen, dieLang

ſamkeit des beladenen Schiffes mit dem Man
gel vergleichen der ſich in den Eigenſchafften
und in der Action der Creatur befindet, ſo wer
den wir /iehen, daß nichts beſſers als dieſes
Gleichniß ſey.  Der Strohm iſt die Urſache

der Bewegung des Schiffes, aber nicht des
Langſamgehens: GOtt iſt die Urſache der Voll
kommenheit in der Natur und in dem Thun der
Ereatur; die Limitation der Receptivitat a
ver der Creatur iſt die Urſache derer Fehler die
in ihren Thaten ſind. Alſo haben die Plato-
Kiei ʒder heil. Auguſtinus und die Scholaſti-
vürecht geſagt GOtt ſey zwar die Urſache des
Matorialis/ des Boſen, das im poſitivo be
fiehet; aben nicht des Formalis, das in der

O 2 Gpri-
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(privation) Beraubung beſtehet, gleichwie
man ſagen kan, daß der Strohm die Cauſa
materialis des Langſamgehens, aber nicht for-
malis ſey, das iſt, er iſt die Urſache derGeſchwin
digkeit des Schiffes, nicht aber der (limitum)
Grantzen der Geſchwindigkeit. Und GOtt
iſt ſo wenig die Urſache der Sunde, als der
Strohm des Fluſſes die Uriache des Langſam
gehens des Schiffes iſt. Die Macht iſt auch
in Anſehung der Materie, wie der Geiſt in An
ſehung des Fleiſches; der Geiſt iſt hurtig und
munter, das Fleiſch ſchwach, und die Geiſter
agiren

quantum non noxia corpora tar-
dant.

g. XXXI.Es iſt demnach zwiſchen einer ſolchen und

ſolchen That GOttes, und zwiſchen einem ſol
chen und ſolchen Leyden oder Reception der
Creatur, die in dem ordentlichen Lauffe der
Dinge nur nach der Beſchaffenheit der Rece-
ptivitat, wie man ſie nennet, dadurch perfe-
ctionirter wird, eine gantz gleiche Berwand
ſchafft. Und wenn man ſagt die Creatur de
pendire von GOtt in ſo weit ſie iſt, und in ſo
weit ſie agirt, und die Erhaltung ſelbſt ſey eine
beſtandige Schopffurg, ſo hats den Verſtand,
daß GOtt der Creatur unauffhorlich das giebt
und hervor bringt, was ſie poſitives, Gutes
und Vollkommenes in ſich hat, weil alles voll

kom
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kommen Gute vom Vater des Lichtes herkom
met, die Unvollkommenheit und Mangel der
Operationen hergegen, von der urſprunglichen
Limitation, die die Creatur nothwendig mit
dem erſten Anfange ihres Seyns vermoge der
idealen Urſachen, die ſie limitirt machen, hat
bekommen muſſen. Denn GoOtt konte ihr
nicht alles geben, ohne einen GOtt aus ihr zu

machen. Daheramuſſen in der Vollkommen—
heit der Dingeunterſchiedne Grade, und auch

allerhand Limitationes ſeyn.

g. RAXII.Durch dieſe Anmerckung wird auch einigen

neuern Philoſophen konnen ein Genuge ge—
than werden, die ſo gar ſagen GOtt ware der
eintzige Actor.. Es iſt zwar nicht zu leugnen,
daß GOttes Action allein pur und nichts vom
(pati) Leyden jn fich hat; allein deswegen kan
ja die Creatur auch an den Thaten Theil ha
ben, maſſen ja die Action der Creatur eine
Modification ihrer Subſtantz iſt, die naturli—
cher Weiſe aus ihrfluſſet, und die nicht allein
in den Vollkommenheiten die GOtt der Crea
tur mitgetheilet, ſondern auch in den Limita-
tionen eine Variation einſchluſt, die ſie mit von
ſich ſelbſt dazu bringet, um dasjenige zu ſeyn
was fie iſt. Daraus erhellet auch daß zwiſchen
der Subſtantz und den modificationibus oder
accidentibus ein realer Unterſcheid ſey, wie
der die Meynung einiger Neuern ſonderlich detb

O 3 ver-
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verſtorbenen Hertzogs von Buckinghan, der
hievon etwas in einem kleinen Diſcours uber
dieReligion, der kurtzlich wieder auffgelegt wor
den, gedacht. Das Boſe in demnach wie die
Finſterniſſe, und es beſtehet nicht nur die Un—
wiſſenheit, ſondern auch der Jrrthum und die
Boßheit formaliter in einer gewiſſen Art einer
privation. Wir wollen vondem Jrrthum
ein Exempel anfuhren deſſen wir uns bereits be
dienet haben. Jch ſehe einen Thurn der mir
von weiten rund vorkommet, ohngeacht er vier
eckicht iſt. Die Gedancke, der Tyurn iey ſo wie
er mir vorkommet, flieſſet naturlicher Weiſe aus

dem was ich ſehe; und wenn ich bey dieſer Ge
dancke ſtehen bleibe, ſo iſt es eine Beiahung,
ein falſches Urtheil; unterſuche ich es aber wei
ter, und werde durch einige Reflexion gewahr
daß mich der Schein betriegt, ſo bin ich von
meinem Jrrthume befreyet. utn einem gewiſ
ſen Orte ſtehen bleiben, nicht weiter gehen, und

ſich auf keine Anmerckung beſinnen, das ſind
Privationes.

g. XXXllt.
So iſt es auch mit der Boßheit oder mit dem

boſen Willen beſchaffen. Der Wile gehet
auf das Gute uberhaupt, er ſoll nach der Voll
kommenheit ſtreben die ſich vor uns ſchickt, die
hochſte Vollkommenheit aber iſt in GOtt. Al
les Veranugen hat in ſich ſelbſt einige Empfin
dung der Vollkommenheit; wenn man aber bey

den
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den ſinnlichen oder andern Ergotzungen, zum

Nachtheil gronerer Guter, als z. E. der Ge
ſundheit, der Tuaend, der Vereinigung mit
GOtt, der Gluckſeligkeit, ſtehen bleibet, ſo be—
ſtehet der Fehler darinnen daß man nicht wei
ter gehet. Uberhaupt iſt die Vollkommenheit
polſitiviſch, ſie iſt eine abſolute Realitat. Der
Mangel iſt privativiſch, er kommt von der Lä-
mitation her, und ſtrebet nach neuen Privati-
onibus. Es iſt ein ſo alter als wahrer Spruch:
Bonum ex cauſamtegra, malum ex quoli-
bet defectu; wie auch derjenige der beſaget:
malum cauſam habet non efficientem, ſed
deſicientem. Und ich hoffe man werde auft

das, was ich geſagt, den Verſtand dieſer Grund
Satze deſto beſſer begreiffen.

ſ. XXXIV.Der Conceurſus phyſicus GOttes und der
Creaturen nechſt dem Willen, tragt zu den

Schwurigkeiten, die bey der Freyheit vorfallen,
auch vieles beh. Meine Meymung iſt unſer
Wille ſey nicht allein vom Zwange, ſondern
auch von der Nothwendigkeit frey. Ariſto-
teles hat ſchon zu ſeiner Zeit angemercket, daß
in der Freyheit zweyh Dinge ſind, nemlich die
bponraneitat und die Wahl, und in dieſen be
nehet unſre Herrſchafft uber unſre Thaten.
Wenn wir frey agiren, ſo zwinget uns niemand,

wie es. wohl geſchahe wenn man uns in einen
Abgrund ſturtzte, vder von der Hohe heab wurf.

O 4 fe;J



ô νNn

216 J. Th. des Verſuchs von det Gute GOttes,

fe; und wenn wir uber was rathſchlagen, ſo be
halten wir doch unſer Gemuthe frey, aber nicht
wenn man uns ein Tranckchen beybringet, das
uns unſern Verſtand benimmt. Es iſt in tau
ſend actionibus der Natur was Contingen-
tes; allein wenn derienige, der agirt, keinJucici-
um hat, ſo hat er auch keine Freyheit. Und
wenn wir auch gleich ein Judicium, aber ohne
Neigung zu agiren, hatten, ſo wurde unſre See
te ein Verſtand ohne Willen ſeyn.

ſ. XXXV.Jnzwiſchen muß man ſich doch nicht einbil
den als wenn unſre Freyheit in einer Indeter-
mination, oder in einer Indifferentia æqui-
librüi beſtunde, als wenn man ſo wohl zum Ja
als zum Nein und auf verſchiedene Partheyen
incliniren muſte, wenn viele zu ergreiffen ſind.
Man mag dieſes æquilibrium nehmen wie
man will, ſo iſt es doch unmoglich. Denn
wenn wir ſo wohl zu A. Bund C geneigt waren,
ſo konten wir nicht zugleich vor A und vor nicht
Ageneigt ſeyn. Dieſes æquilibrium iſt auch
wieder die Erfahrung, und wenn man es un
terſuchet, ſo wird man befinden, daß uns alle
mahl eine Urſache oder Rarion zu der Parthey
bewogen die man ergriffen, ob wir gleich offt
das nicht gewahr werden was uns beweget, als

wie man z. E. gar nicht empfindet, warum man,
wenn man zu einer Thure hinaus gehet, den

rech
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rechten Fuß vor den lincken, oder den lincken vor
den rechten geſetzt.

g. XXXVI.Allein wir wollen uns jetzt zu den Schwurig
keiten wenden. Die Philoſophi ſind heut zu
Tage eins, daß die Wahrheit der Futurorum
contingentium determinirt iſt, das iſt, daß
die Futura contingentia kunfftig ſind, oder
daß ſie ſeyn, daß ſie ſich zutragen werden. Denn
ſo gewiß als das Vergangene geweſen iſt, ſo ge
wiß wird auch das Zukunfftige geſchehen. Es
war:ſchon vor hundert Jahren wahr, daß ich
heute ſchreiben wurde, gleichwie es nach hun
dert Jahren wahr ſeyn wird daß ich geſchrieben
habe. Das Contingens alſo iſt deswegen
nicht weniger conringent weil es zukunfftig
iſt, und die Determination, die man vielleicht
Gewißheit nennen mochte.wenn ſie bekant
ware, ſtreitet nicht mit der Contingentz. Man
nimmt offt dasGewiſſe und Determinirte vor
eins, aus Urſachen weil eine determinirte
Zahrheit erkannt werden kan. Man. kan al
ſo ſagen die etermination ſey eine ohjecti-
riſche Gewißheit.

ſ. XXXVII.Dieſe Determination kommt ſelbſt von der
Natur der Wahrheit her, und kan der Freyheit
gar nieht ſchaden. Allein es giebt noch andere
Determinationes die man von anders woher
ſonderlich von der Præſcientz GOttes hernimt,

O 5 von
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von der viele geglaubt, ſie ware der Freyheit zu
wieder. Denn ſie ſagen, was vorher geſehen
worden, das muß geſchehen, und ſie haben recht,
aber es folgt nicht daß es nothwendig ſey. Denn
die nothwendige Wahrheit iſt, deren Ge
gentheil unmoglich iſt oder einen Wiederſpruch
oder Contradiction involviret. Nun iſt aber
dieſe Wahrheit, die mit ſich bringt daß ich
morgen ſchreiben werde, nicht der Art, alſo iſt
ſie auch nicht nothwendig. Geſetzt aber auch
daß ſie GOtt vorher ſehe, ſo muß ſie nothwen
dig geſchehen, das iſt, die Folge iſt nothwendig,

nemlich daß ſie exiſtire, weil ſie iſt vorher geſe
hen worden, denn GOtt kan nicht irren, und
das nennet man eine hypothstiſche Nothwen
digkeit; allein von dieſer Nothwendigkeit iſt
hier nicht die Rede. Denn es wird eine abſo-
Jute Nothwendigkeit erfordert wenn man will
ſagen konnen, daß eine That nothwendig, nicht
contingent, keine Wurckung einer freyen
Wahl ſey. Sonſt iſt leicht zu ſchluſſen daß die
Præſcientz an und vor ſich ſelbſtzu der Deter-

mination der Wahrheit der Futurorum
Contingentium weiter nichts beytrage, als
daß dieſe Determination nur bekant und be
wuſt iſt, dieſes aber vermehrt die Determina-
tion oder wie man es nennet die Futurition
dieſer Ausgange nicht, woruber wir uns bald
Anfangs verglichen haben.

J. XXXIIX.
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ſ. XXXIIX.Dieſe Antwort iſt ohne Streit gar recht,
man geſtehet zu, daß die Præſcientz an und vor
ſich ſelbſt die Wahrheit nicht mehr determi—
nirt mache. Sie wird deswegen vorhergeſe
hen, weilſie wahr iſt; allein ſie iſt deswegen
nicht wahr, weil ſie vorher geſehen worden. Und
hierinnen hat die Erkantniß des Zukunfftigen
nichts mehr, was nicht auch in der Erkantniß
des Vergangnen oder Gegenwartigen befind
lich ware. Aber hort was ein Wiederſacher

einwenden konte: Jch gebe zu daß die Præſci-
entz an und vor ſich ſelbſt die Wahrheit nicht
determinirter macht; die Urſache der Præſci-
entz macht es, denn das Vorherwiſſen GOttes
muß doch ſeinen Grund in der Natur der Sa
chen haben und weil dieſer Grund die Wahr
heit prædeternuniret macht, ſo laſt ſie dieſelbe
nicht mehr contingent und frey ſeyn.

Aus dieſer Schwurigkeit find zwey Parthey
en entſtanden. Die Parthey der Prædeter-
minatorum, und die Parthey derer ſo die Sei-
entiam mediam vertheidigen. Die Domi-
nicaner und Auguſtiner halten es mit der
Prædetermination, die Franciſcaner aber
und die neuern Jeſuiten ſind mehr vor die Sci-
entiam mediam. Dieſe zwey Parheyen ſind
um dieMitte des 16ten Jahrhunderts und kurtz
darauf auegebrochen und auftommen. Selbſt

Mo-



Molines der vielleicht nebſt Fonſeca einer von
den erſten iſt, der dieſen Punckt ins Syſtema
gebracht, und von demdie andern Moliniſten
genennet werden, ſagt in dem Buche ſo er von
der Ubereinſtimmung des freyen Willens mit
der Gnade ohngefehr A. i70. gemacht, weil die
Spaniſchen Lehrer, (er verſtehet vornehmlich
die Thomiſten drunter) die vor 2a Jahren ge
ſchrieben, kein ander Mittel gefunden zu erkla
ren, wie GOtt von den Futuris contingenti-
bus eine gewiſſe Wiſſenſchafft haben konte, ſo
hatten ſie die Prædetermination eingefuhret,
als wurde ſie zu den frehen Actionibus noth
wendig erfordert.

ſß. XL.
Er vor ſeine Perſon glaubt ein ander Mittel

gefundenzu haben. Er bedencket diß, daß drey
Objecta der goöttlichen Wiſſenſchafft ſind, die
moglichen Dinge, die wurcklichen, und die be
dungenen Eventus die zu Folge einer gewiſſen
Bedingung geſchehen wurden, weun ſie ad a-

ctum gebracht wurde. Die Wiſfnſchafft
der moglichen Dinge, wird Sciontia ſimplicis
intelligentiæ genemet. Die Wiſſenſchafft
derer Eventuum die in dem Zuſammenhange
des gantzen Vniverſi wureklich geſchehen, wird

Scientia viſionis genennet. Und gleichwie
zwiſchen der bloſſen Moglichkeit, und dem
puren und abſoluten Ausgange, ein (Mecdium)
Mittel iſt, nemlich der bedungene. Ausgang;: ſo

kan
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kan man auch nach dem Molina ſagen, es ſey
zwiſchen der Scientia viſionis und der Scien-
tia intelligentiæ eineScientia media. Hie
von fuhrt man das beruhmte Exempel des Da
vids an, der das gottliche Oraculum befragte,
ob ihn die Einwohner der Stadt Kegila, wo
hin er ſich retiriren wolte, dem Saul uberge
ben wurden, wenn er die Stadt belagern ſolte,
GOtt antwortete Ja, und hierauf ergrieff Da
vid eine andre Parthey. Nun betrachten eini
ge Vertheidiger dieſer Wiſſenſchafft, daß weil
Oott dasjenige vorher ſiehet was die Men
ſchen frey thun wurden wenn ſie in dieſe oder je
mne Umſtande ſolten geſetztwerden, und weil er
weiß, daß ſie ihren freyen Willen mißbrauchen
wurden, ſo beſchluſt er auch ihnen die Gnade
und die guten Umſtande zu verſagen. Und das
an er auch mit Recht thun, weil dieſe Umſtan
deumnd dieſe Hulffe ihnen nichts wurden genutzt
haben. Allein Molines iſt zu frieden daß er
von den gottlichen Rathſchluſſen nur ſo uber
haupt eine Urſache ſindet, die auf dasjenige ge

grunder iſt, was die freye Creatur in dieſen o
der jentn Umſtanden thun wurde.

ſh. XLI.
Jch will dieſen Streit nicht umſtandlich vor

ſtellen, fondern nur etwas Weniges davon an

führen.“ Einige Alte mit denen der heil. Au-
guſtinus und ſeine erſten Schuler nicht zufrie
Den ſind /ſcheinen. auch einige dergleichen Ge

dan
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dancken gehabt zu haben die des Molinxæ ſei—
nen ziemlich beykommen. Die Jhomiſten
und die ſo ſich Schuler des heil. Auguſtini nen
nen, von ihren Wiederſachern aber Janſeniſten
geſcholten werden, fechten dieſe Lehre auf philo-

ſophiſche und theologiſche Art an. Einige
behaupten die Scientia media muſſe mit unter
der Scientia ſimplicis intelligentiæ begrif
fen werden. Allein der vornehmſte Einwurff
gehet auf den Grund dieſer Wiſſenichafft.
Denn was kan wohl GOtt vor einen Grund
gehabt haben, daß er dasjenige ge ehen was die
Kegiliten thun wurden? Eint h oſſe contin
gente und freye That hat weiter nichts in ſich
das ein Principium der Gewißheit abgeben
konne, man müſſe ſie denn als einen von den
gottlichen Rathſchluſſen und den davon de-
pendirenden Urſachen determinirten Actum
anſehn. Dieschwurigkeit alſo die ſich in den
actuellen freyen Actionibus befindet, iſt auch
in den bedungenen freyen Actionen anzutreffen,

das iſt, GOtt erkennet ſie nicht anders als un
ter der Bedingung ihrer Urſachen und ſeiner
Schluſſe, welche die erſte Urſache der Dinge
ſind, und man kan ſie nicht davon abſondern
wenn man einen contingenten Ausgang auf
ſo eine Art erkennen will, die von der Erkantniß

der Urſachen independent iſt. Man wird
demnach alles auf die Prædetermination der

deſ—
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deſſen Scientia medja keiner Sache abhelffen
wird, mochte man ſagen. So behaupten auch
die Theologi die vorgeben als hielten ſie es mit
dem Auguſtino, daß das Verfahren der Mo-
Uiniſten die Qvelle und den Grund der Gnade
GOttes in die guten Gaben des Menſchen ſe
tzen wurde, welches ſie doch wieder die Ehre
GoOttes und die Lehre Pauli halten.

S. XLII.Es wurde zu lang und zu verdrußlich fallen,
wenn wir die Repliquen und Dupliquen bey
der Partheyen vornehmen wolten; es wird
ſchon genug ſeyn, wenn ich erklare wie ich be

greiffe daß auf beyden Seiten was Wahres
iſt, Zu dem Ende komm ich auf meinenGrund
Satz von den unendlich vielen in der Region
der ewigen Wahrheiten vorgeſtellten mogli
chen Welten, das iſt, in dem Objecto der gott
lichen Intelligentz, in dem alle bedungene zu
kunfftige Dinge muſſen mit begriffen ſeyn.
Denmm der Fall von der Belagerung Kegils iſt
ein Stuck einer moglichen Welt, die von unſe
rer bloß in dem unterſchieden iſt was mit dieſer
Hypotheſi eine Verbindung hat, und der Be

griff dieſer moglichen Welt ſtellet vor was in
dieſem Falle geſchehen wurde. Wir haben
alio einen GrundSatz von der gewiſſen Sci.
entz derer futurorum contingentium, ſie
mogen nun entweder wurcklich geſchehen, oder
nur in einem gewiſſen Falle geſchehen iollen.

Denn
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Denn in der Region der moglichen Dinge
ſind ſie ſo vorgeſtellet worden wie ſie ſind, das
iſt frey, contingent. Es kan und darff uns
alſo weder die Præſcientia futurorum con-
tingentium, noch der Grund der Gewißheit
dieſer Wiſſenſchafft in Verwirrung ſetzen, noch
unſrer Freyheit nachtheilig ſeyn. Und wenn es
gleich wahr und moglich ware, daß die Furura
concingentia, die in den freyen Actionen der
vernunfftigen Creaturen beſtehen, von den gott
lichen Rathſchluſſen und den auſerlichen gantz
independent waren, ſo wurde man ſie doch
vorherſehen können. Denn GOltt wurde ſie
fehen wie ſie in der Region der moglichen Din
ge ſind, ehe er noch beſchloſſe ſie zur Exiſtentz
kommen zu laſſen.

C. XLIII.Hat aber das Vorherwiſſen GOttes mit der
Dependentz und Independentz unſrer freyen
Adtionen nichts gemein; ſo iſt es doch mit der

Præordination GOttes, mit ſeinen Rath
ſchluſſen, mit der Suite der Cauſarum nicht ſo
beſchaffen, als die meiner Meynung nach alle
zeit zuder Determination des Willens was
beytragen. Und halte ich es gleich in dem er
ſten Punckte mit den Moliniſten, ſo bin ich her
gegen in dem andern vor die Prædeterminati-
on, iedoch allezeit mit dieſer Anmerckung, daß
die Prædetermination keinesweges neceſſi-
tirend ſey. Und mit einem Worte, ich halte

da
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davor, der Wille ſey zwar allemahl zu der Par
they geneigter die er ergreifft, er werde aber
nismahls genothiget ſie zu ergreifften. Es iſt
gewiß daß er dieſe Parthey ergreiffen wird; al—
lein es iſt nicht nothwendig daß er ſie ergreiffe.
Es iſt wie mit dem Spruche: Aſtra inclinant,
non neceſſitant, ob ſchon hier der Caſus nicht
gantz gleich iſt. Denn der Ausgang zu dem
die Geſtirne bewegen, mit dem gemeinen Hauf—
fen zu reden als wenn in der Aſtrologie einiger
Grund ware, geſchicht nicht allezeit. Die Par
they hingegen aber, zu der der Wille am meiſten
geneigt iſt, wird alle mahl ergriffen. Alſo wur
den die Geſtirne nur einen Theil der Neigungen
ausmachen die zu dem Ausgange concurriren;
allein wenn man von der groſten Neigung des
Willen redet, ſoredet man von demjenigen was
aus allen Neigungen entſtehet. Es iſt beyna—
he ſo als wie wir oben von dem Voluntate
conſequente in GOtt geredet, der aus allen
voluntatibus antecedentibus entſpringet.

F. XLIV.Unterdeſſen ſo macht doch die Certitudo
objectiva oder die Determination gar nicht
daß die determinirte Wahrheit nothwendig
ſey. Alle Philoſophi erkennen es, in dem ſie
geſtehen, die Wahrheit der futurorum con-
tingentium ſey determinirtaind bleibe nichts
deſto weniger doch conringent, und dieſes
deßwegen weil die Sache an und vor ſich ſelbſt

P kei
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keine Contradiction involviren wurde, wenn
der Effect gleich ſo erfolgte. Und hierinnen
beſtehet die Contingentz. Dieſen Punckt
beſſer zu verſtehen, muß man bedencken daß
zwey groſſePrincipia unſre VenunftSchluſ
ſe ſeyn: das Principium der Contradiction,
welches beſagt, daß unter zweyen contradi-
ctoriſchen Satzen der eine wahr, der andere
falſch iſt; und das  rincipium von derRatione
determinante, nemlich daß niemahls etwas
ohne eine cauſam oder wenigſtens ohne eine
rationem determinantem geſchicht, das iſt,
ohne etwas dadurch man konne eine rationem

a priori geben, warum dieſes mehr exiſtirt
und nicht exiſtirt, warum dieſes mehr ſo und
nicht anders iſt. Dieſes groſſe Principium
findet in jedem Ausgange ſtatt, und man wird
niemahls ein Exempel dagegen anfuhren koñen.

Und ob uns zwar dieſe rationes determinan-
tes zum offtern nicht genugſam bekant ſeyn, ſo

ſehen wir doch daß einige verhanden. Ohne
dieſen wichtigen GrundSatz wurden wir nie
mahls die Exiſtenz GOttes beweiſen konnen,
und es wurden unendlich viel nutzliche und gu
te VernunfftSchluſſe verlohren gehen, die ſich
auf ſelbiges grunden; es leidet keine Ausnahme,

ſonſt wurde man ihm ſeine Starcke benehmen.
So ſtehet auch nichts auf ſchwachern uſſen als
die Syſtemata in denen alles wancket und voll
Ausnahmen iſt; dasjenige aber das ich billige,

iſt
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iſt nicht mit dieſem Fehler behafftet, als in dem
alles nach generalen Reguln gehet, die ſich aufs
hochſte nur unter einander limutiren.

9. XLV.Demnach muß man ſich nicht mit einigen
Scholaſtieis, die ein wenig chimæriſch ſind,
einbilden, die Futura contingentia waren
wieder dieſe General-Regul der Natur der
Sachen privilegirt und hatten was beſonders.
Es iſt allemahl ein uberwiegender Bewegungs
Grund verhanden, der den Willen zu ſeiner
Wahl beweget, und zu Erhaltung ſeiner Frey
heit iſt ſchon genug, daß dieſer Bewegungs
Grund ohne Nothwendigkeit inclinirt. Die—
ſes iſt auch die Meynung aller Alten, des Pla-

tonis, Ariſtotelis und des heiligen Augu-
ſini. Der Wille wird niemahls von was an
derm zum thun bewegt, als durch die Vorſtel
lung des jenigen Guten, welches die Gegenſei
tigen Vorſtellungen uberwieget. Man giebt
dieſes auch in Anſehung GOttes, der guten En
gel und der ſeligen Seelen zu, und man erken
net auch daß dieſes ihrer Freyheit deswegen
nichts ſchade. GOtt unterlaſt niemahls das
Beſte zu erwehlenz allein es zwingt ihn nichts
dazu, ja es iſt auch ſelbſtin dem Objecto der
gottichen Wahl keine Nothwendigkeit; denn
es iſt eine andere Ordnung der Dinge gleich
fals moglich. Und eben deswegen iſt die Wahl
frey und von aller Nothwendigkeit ausgenom

P 2 men,
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men, weil ſie aus vielen moglichen Dingen er
wehlt und weil der Wille nur von der uberwie
genden Gute des Objecti determinirt wird.
Es iſt dieſes alſo in Anſehung GOttes und der
Heiligen kein Gebrechen; imGegentheil wurde
es auch ſelbſt in Anſehung der Menſchen ein
groſſer Fehler, oder vielmehr eine offenbahre
Ablurciitat ſeyn, wenn es anders ware, und
wenn ſie ohne einige rationem inclinantem
etwas thun konten. Hievon wird man nie
mahls ein Exempel finden, und wenn man gleich
auch aus Eigenſinn eine Parthey ergreifft, ſei
ne Freyheit zu zeigen, ſo iſt ja das Vergnugen
oder der Nutzen den man in dieſem angenom
menen Weſen zu finden vermeint, eine von den
Grunden die dazu bewegen.

ſ. XLVI.Es iſt demnach eine libertas contingentiæ
oder einiger maſſen incdifferentiæe, wenn man
nur die hudiferentz ſo verſtehet, daß uns zu einer

oder der andern Parthey nichts nothige; allein
es giebt keine naißerentiam aquilibrii, das iſt,
eine ſolche Indifferentz da aurbeyden Seiten
alles vollkommen gleich iſt, vhne daß man zu ei
nem geneigter ſey als zum andern. Es con-
curriren unendlich viel groſſe und kleine, inner
liche und auſſerliche Bewegungen mit uns, die
wir meiſtentheils nicht geiwahr werden; und
ich habe erinnert daß ſolche Rationes verhan
den, die uns bewegen einen ſolchen Fuß vorzu

ſetzen,
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ſetzen, wenn wir aus einem Zimmer gehen, oh
ne daß wir drauff gedencken. Denn es iſt nicht
allenthalben eine Sclave wie in dem Hauſe des
Triwalcionis bey dem Petronio, der uns zu
rufft: Den rechten Fuß vor an! Alles, wie wir
ietzo geſagt haben, ſtimmet auch ſo vollkommen

mit den Philoſophiſthen Maximen uberein die
lehren, daß eine Cauſa: ohne eine Diſpoſition
zur Action, nicht agiren konne. Und in dieſer
Diſpoſtrion ſteckt. eine Prædetermination;
der Agent mag ſie nun entweder von auſſen be
kommen, oder vermoge ſeiner eigenen vorher
gehenden Beſchaffenheit gehabt haben.

C. XLVII.Alſo darff man mit einigen neuen Thomi—
ſten weder.zu einer neuen unmittelbahren Præ
determinatien wodurch die freye Creatur
aus ihrer lndliffereritz heraus kommt, noch zu
einem gottlichen Rathſchluſſe ſie zu prædeter-
miniren ſeine Zuftucht nehmen, welcher Rath
ſchluß GOtt ein Mittel an die Hand gebe, daß
er erkennen konne was ſie thun werde. Denn
es iſt ſchon genug daß die Creatur aus ihrem
vorhergehenden Stande, der ſie zu einer Par
they mehr als zu der andern inclinirt, præde-
derminirt iſt: und alle dieſe nexus actionum
der Creatur und aller. Creaturen ſind in dem
Verſtande EOttes vorgeſtellet und durch die
Scientiam ſiinplicis iritelligentiæ GOtt be
kant geweſen zjehennd devor er beſchloſſen ih

Pp'z nen
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nen die kxiſtentz zu geben. Woraus denn erhel
let, daß man ſo wohl die Scientiam mediam
der Moliniſten als die Prædetermination,
dergleichen ein Bannes, oder ein Alvarez ge
lehrt, die ſonſt ſehr ſcharfffinnig geweſen, gar
wohl entbehren konne, wenn man von dem
gottlichen Vorherwiſſen Ration geben will.

ſß. XLIX.Die Moliniſten ſind durch dieſe falſche Ideæ

von einer indifferentia æquilibrii ſthr ver
wirret gemacht worden. Man fragte ſie nicht
allein wie man doch immer moglich erkennen
konte, wozu ſich eine abſolut indeterminirte
Cauſa determiniren wurde, ſondern auch wie
es moglich ware, daß endlich eine Determina-
tion ſolte heraus kommen, zu der keine Umſtan
de oder data vorhanden. Denn das heiſt nichts,

wenn man mit dem Molines ſagen wolte, es
ware ein Vorzug der frenen Oaüſæer. Man
giebt ihr dadurch das Privilegium chymæ-
riſch zu werden. Es iſt mitluſt anzuſehen wie ſie
ſich drehen uñ martern um aus einemLabytintht
zu kommen wo gantz und gar kein Ausgang iſt.
Einige lehren es muſſe der Wille, ehe er ſich kor-
maliter determinire, ſich vorhero virtua-
liter determiniten wenn er aus dem ſtatu des
AÆquilibrii heraus kommen wolle; und der
Pater Ludovic de Dole fuhret in ſeinem Bu
che de concurſu Dei:einige Moliniſten an,
die ſich damit auszuhelffenſuchen. Denn ſit

muſſen
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muſſen doch bekennen, daß die Cauſa zum agi-
ren muſſe diſponirt ſeyn. Allein ſie gewinnen
nichts dabey; ſondern ſie rucken nur die Schwu
rigkeit aus den Augen. Denn man wird ſie
ebenfals wieder fragen, wie ſich die freye Cau-
ſa virtualiter determinirt habe. Sie wer
den alſo nimmermehr aus der Sache kommen,
ſie muſſen denn zugeben daß in ſtatu præce-
denti der freyen Creatur eine Prædetermi-
nation ſey, die ſie inelinirt ſich zu determini-

ren.
ſß. XLI.um deswilen iſt auch der Fall von dem

Eſel des Buridans, der zu einem ſo geneigt war

als zum andern, ein Gedichte das in dem Uni-

verſo, in der Ordnung der Natur nicht ſtatt
haben kan, obſchon der Herr Bayle einer an

dern Meynung iſt. Zwar wenn der Caſus
moglich ware, ſo muſte man ſagen, er wurde

vor Hunger ſterben; allein die Frage iſt im
Grunde mehr als unmoglich, es muſſe denn
GOtt die Sache expreſſe produciren, denn
das Univerſum kan nicht von einem durch den
Eſel gezogenen Plan nach ſeiner Lange verti-
caliter geſchnitten werden, daß zu beyden Sei
ten alles gleich und gleich ware, wie etwan eine
Ehipſis und iede Figur im Plane derjenigen
Zahlen die ich Amphidextren nenne, von ei
ner ieden Linie, die durch ihr Centrum gehet,
alſo mitten kan halb von einander getheilet wer

P 4 den,
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den, denn es liegen weder die Theile des VUni-
verſinoch die Eingeweide des Thieres auf eine
ahnliche und gleiche Art zu beyden Seiten die
ſes plani vertiealis. Es werden alſo noch
immer viel Sachen in und auſſer dem Eſel ſeyn,
die ihn determiniren werden;mehr auf eine als
auf die andere Seite zu gehen, ob ſie uns gleich
nicht vorkommen. Und ob ſchon der Meuſch
frey iſt, der Eſel aber nicht, ſo bleibet aus eben
dieſer Urſache doch wahr, daß iedennoch der Fall

eines vollkommenen æquilibrii zwiſchen zwey
en Partheyen in dem Menſchen unmoglich, und
daß entweder ein Engel oder zum wenigſten
GoOtt allemahl wurde konnen Rarion geben
von der Parthey die der Menſeh ergriffen, indem
er entweder eine Cauſam odereine incliniten
de Ration die ihn dazu bewogen, anfuhren wur
de; obſchon dieſe Ration offt ſehr componiri
und uns ſelbſt unbegreiflich ſeyn wurde, weil
der Zuſammenhang der Cauſarum, die mit ein

ander verbunden ſind, ſehr weit gehet.

L.—Deswegen hat die Ration;, die Carteſius
zum Beweiß der Independentz unſerer freyen
Actionum aus einer. vermeynten lebendigen
innerlichen Empfindung hergenommen, keinen
Nachdruck. Wir konnen eigentlich zu reden
unſere Independentz nicht empfinden, und wir
ſehen nicht allemahl die Cauſas von denen unſer

Entſchluß dependirt, weil ſie offt unempfind

lich
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lich ſind. Es iſt eben wie wenn eine mit dem Ma

gnet beſtrichene Nadel ſich ein Vergnugen
draus machte gegen Norden zu kehren; denn
weil ſie die unempfindliche Bewegung des
Magneten nicht mercket, ſo wurde ſie
glauben ſie drehte ſich ohne von einer andern
Sache zu dependiren. Jnzwiſchen werden
wir weiter unten ſehen in was Verſtand die
menſchliche Seele ihr eigentliches naturliches
Principium in Anſehung ihter Actionumiſt,
die von ſich ſelber dependirt und von allen an

dern Creaturen independent iſt.

S. LI..Was die Volition ſelbſt belangt, ſo iſt es
eitwas impröprie geredet, wenn man ſagen
wolte ſie ware ein Objectum des freyen Wil
lens. Eigentlich zu reden, wollen wir agiren,
nicht aber wollen; ſonſt wurden wir noch ſagen
konnen, wir wolten den Willen haben zu wollen,
und dieſes wurde in infinitum fortgehen. So
folgen wir auch nicht allemahl dem letzten Ur
theile des Intellectus practici, wenn wir uns
zum Wollen determiniren; aber in dem wir
wollen, ſo folgen wir allemahl dem Erfolg aller
Inclinationum, die ſo wohl von Seiten derer
Rarionum, als von der Selten der Leiden
ſchafften herkommen welches offt ohne ein aus

drucklich Urtheil des Verſtandes geſchicht.

S. LII.
Es iſt dennach in dem Menſchen alles

P5 Vor
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Voraus, wie allenthalben gewiß und ausge
macht, und die menſchliche Seele iſt wie ein
geiſtliches Automa, ob wohl die Actiones
contingentes uberhaupt, und die freyen ins
beſonder, deswegen nicht aus einer abſoluten
Nothwendigkeit nothwendig ſind, welche abſo-
lute Nothwendigkeit mit der Contingentz in
der That nicht wurde ſtehen knnen. Alſo
wirfft weder die Futurition an ſich ſelbſt, ſo
gewiß als ſie auch iſt, noch das naturliche Vor
herſehen GOttes, noch die Prædeterminati-
on der Urſachen, noch die Prædetermination
der gottlichen Rathſchluſſe dieſe Contingentz
und dieſe Freyheit ubern Hauffen. Jn Anſe
hung der Futurition und der Præviſion iſt es,
wie ſchon erklaret worden, eine ausgemachte
Sache, und dieweil der Rathſchluß GOttes le
diglich in dem Entſchluſſe beſtehet, den er, nach
dem er alle mogliche Welten mit einander ver
glichen,ergreiffet, diejenige zu erwehlen welche
die beſte iſt und ſie durch das allmachtige Wort
Fiat mit alle dem was in der Welt iſt zur Exi
ſtentz kommen zu laſſen: ſo iſt auch klar, daß die
ſes Decretum oder Rathſchluß nichts in der
Peſchaffenheit der Sachen andert, ſondern ſit
lanet wie ſie in dem Stande der bloſſen Pofſi-
bilitat geweſen, das iſt, er andert weder an ih
rem Weſen, noch an ihrer Natur noch auch in
den Accidentibus etwas die ſchon in dem Be

griff diefer moglichen Welt vollkommentlich

vor
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vorgeſtellet geweſen. Was alſo contingent
und frey iſt das bleibet ſo wohl bey den gottli
chen Rathſchluſſen als bey der rævilion con-
tingent und frey.

g. LIII.Allein man mochte einwenden auf dieſe Wei
ſe könte ja GOtt ſelbſt nichts in der Welt an
dern. Gewißlich er wurde ſie ietzt ohne Ver
letzung ſeiner Weißheit nicht andern konnen,

weiler die Exiſtentz dieſer Welt und alles das
was deinnen iſt vorhergeſehen, ja weil er dieſen
Entſchluß ſie zur Exiſtentz zu bringen einmahl
gefaſt. Denn er kan weder irren, noch Reue
haben; und es wurde ſich nicht vor ihn ſchicken,

vaß er einen unvollkommenen Schluß ergrieffe,
der nür ein Theil und nicht das Gantze betraffe.
Da nun alſo anfangs alles bald reguliret wor
den, ſo iſt nach aller Geſtandniß dieſe bedungent
Nothwendigkeit bloß und allein Urſache, daß
nach dem gottlichen Vorheriehen oder nach ſei
nem Schluſſe nichts kan verandert werden, und
unterdeſſen bleibt doch ieder Ausgang an und
vor ſich ſelbſt contingent. Denn wenn wir
dieſe Suppoſirion von der Futurition der
Minge, von dem Vorherſehen oder von dem
Entſchluſſe GOttes bey Seite ſetzen, als wel
qhes eine Suppoſition iſt, die ſchon ſetzt daß die
Sache geſchehen wird, und nach dem man ſagen

muß, Vnumquodque quando eſt, oportet
elſe, aut unumquodque ſiquidem erit, o-

por-
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portet faturum eile, ſo hat doch der Aus
gang nichts in ſich das ihn nothwendig mache,
und daß man ſich nicht vorſtellen konne, wie
ſtatt ſeiner nicht gantz was anders hatte geſche
hen konnen. Und was die Verbindung der Cau-
ſarum mit den Effectibus betrifft, ſo inclinirte
ſie ſelbſt bloß und allein den frehen Agenten
ohne ihn zu neceſſitiren, wie wirs bereits er
klaret haben; alſo macht ſie auch nicht einmal
eine neceſſitatem hypotheticam, auſſernur
wenn ſie einige Dinge von auſſen, nemlich dieſe
Regul hinzu thut, daß die uberwiegende Nei
gungallezeit reuſfirt.

So mochte auch iemand einwenden, wenn

alles regulirt iſt, ſo kan GOtt keine Wunder
thun. Allein es iſt zu wiſſen, daß die Wunder
ſo in dieſer Welt geſchehen, auch mit in ihr, in
dem Stande der puren: Pölũbilitat betrachtet,
begriffen und. als moglich vorgeſtellet ge
weſen, und GOit, der ſie hernachmahlgn ge
macht, hatiauch damahls als er dieſe Welt er
wehlet beſchloſſen ſie zuthun. Man mochte
mir vielleicht einwenden: auf ſolche Weiſe wa
ren die Gelubde und das Gebeth, die Meritka
und Verbbechen, die guten und boſen Thaten
nichts nute, weil nichts geandert werden kan.
Dieſer Einwurff ſetzt das gemeine Wolck: ain
allermeiſten in Verwirrung und er iſt doch nur
ein blofſes Sophilma. Weſe Gebethe, die

ſe
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ſe Gelubde, dieſe gute und boſe Actiones ſo heut

zu Tage geſchehen, waren ſchon vor GOtt, als
er den Schluß faßte die Sachen einzurichten.
Diejenigen ſo in dem mundo actuali ſich zu
tragen, waren in dem Begriffe eben dieſer da
mayls noch moglichen Welt, mit allen ihren
Wurckungen undFolgen ſchon vorgeſtellet. Sie
waren daſelbſt vorgeſtellet wie ſie entweder die

naturliche oder ubernaturliche Gnade GOttes
zuziehen, die Straffe erheiſchen und Belohnun
genſerfordern, wie es ſich in dieſer Welt, nach
dem ſie GOtt erwehlet, wurcklich zutraget.
Das Gebeth und die gute Thaten waren von
der Zeit an, eine Urſache oder eine ideale Be
dingung, das iſt, eine BewegnißUrſache, die
entweder zur Gnade oder zur BelohnungOt
tes was beytragen fkonte, wie ſie es ietzo wurck
lich thut. Und gleich wie in der Welt alles
weißlich verknupffet iſt, ſo iſt klar, daß der vor
hergeſehen was frey geſchehen wurde, hierauf

noch die ubrigen Dinge zum Voraus einge
vichtet, oder welches eins iſt, dieſe mogliche
Welt, in der alles dergeſtalt angeordnet gewe
fen erwehlet hat.

S. LV.Dieſe Betrachtung wirfft zu gleicherZeit das
jenige übern hauffen was von denAlten Sophi-
ſina:pigrum (.Se a/) genennet wurde
und duminaus liofft, daß man nichts thun ſolte.
Denn man ſagte/wenn das was ich begehre,
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geſchehen ſoll, ſo wird es auch geſchehen, wenn
ich gleich nichts thate; ſoll es aber nicht geſche

hen, ſo wird es auch nicht geſchehen, wenn ich
nir auch noch ſo viel Muhe darum gabe. Man
konte dieſe Nothwendigkeit die man ſich bey ie

dem Ausgange einbildet, wenn er von ſeinen
Urſachen abgeſondert wird, katum Mahome-
tanum nennen, wie ich ſchon oben angemerckt,
weil man ſagt, daß um dergleichen Schluſſe wil
len die Turcken diejenige Oerter nicht fliehen,

worinnen die Peſt graſſitt. Allein die Ant
wort iſt gleich drauf fertig, weil der Effect ge
wiß iſt, ſo jſt auch die Urſache die ihn hervor
bringen wind gewiß, und wenn der Elſlect er

folgt, ſo geſchichts weil eine hietzu proportio-
nirte Cauſa verhanden. Alio wird vielleicht
eure Faulheit Schuld ſeyn, daß ihr das nicht be
kommt was ihr wunſchet und daß ihr in das U
bel verfallet, dem ihr wurdet entgangen ſeyn
wenn ihr ſorgfaltig verfahren hattet. Man
ſieht alw daß die Verbindung der Urſachen mit
ihren Erfolgen vielmehr ein Mittel an die Hand

giebet, eine unertragliche Fatalitat zu heben,
als daß ſie eine verurſachen ſolte. Es iſt ein
gewiſſes Deutſches Spruchwort, das beſagt, der
Tod wolle allemahl eine Urſache haben. Und
es iſt nichts gewiſſers. Jhr werdet dieſen Tag
ſterben, (geſetzt daß es geſchehe und daß es
GoOtt vorherſehe) ja auſſer allen Zweiffel; al
lein ihr werdet deswegen ſterben, weil ihr das

thut
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thut was euch dazu bringet. So iſt es auch mit
der Straffe GOttes beſchaffen, die auch von
ihren Urſachen dependirt, und hierauf wird
ſich die beruhmte Stelle des heiligen Ambro.-
ſii im Cap. LLucæ gar wohl ziehen laſſen: No-
vit Dominus mutare ſententiam, ſi tu no-
veris mutare delictum; die aber nicht von
der Reprobation, ſondern von der Drauung
muß verſtanden werden, wie des Jonæ beſchaf
fen war die GOtt an die Niniviten thun ließ.
Und der bekante Spruch: Si non es præde-
ſtinatus, fac ut prædeſtineris, muß nicht
nachm Buchſtab genommen werden, denn der
rechte Verſtand iſt dieſer: Derjenige der zweif
felt ob er prædeſtinirt ſey, dorffte nur dasjeni
ge thun was erfordert werde, wenn man durch

die Gnade GOttes wolle prædeſtinirt wer
den. Das Sophiſma welches da hinauslaufft,
daß man nach nichts fragen ſolle, konte bißwei
len wohl von einigem Nutzen ſeyn, wenn man

gewiſſe Leute bewegen will aller Gefahr un
geſcheuet unter die Augen zu gehen. Dieſes
hat man ſonderlich von den Turckiſchen Sol
daten geſagt: DerMaslach ſcheinet mehr Theil
daran zu haben als dieſes Sophĩſma. Uber dem
ſo iſt auch dieſer determinirte Geiſt der Tur
tken zu unſer Zeit gantz anders geworden und
hat ſich ſelbſt wiederſprochen.

ſ. LVI.Ein gelehrter Hollandiſcher Medicus Jo-

hann



240 J. Th. des Verſuchs von der Gute GOttes,

hann de Beverwyk genannt hat die Curioſi-
tat gehabt, daß er de Termino Viræ geſchrie
ben, und uber dieſe Materie viele Antworten,
Brieffe und Diſcourſe von gelehrten Leuten
ſeiner Zeit zuſammen getragen. Dieſe Samm
lung iſt gedruckt und man ſieht mit Verwunde
rung wie ſehr offt man ſich in dieſer Materie
verſehen, und wie man ein problema ver—
wirrt hat, das wenn es recht verſtanden wird,
das leichteſte von der Welt iſt. Man darff
ſich hernachmahls nicht wundern, daß ſo eine
Menge ZweiffelsKnoten verhanden, daraus
ſich das menſchlicheGeſchlecht nicht helffen kan.
Die gantze Sache iſt dieſe, daß man ſo gerne
über die Schnure hauet. Und dieſes iſt gleich
ſam ein SpazierGang unſers Gemuthes das
ſich der Auffmerckſamkeit, der Ordnung und den

Reguln gar nicht unterwerffen will. Wir
ſcheinen zum Spiel und zum Schertz ſo ge
wohnt zu ſeyn, daß wir auth ſo gar in den ernſt
hafftigſten Fallen, und wenn wirs uns am we
nigſten verſehen, Schertz und Poſſen treiben.

C. LVII.Jch befurchte es mochte in dem letztern
Streit zwiſchen den Theologis der Augſpur
giſchen Confeſſion de Termino pœniten-
tiæ peremtorio, der ſo viel Schrifften in
Teutſchland ausgehecket hat, auch ein Miß
Verſtand aber von einer andern Natur und Be
ſchaffenheit mit untergelauffen ſeyn. Die von

den
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den Geſetzen vorgeſchriebenen Termine, wer—

den bey den Juriſten Fatalia genennet. Man
kan auch gewiſſer maſſen ſagen, der Terminus
veremtorius, der dem Menſchen zu ſeiner
Reue und Beſſerung vorgeſchrieben worden,

ſey bey GOtt, bey dem alles gewiß iſt, auch
gewiß. GOtt weiß wenn ein Sunder ſo ver
hartet ſeyn werde daß hierauff nichts mehr dor
ihn wird zu thun ſeyn, nicht zwar als weun er un

moglich mehr Buſſe thun konte, oder als wenn
ihm nach einem gewiſſen Termine die zulang
liche Gnade die doch niemabls auſſen bleibet
muſte abgeſchlagen werden, ſondern weil eine

Zeit kommen wird, nach der er ſich nicht mehr
zu den Wegen des Heyls wenden wird. Al—
lein wir haben niemahls gewiſſe Kennzeichen
dieſen Termin zu erkennen, und wir konnen
auch niemahls einen Menſchen vor vollkommen
verlaſſen halten, wir wurden dadurch allzuver
wegen urtheilen. Es iſt beſſer daß wir noch
allezeit hoffen konnen, und in dieſer und 1000.
andernGzelegenheiten iſt unſrellnwiſſenheit von
groſſem Nutzen.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginoſa nocte premit Deus.

F. LiIll.Ales Zukunfftige iſt auſſer Zweiffel deter-
minirt oder feſt geſetzt; allein gleich wie wir
nicht wiſſen wie es determinirt iſt noch was

Q vor
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vorher geſehen oder reſolvirt worden iſt; ſo
ſollen wir auch nach der uns von GOtt gegebe
nen Vernunfft und nach den uns vorgeſchriebe

nen Reguln unſere Pflicht beobachten und hier
auf unſer Gemuthe beruhigen und GOtt ſelbſt
die Sorge des Fortgangs uberlaſſen. Denn
er wird jederzeit nicht allein vor alle insgeſam̃t
das Beſte thun, ſondern auch ins beſonder vor

diejenigen die ein wahrhafftiges Vertrauen,
das iſt, ein ſolch Vertrauen auf ihn haben, das
von einer wahren Frommigkeit, von einem le
bendigen Glauben und einer brennenden Liebe
gar nichts unterſchieden iſt, und uns antreibt
alle dasjenige zu thun, was in Anſehung unſer
Pflicht und in Anſehung ſeines Dienſtes von
uns dependiren kan. Zwar konnen wir ihm
keinen Dienſt erzeigen, denn er hat gar nichts
von nothen; aber nach unſer Art zu reden heiſt
das ihm dienen, wenn wir ſuchen ſeinen ver
meinten Willen durch Beforderung desjenigen
Guten zu vollfuhren, das wir erkennen und zu
dem wir was beytragen konnen. Denn wir
ſollen ſo lange von ihm vermuthen daß er es ger
ne ſehe, biß uns der Ausgang zeige, er habe
ſtarckere Grunde gehabt, ob ſie uns gleich viel
leicht unbekant ſind, die ihn bewogen das Gute
was wir ſuchten, einem andern groſſern, das er
ſich ſelbſt vorgeſetzt, hinden an zu ſetzen, und das
er wohl wird zuwege gebracht haben oder doch
noch ins Werck ſetzen wird.

1

g. L.
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g. LIX.Jch habe gezeigt wie die Actio voluntatis
von ſeinen Cauſis dependirt, und daß nichts
mehr mit der menſchlichen Natur ubereinkom
me, als dieſe Dependentz unſerer Actionum,
ohne die man ſonſt in eine ungereimte und un
ertragliche Fatalitat, das iſt, in das Fatum
Mahometanum verfallen wurde, welches das
allerſchlimmſte iſt. weil es die Vorſichtigkeit und
den guten Rath ubern Hauffen wirfft. Un—
terdeſſen iſts gar gut, wenn wir zeigen wie die
ſe Dependentz der Actionum voluntaria-
rum nicht verhindert, daß nicht im Grunde der
Sachen eine verwunderns-wurdige Sponta-
neitas in uns ſey, die im gewiſſen Verſtande
die Seele in ihren Entſchluſſungen von dem In-
fluxu Phyſico aller Creaturen frey und inde-
pendent machet. Dieſe bißher wenig bekant
geweſene Spontaneitat, und die unſere Ge
walt uber unſere Actiones ſo viel als moglich
iſt erhohet, flieſſet aus dem Syſtemate von der
Harmonia præſtabilita, von der wir hier noth
wendig eine Erklarung geben muſſen. Die
ðvcholaſtici glaubten es ware zwiſchen Seel
und Leib ein umwechſelnder phyſicaliſcher Ein
fluß;: allein nach der Zeit als man wohl uberle
get wie zwiſchen der Gedancke und der ausge
dehnten Maſſe gar keine Verbundniß ſey, und
ſie Creaturen find die toto genere von einan

der unterſchieden, ſo haben viele neue erkannt, es

Qa2 ſey
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ſey zwiſchen der Seele und demLeibe keine phy-

ſicaliſche Communication, ob ſchon die me-
taph yſiſche immerfort bleibt, die aus Seel
und Leib ein Suppoſitum macht, oder das was
man eine Perſon nennet. Wenn ein ſolcher
phyſicaliſcher Einfluß ware, ſo wurde die
Seele nach ſelbigem die Grade der Geſchwin
digkeit und die Directions-Linie einiger Be
wegungen in dem Leibe, und hinwiederum der
Leib die auf einander folgende Gedancken in der

Seele verandern. Allein dieſe Wurckung iſt
aus keinem eintzigen Begriffe den man in der
Seele und dem Leibe empfindet zu nehmen, da
uns doch nichts beſſer bekant iſt als die Seele,
maſſen ſie uns, das iſt, ihr ſelbſt, gantz nahe und
vertraut iſt.

ſ. LX.Der Herr Carteſius hat capituliren, und
nur etliche Actiones des Leibes der Depen-
dentz der Seelen unterwerffen wollen. Er
glaubte er wuſte eine Regul der Natur, die ſei
nen Gedancken nach beſagt, daß in den Cor—
pern ſich allezeit einerley Quantitat der Bewe
gung erhalte und conſervire. Er glaubt es
ware unmoglich daß der Einfluß der Seelen
dieſes Geſetze des Leibes verletzen ſolte, allein
glaubte er die Seele konte doch wohl die Macht
haben, die Direction der Bewegungen die in
dem Leibe geſchehen zu verandern, wie etwan
ein Reuter der ob er wohl dem Pferde das er

rei
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 Ô hreitet, keine Starcke giebet, dennoch daſſelbe re
gieret indem er dieſe Starcke dahin richtet, wo
hin es ihm gut duncket. Allein gleichwie die—
ſers vermittelſt des Zaumes und Gebiſſes, der
Spornen und andrer materialiſchen Hulffs—
Mittel geſchicht, ſo begreifft man wie das zuge
het; allein die Seele kan ſich hiezu keines In-
ſtrumentes bedienen, ja es iſt endlich weder in
der Seelen noch in dem Leibe etwas, das iſt,

weder in der Gedancke, noch in der Maſſe, wo
durch man dieſe Veranderung des einen durch
das andere erklaren konte. Das ſind mit ei
nem Wort zwey Dinge die ſich nicht erklaren
laſſen, daß die Seele die Quantitat der Force,
und die Directions-Linie andere.

g. LAI.Uber dem ſo hat man ſeit Carteſio zwey wich
tige Wahrheiten entdecket, nemlich erſtlich daß
die Quantitat der abſoluten Starcke, die ſich
auch wurcklich conſervirt, unterſchieden iſt von
der Quantitat der Bewegung, wie ich zu ande
rer Zeit angemercket, und zum andern daß ſich
einerley Dirdction in allen Corpern zuſammen,
von denen man ſetzet, daß ſie untereinander agi-

ren, conſervire, ſie mogen an einander ſtoſſen
wie ſie wollen. Ware dieſe Regul Carteſio
bekant geweſen, ſo wurde er die Fuhrung und
Leitung der Corper der Seele ſo wohl abge

ſprochen haben als ihre Starcke, und ich glaub
dieſes wurde ihn grades Weges auf die Hypo

Q3 tthe.
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theſin von der Harmonia præſtabilita ge
fuhret haben, wohin mich dieſe Reguln gefuh—
ret haben. Denn uber dem daß ſich die phyſi-
ſche Influentz dieſer Subſtanzien in einander
nicht erklaren laſt; ſo habe ich in Betrachtung
gezogen, daß die Seele, ohne eine aantzliche Ver—
wirrung der Geſetze der Natur, in den Leib ohn
moglich phyſice agiren konne, und ich habe ge
glaubt man muſte hiereinigen ſonſt ſehr geſchick
ten Philoſophen kein Gehor geben, die gleich
ſam einen GOtt in der Machine komnen laſſen,
um dieſen Punckt auszumachen, indem ſie be
haupten GOtt lege hier ſelbſt Hand an den Leib
ſo zu bewegen, wie es die Seele verlanget, und
der Seele Empfindungen zu geben, wie es der
Leib haben will, und dieſes um ſo viel mehr weil
dieſes Syſtema, welches man das Syſtema
cauſarum occaſionalium nennet, (weil in
demſelben GOtt bey Gelegenheit der Seelen
in die Corper agirt vice verlſa) uber die be
ſtandigen Wunder die es einfuhret das Com-
mercium zwiſchen dieſen zweyen Subſtanzi-
en auszumachen, die Verwirrungder naturli—
chen Geſetze, ſo in dieſen Subſtanzien eingefuh
ret und die ihr umwechſelnder Einfluß in der ge
meinen Meynung verurſachen wurde, gar nicht

rettet.

g. LXxu.
Da ich nun alſo von ſonſt von dein Grund

Satze der Harmonie uberhaupt und folglich

von
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von der Præformation und der præſtabilirten
Harmonie aller Dinge unter einander, zwi
ſchen der Gnade und der Natur, zwiſchen den
Rathſchluſſen GOttes und unſern vorhergeſe—
henen Thaten, zwiſchen allen Theilen der Ma
terie, ja ſelbſt zwiſchen dem Zukunfftigen und
dem Vergangenen alles nach der abſoluten
Weißheit GOttes, deſſen Wercke alle am al
lervollkommenſten ubereinſtimmen und har—

moniren als man ſich immermehr vorſtellen
kan, uberredet war, ſo muſte ich auf dieſes Sy—
ſtema gerathen, welches ſaget, GOtt habe die
Seele bald Anfangs alſo geſchaffen, daß ſie
ſich dasjenige in der Ordnung hervorbringen
und vorſtellen ſolle, was im Leibe vorgehet, und
den Leib auch alſo, daß er das von ſich
ſelbſt thun ſolle was ihm die Seele befiehlet. Al
ſo muſſen die Geſetze, welche die Gedancken der
Seele in der Ordnung der EndUrſachen, und
nach der Evolution der Empfindung zuſam
men verknupffen, Bilder hervorbringen die mit
dem Eindruck der Corper in unſere Organa u
bereinſtimmen; die Geſetze der Bewegungen
in den Corpern, die in der Ordnung der wur
ckenden Urſachen auf einander folgen, muſſen

mit einander ubereintreffen und dergeſtalt mit
den Gedancken der Seele ubereinſtimmen, alſo
daß der Leib geneigt iſt zu agiren, wenn die See
le will

J
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g. LAII.
Und es fehlet ſehr viel daß dieſes ſolte der

Freyheit ſchaden, maſſen dieſelbe nichts mehr
befordert als diß. Und der Herr Jaquelot
hat in ſeinem Buche von der Ubereinſtimmung

des Glaubens mit der Vernunfft uberaus
wohl gezeiget, es ware grade ſo als wenn der,
der alles wuſte was ich einem Knecht morgen
befehlen werde, ein Automa machte das die
ſem Knechte vollkommen ahnlich ware, und
morgen zur beſtim̃ten Zeit alles verrichtete was
ich anordnen wurde. Denn um deßwillen
wurde ich dennoch alles was mir gefiele frey
anordnen konnen, obgleich die Action des
Automatis, das mir diente, nichts freves in
ſich hatte.

g. LXIV.Danun im ubrigen nach dieſem Syſtemate
alles von der Seele dependuüret, was ſich in
ihr zutraget, und ihr folgender Zuſtand bloß
von ihr und von dem gegenwartigen Zuſtande
herkommet, wie kan man iht denu eine groſſe
re Independentz geben? Es iſt wahr daß in
der Beſchaffenheit der Seelen noch einige Un
vollkommenheit ubrig bleibet. Alles was
der Seele begegnet, das ldependirt von ihr,
aber nicht allemahl von ihrem Willen, denn
dieſes wurde zu viel ſeyn. Selbſt der Vert
ſtand erkennet es nicht allezeit deutlch. Denn
es iſt nicht allein eine Ordnung von deutlichen

Em
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Empfindungen in ihr, in der ihre Herrſchafft
beſtehet; ſondern auch noch eine Ordnung von

verwirreten Empfindungen oder Leidenſchaff
ten, die ſie zum Sclaven macht, und daruber
darff man ſich nicht wundern: die Seele wur—
de eine Gottheit ſeyn, wenn ſie nur lauter
deutliche Empfindungen hatte. Unterdeſſen hat
ſie uber die verwirreten Empfindungen noch ei
nige Gewalt, wie wohl auff eine indirecte
Art; denn ob ſie ſchon ihre Leidenſchafften
nicht alſo bald verandern kan, ſo kan ſie doch
mit genugſamen Fortgang an ſelbigen von wei
ten arbeiten und neue Leidenſchafften ja ſelbſt
Gewohnheiten in ſich erregen. Ja ſie hat
auch eine dergleichen Gewalt uber die deulli
chern Empfindungen, indem ſie ſich durch Um

wege Meinungen und 9billen geben, und die
ſe oder jene verhindern, ihr Urtheil auffſchieben
oder weiter fortſetzen kan. Denn wir konnen
zum voraus Mittel hervor ſuchen, uns zu arre-
tiren wenn wir in Gefahr ſtehen ein verwegnes
Urtheil zu fallen; wir konnen unſern Schluß
aufzuſchieben, einigen incidenten Punckt er
finden, wenns gleich ſcheint, daß die Sache ſchon

aufm Fuſſe ſtehet entſchieden zu werden; und
ob zwar unſere Meynungen und unſere Actus

zu wollen nicht eigentlich objecta unſers Wil
lens ſeyn, (wie ich ſchon angemercket) ſo macht
man je zuweilen doch Anſtalten etwas zu wol
len, ja wohl gar mit der Zeit zu glauben, was

Q9 man
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man gegenwartia nicht will und nicht glaubet.
So gar groß iſt die Tieffe des menſchlichen
Gemuths.

C. LXV.
Damit wir endlich den Punckt von der

Spontaneitat beſchluſſen, ſo muß man beken
nen, daß wenn man die Sache nach der Scharf
fe nimmt, die Seele das Principium aller ih
rer Actionum, ja aller ihrer Leidenſchafften
in ſich ſelbſt habe, daß dieſes eben bey allen Sub-
ſtantiis ſimplicibus, die durch die gantze Na
tur ausgebreitet ſind, wahr ſeh, ob zwar nur
bloß die verſtandigen frey ſind. Unterdeſſen
muſſen wir doch, wenn wir nach dem Scheine
urtheilen, im gemeinen Verſtande ſagen, die
GSeele dependire auch einiger maſſen von dem
Leibe und von dem Eindruck der Sinnen; eben
als wie wir gewohnlich mit dem Prolomæo
und dem Tychone reden und mit dem Co—
pernico gedencken, wenn von dem Auff und
Untergehen der Sonnen die Rede iſt.

ſ LLVI.Jedoch kan man dieſer umwechſelnden De-
pendentz die wir zwiſchen dem Leibe und der
GSeelen concipiren, einen rechten und Philo-
ſophiſchen Verſtand geben. Es dependirt
nehmlicheine Subſtantz von der andern ideali-
rer, in ſo weit als die Urſache desjenigen was in
der einen geſchicht, kan aus demjenigen gege
ben werden, was in der andern befiudlich, wel

ches
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ches ſchon in den Rathſchluſſen GOttes ſtatt ge
funden, als GOtt zum voraus die Harmonie
angeordnet die zwiſchen ihnen ſeyn wurde.
Gleich wie dieſes Automa, welches die Ver—
richtung eines Knechtes thate, vermoge der Wiſ
ſenſchafft desjenigen von mir idealiter de-
pendiren wurde, der indem er meine zukunffti—

ge Beſehle vorhergeſehen, es wurde im Stand
geſetzt haben mir zur beſtim̃ten Zeit den gantzen

andern Morgen zu dienen. Die Erkantnuß
meines zukunfftigen Wollens wurde dieſen
groſſen Handwercks-Mann, der hernachmahlz
das Automa gebildet hatte, bewogen haben,
meinEinfluß wurde objectiviſch, und der ſeini
ge phyſiſch ſeyn. Denn in ſo weit die Seele
Vollkommenheiten und deutliche Gedancken
hat, ſo hat GOtt den Leib nach der Seele ge—
richtet, und zum voraus gemacht, daß der Leib
genothiget wird ihre Befehle auszurichten;
Und in ſo weit als die Seele unvollkommen
iſt und ihre Perceptiones verwirret ſind,
ſo hat GOtt die Seele dergeſtalt nach dem
Leibe gerichtet, daß ſich die Seele durch ihre
Leidenſchafften, die von den Corperlichen Vor
ſtellungen herkommen, neigen und lencken laſt,

und dieſes thut eben die Wurckung und macht
eben das Anſehn, als wenn eines von dem an
dern unmittelbahr und vermittelſt eines Phyſi-

ſchen Einfluſſes dlependirte. Und die Seele
ſellt ſich eigentlich durch ihre verwirrete Ge

dan
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daucken die Corper vor die um ſie ſind. Und
eben dieſes muß von alle demjenigen verſtanden

werden, was man von den Actionibus be—
greifft welche die Subſtantiæ ſimplices in ein-
ander haben. Es wird nemlich davor gehalten,
daß eine jede nach dem Maſſe ſeiner Vollkom
menheit in die andere ob zwar nur idealiter und

in den Rationibus der Dinge agire; indem.
daß GOtt bald Anfangs eine Subſtantz uber
die andre geordnet nach der Vollkommenheit.
oder Unvollkommenheit, die ſich in ieder befin
det; obſchon die Action und das Leiden in den
Creaturen immer umwechſelt, weil einige von
den Urſachen, wodurch man dasjenige deutlich
erklaren kan was geſchicht und die ſie haben.
helffen zur Exiſtentz bringen, in einer und etliche

in der andern Subſtantz ſind. Maſſen die
Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten
beſtandig vermiſcht und getheilet ſeyn. Und
dieſes macht daß wir dem einen die Action und
dem andern die Paſſion zuſchreiben.

g. LXVII.Allein man mag ſich auch in den Actionibus
voluntariis eine Dependentz einbilden was
vor eine man will, ſo wurde doch, wenn
auch gleich eine abſolute und mathematiſche
Nothwendigkeit in ihnen ware, (welches doch
nicht iſt) nicht folgen, daß ſie nicht fo frey wa
ren als nothig ware, damit die Straffen und
Belohnungen recht und vernunfftig werden

kon

E
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konten. Man redet zwar gemeiniglich ſo, als
wenn die Nothwendigkeit der That alle Ver—
dienſte und alles Unrecht, alles Recht zu loben uñ
zu tadeln, zu belohnen und zu ſtraffen auffhie—
be; allein dieſe Folgerung iſt nicht ohne alle
Ausnahme richtig. Jch bin von den Mey
nungen des Bradwardini, des Viclefs, Hob-
beüi und Spinozaæ ſehr weit entfernet die dem
Anſehn nach dieſe gantz mathematiſche Noth

wendigkeit lehren, die ich zur Gnuge und viel—
leicht viel deutlicher vermeine wiederlegt zu ha

ben als man pflegt: Unterdeſſen muß man doch
niemahls der Wahrheit das Zeugniß verſagen,
und niemahls einer Lehre was imputiren das
nicht daraus folget. Uber dem ſo beweiſen die
ſe Schluſſe allzu viel; denn ſie wurden wieder

die bedungene Nothwendigkeit eben ſo viel be
weiſen und das Sophiſma pigrum rechtferti

gen. Denn die unbedungene Nothwendig—
keit des nexus der Cauſarum wurde zu der un
truglichen Gewißheit einer bedungenen Noth
wendigkeit in dieſem Stucke nichts hinzuthun.

g. LXVIII.Zum erſten muſſen wir mit einander richtig
ſeyn, daß es erlaubt ſey einen tollen Menſchen

zu todten, wenn man ſich nicht anders gegen ihn
beſchutzen kan. Man wird auch zugeſtehen daß

es erlaubt ja offters nothig ſey, gifftige oder ſehr
ſchadliche Thiere zu deſtruiren, wenn ſie gleich
nicht aus eigner Schuld ſo ſind.

J. LXIX.



254J. Th. des Verſuchs von der Gute GOttes,

g. LXIX.Zum andern, ſo ſtrafft man ein Thier wenn
es gleich keine Vernunfft und keine Freyheit
hat, wenn man es nur dadurch zu beſſern ver
meint. Auf ſolche Weiſe ſtrafft man die Hun
de und Pferde und zwar mit gutem Fortgange.
Nicht weniger regieren wir auch die Thiere
durch die Belohnungen, und wenn ein Thier
hungert, ſo bewegt es die Nahrung, die man ihm
giebt, dasjenige zu thun, was man ſonſt von ihm
nicht erlangen wurde.

ſ. LXX.Zum dritten wurde man auch noch den Thie

ren LebensStraffen anthun (als wo nicht
mehr von der Beſſerung des Thieres das man
ſtraffet die Rede iſt) wenn dieſe Straffe zum
Exempel dienen, oder den andern ein Schrecken
geben konte, damit ſie nicht mehr mochten Boſes
thun. Rorarius ſaget in ſeinem Buche von der
Vernunfft der Thiere, man ſchlage in Africa
die Lowen ans Creutz, um die andern von den
Stadten und ſolchen Oertern abzuhalten wo
viele Menſchen ſeyn; Und er habe bey ſeiner
Reiſe durch das Julicher Land angeiereket, daß
man daſelbſt die Wolffe auffhienge, ihre Schar—
ferey in deſto beſſere Sicherheit zu ſetzen. Es
giebt Leute auf den Dorffern, welche an die
Thuren der Hauſer RaubVogel annageln, in
der Meynung es wurden andere dergleichen
Vogel nicht ſo leichtlich dahin kommen. Und

die
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dieſes Verfahren wurde allezeit guten Grund
haben, wenn es ſeinen Nutzen hatte.

ſ. LXXI.Weil es demnach vierdtens gewiß und aus
der Erfahrung klar iſt, daß die Menſchen durch
die Furcht vor der Straffe und die Hoffnung
der Belohnung vomBoſen abgehalten und ge
nothiget werden Gutes zu thun; ſo wurde man
ſich derſelben doch mit Recht bedienen, wenn

gleich die Menſchen nothwendig agirten, es
mochte aus einer Nothwendigkeit geſchehen aus
was vor einer es nur konte. Man mochte mir
einwenden, wenn das Boſe oder Gute noth
wendig, ſo habe man nicht erſt nothig ſich ge
wiſſer Mittel zu bedienen, daſſelbe zu erhalten o
der zu verhindern; allein die Antwort hierauf
iſt bereits oben wieder das Sophiſma pigrum
gegeben worden. Wenn das Boſe oder Gu
te ohne dieſe Mittel nothwendig waren, ſo wa
ren ſie unnutze; allein ſo iſt es gantz anders, die
ſe Guter und Ubel geſchehen bloß durch Hulffe
dieſer Mittel, und wenn dieſe Eventus noth
wendig waren, ſo wurden die Mittel einige von
den Urſachen ſeyn, die ſie wurden nothwendig
machen; denn wir wiſſen aus der Erfahrung
daß die Furcht und Hoffnung dasBoſe offt ver
hindert, oder das Gute befordert. Es iſt alſo
dieſer Einwurff von dem Sophiſmate pigro,
das man ſo wohl der Gewißheit als der Noth
wendigkeit der kunfftigen Eventuum entge

gen
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gen ſetzt, faſt nichts im geringſten unterſchieden.

Man kan alſo ſagen, daß dieſe Einwurffe ſo
wohl die bedungene als die unbedungene Noth
wendigkeit anfechten, und gegen eine ſo viel be
weiſen, als gegen die andere, das iſt gantz und
gar nichts.

g. LXXII.
Es iſt ein groſſer Streit zwiſchen dem Bi

ſchoffe Bramhall und dem Hn. Hobbeſio,
der als ſie beyde zu Pariß geweſen, ſeinen An
fang genommen, und nach ihrer Zuruckkehr in
Engelland fortgeſetzt worden. Man findet die
zuſammengetragene kleine Schrifften davon in
einem Volumine in4. welches A. i1656. zu Lon
don iſt heraus gegeben worden. Sie ſind alle
in Engliſcher Sprache geſchrieben und ſind
meines wiſſens noch nicht uberſetzt, noch in die
zuſammengetragene Lateiniſche Wercke des
Hobbeſii gebracht worden. Jch hatte dieſe
kleineSchrifften einsmahls geleſen, und habe ſie
auch nach der Zeit wieder bekommen; ich hat
te gleich angemerckt, daß er die abſolute Noth
wendigkeit aller Dinge gar keines weges be
wieſen; wohl aber genuaſam dargethan, daß
die Nothwendigkeit alle Reguln der gottlichen

oder menſchlichen Gerechtigkeit keinesweges
aufheben und die Ausubung dieſer Tugend nicht

gantzlich verhindern wurde.

g. LAxIII.Es iſt aber doch eine gewiſſe Art der Gerech

tig
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tigkeit und eine gewiſſe Art der Straffe und der
Belohnung, die ſcheint ſich nicht auf diejenigen
appliciren zu laſſen, die alles aus einer abſo-
luten Nothwendigkeit thaten, wenn eine ware.
Dieſe Art der Gerechtigkeit hat weder die Beſ—
ſerung noch das Exempel, noch die Erſetzung des

Boſen zum Endzweck. Dieſe Gerechtigkeit
iſt bloß und alleine in der Convenientz ge—
grundet, die eine gewiſſe Genugthuung zur
Verſohnung einer boſen That erfordert. Die
Soecinianer, Hobbeſius und einige andre laſ—
ſen dieſe Juſtitiam punitivam nicht zu die ei—
gentlich vindicativa iſt, und die ſich GOtt in
vielen Fallen vorbehalten, aber doch auch den—
jenigen mittheilet die das Recht haben andre zu
regieren, und die er durch ſie ausubet, wenn ſie
anders nur nach der Vernunfft und nicht nach.
Affecten handeln. Die Socinianer halten
davor ſie habe keinen Grund; allein ſie iſt in ei
ner ratione convenientiæ gegrundet, die

niccht allein den Beleidigten, ſondern auch die
Weiiſen die ſie ſehen befriediget, wie etwan eine
ſchone Muſie oder auch eine gute Bau-Kunſt
verſtandige Gemuther vergnugt. Und da nun
der weiſe Geſen-Geber gedrauet und ſo zu re

aff
k

den eine Sir everſprochen, ſo erforderts ſei—
ni Beſtandig eit daß er die That nicht unge
ſtrafft hingehen laſſe, wenn gleich ſchon durch
die Straffe niemand mehr gebeſſert wurde.
Allin wenner gleich nichts verſprochen hatte,

R ſo
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ſo iſts ſchon genug daß ihn eine gewiſſe Conve-
nientz zu dieſem Verſprechen wurde haben be
wegen konnen, maſſen ein Weiſer nichts ver
ſpricht, als was ſich ſchicket oder convenable
iſt. Ja man kan gar ſagen es ſey eine gewiſſe
Schadloßhaltung eines Geiſtes darunter den
die Unordnung wurde beleidiget haben, wenn
nicht durch die Straffe die Ordnung wieder
hergeſtellet wurde. Man kan ferner noch das
jenige zu rathe ziehen was Grotius von derGe
nugthuung Chriſti wieder die Socinianer ge
ſchrieben, und was Crellius drauff geantwor
tet hat.

C. LXXIV.Auf gleiche Weiſe dauren auch die Straffen

der Verdammten, wenn ſie gleich nicht mehr
zu Abwendung des Boſen dienen, ingleichen
auch die Belohnungen der Seligen, wenn ſie
gleich durch dieſelben im Guten nicht mehr kon
nen befeſtiget werden. Unterdeſſen kan man
doch ſagen, daß ſich die Verdammten durch
neue Gunden taglich neue Schinertzen zuzie
hen, und die Seligen durch neuen Fortgang im
Guten taglich neue Freude, indem beydes auf
den GrundSatz der (Convenientz) Uberein
ſtimmung gegrundet iſt, die gemacht hat, daß
die Sachen dergeſtalt eingerichtet worden, daß

die boſe That ſich eine Straffe auf den Halß
ziehen ſol. Dennzu Folge des Paralleliſmi
derer zweyen Reiche, nemlich des Reiches de

rer
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rer (Cauſarum finalium) EndUrſachen und
des Reichs der( Cauſarum efficientium)wur—
ckenden Urſachen hat man Urſache zu ſchlieſſen,
GOtt habe die Straffen pnd die Belohnungen
die boſen und guten Actiones im Univerlſo der
geſtalt mit einander verknupffet, daß die erſte
allezeit von der andern ſolle zugezogen werden;
und daß die Tugend und das Laſter vermoge
des naturlichen Erfolgs derer Dinge, der noch
eine andere Art der vorbeſtiinmten Harmo-
nie in ſich halt, als die iſt ſo in den Commer-
cio des Leibes und der Seelen jzu ſeyn ſcheinet,
ſich ſelbſt ihre Belohnung und ihre Straffen zu
ziehen. Deim es iſt doch endlich alles was
GOtt gemacht vollkommen ubereinſtimmend,
wie ichbereits angemerckt. Vielleicht wurde
alſo dieſe Covenientz in Anſehung derjeni
gen wegfallen die ohne die wahrhafftige recht
ſchaffene Krenfioindi

ryyen vir von verabroluten Nothwendigkeit befreyet iſt, agiren wurden, und in
dieſem Falle wurde bloß die Juſtiria correcti-
Va. akor ni-k

 νν viuticariva ſiatt ninden. Dieſe Meynung hat der beruhmte Conringius in
einer Diſputation de Juſto behauptet. Und
in der That betreffen die Grunde, deren ſich
ſchon Pomponatius in ſeinem Buche von dem
Werkananu

Senn vevieuet hat, den Nutzen derStraffen und Belohnungen zu beweiſen, wenn
gleich in unſern Actionibus alles aus einer fa-
talen Nothwendigkeit geſchehe, nur die Beſſe

R 2 rung,
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rung, aber nicht die Genugthuung ααν,
Zngß. Alſo bringet man auch die Thiere,
die mit an gewiſſen Laſtern Theil haben, nur
bloß in der Abſicht ums Leben um ein Auff-und
Anſehn zu machen, rbie etwan die Hauſer der
Rebellen gantz von Grund aus ausgerottet
werden, um ein Schrecken zu geben. Alſo iſt
es ein Actus der Juſtitiæ correctivæ, daran
die Juſtitia vindicativa keinen Theil hat.

J. LXXV.Allein wir wollen uns ietzo nicht auffhalten
eine mehr courieuſe, als nothwendige Frage
zu unterſuchen, weil wir zur Gnuge gezeiget,
daß in den voluntairen Actionen keine der—
gleichen Nothwendigkeit ſey. Jnzwiſchen iſt
es doch gut geweſen, daß wir gezeiget, wie die
bloſſe unvollkommene Freyheit, das iſt, die nur
allein von dem Zwange freh, zulangen wur
de dieſe Art der Straffen und der Belohnung
die auf die Vermeidung des Boſen und die
Beſſerung abziehen, zu grunden. Hieraus ſie
het man auch, daß einige verſtandige Leute, die
ſich bereden als ware alles nothwendig, un
recht thun wenn ſie ſagen, es ſolle niemand we
der gelobet noch getadelt, weder belohnet noch
geſtrafft werden. Vermuthlich ſagen ſie es
bloß in der Abſicht ihren geſchickten Kopff zu u
ben; der Deckmanteliſt dieſer, daß. weil alles
nothwendig, ſo ſtunde auch nichts in unſer Ge
walt. Allein dieſes Vorgeben iſt ubel gegrun

det;

E
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det; denn die nothwendigen Actiones wurden
doch noch wenigſtens in ſo weit in unſer Ge—
walt ſeyn, als wir ſie wurden thun und laſſen
konnen, wenn die Hoffnung oder die Furcht ge
lobet oder geſcholten zu werden, Vergnugen o
der Schmertzen zu bekommen, unſern Willen
dazu bewegte, ſie mochten ihn nun entweder

nothwendig dazu bewegen, oder indem ſie ihn
dazu bewegten, ſo wohl die Spontaneitat als
die Contingentz und die Freyheit ungekranckt
laſſen. Dergeſtalt wurde alſo das Loben und
Tadeln, die Belohnung und die Straffe noch ie
derzeit einen groſſen Theil ihres Nutzens behal

ten, wenn gleich ſchon eine wahrhaffte Noth
wendigkeit in unſern Actionibus ware. Wir
konnen auch noch die guten und boſen natürli
chen Gaben, woran der Wille keinen Theil hat
an einem Pferde, an einem Diamant und an ei
nem Menſchen loben, und derjenige der von dem
Catone Utico geſagt, er lebe wegen ſeines
guten Naturells tugendhafft, und konte un
moglich anders leben, der hat ihn noch mehr zu
loben vermeynt.

ſ. LXXVI.Die Schwurigkeiten die wir bißhero zu he
ben geſucht, ſind faſt alle der naturlichen und
der geoffenbahrten GOttes-Gelahrheit ge
mein geweſen. Vorietzo erforderts die Noth
wendigkeit einen gewiſſen geoffenbahrten
Punckt, nenilich die Wahl und die Verwerf—

R3 fung,
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fung, nebſt der Oeconomie oder dem
Gebrauch der gottlichen Gnade in Anſehung
dieſer Actuum der Barmhertzigkeit oder der
Gerechtigkeit GOttes vor die Hand zu nehmen.
Jndem wir aber auf die vorhergehende Schwu
rigteiten geantwortet, ſo haben wir uns zugleich
einen Weg gebahnet, denen noch ubrigen auch
ein Genuge leiſten zu konnen. Dieſes beſtat
tiget die Anmerckung, die wir oben in prælimi-
nari Diſcurſu g. 43. gemacht, nemlich daß viel
mehr zwiſchen den wahren Grunden der natur
lichen Theologie und zwiſchen den falſchen
Grunden der menſchlichen Schein-Dinge, als
zwiſchen dem geoffenbahrten Glauben und der
Vernunfft ein Streit iey. Denn ietzo kommt
faſt keine eintzige neue Schwurigkeit wieder die

Offenbahrung vor die nicht von denjenigen her
ſtamme, die man den aus der Vernunfft be
kanten Wahrheiten vorwerffen konne.

J. LXXVII.Gleich wie nun die Tridentiniſchen The-
ologi faſt aller Partheyen, in der Materie von
der Prædeſtination und der Gnade unter ein
ander getrennet ſeyn, und auf einerley Einwurf—
fe nach ihren unterſchiedenen Principiis unter
ſchiedlich antworten; ſo kan man nicht umhin
dieſe Uneinigkeit zu beruhren die unter ihnen im
Schwange gehet. Uberhaupt kan man ſagen,

daß einige GOtt auf eine mehr metaphyſiſche,
andere auf eine moraliſche Artbetrachten; und

man

z
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man hat ſchon vormahls angemercket, daß die
contra Remonſtranten die erſte und die Re-
monſtranten die andere Parthey erwehlen.
Allein wenn manwohl thun will, ſo muß man
einerſeits ſo wohl die Independentz GOttes,
als die Dependentz der Creaturen, anderſeits
aber die Gerechtigkeit und die Gutigkeit GOt
tes behaupten, die macht daß er von ſich ſelbſt,
ſein Wille aber von ſeinem Verſtande und ſei
ner Weißheit dependirt.

g. LXXVIII.
Wenn einige geſchickte und wohlgeſinnete

keute die Starcke derer Grunde der zwey vor
nehmſten Partheyen vorſtellen wollen, um
ſie zu bereden daß ſie einander dulden ſollen, ſo
ſagen ſie der gantze Streit kommet auf dieſen
HauptPunckt an, nemlich was GOtt vor ei
nen Haupt-Endzweck gehabt, da er ſeine Rath
Schluiſſe in Anſehung des Menſchen gemacht?
hat er ſie bloß zu dem Ende geſchaffen damit er
durch Offenbahrung ſeiner Eigenſchafften, und
durch Abfaſſung dieſes groſſen Vorhabens der
Schopffung und der Vorſorge, ſeine Ehre
mochte ausbreiten konnen; oder hat er vielmehr
auf die freywilligen Bewegungen der vernunff
tigen Subſtandzien geſehen die er ſchaffen wol
te,indem er betrachtete was ſie in den unterſchie
denen Umſtanden und Zufallen, worein er ſie ſe
tzen konte, wollen oder thun wurden, damit er
hernach einen beqvemenEntſchluß daruber neh
inen konte. Die zweyen Antworten die man

Ra4 auf
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auf dieſe groſſe Frage giebt als waren ſie einan
der zu wieder, ſcheinen mir, als waren ſie leicht
mit einander zu concilüren und folglich waren
die Partheyen untereinander im Grunde eines,
ohne daß man einer Tolerantz vonnothen hat
te, wenn alles auf dieſen Punckt ankame. GOtt
hat zwar in der That, als er den Schluß faſte
die Welt zu ſchaffen, bloß und allein dieſe Ab
ſicht gehabt, ſeine Vollkommenheit auf die nach

drucklichſte, und ſeiner groſſen Gutigkeit und
Weißheit anſtandigſte Art zu offenbahren und
mitzutheilen; Allein eben dieſes hat ihn bewo
gen alles Thun der Creaturen annoch in dem
Stande der bloſſen Poſſibilitat zu betrachten,
damit er den (convenableſten) geſchickteſten
und beſten Entwurff machen konte. Er iſt wie
ein groſſer Baumeiſter, der das Vergnugen
und den Ruhm einen ſchonen Pallaſt gebauet
zu haben, zum Endzweck hat, und der, ehe er ei
nen volligen Schluß faſſet, die Form, die Mare-
rialien, den Platz, die Lage, die Mittel, die Ar
beiter, die Unkoſten und alles betrachtet, was zu

dieſem Gebaude kommen ſoll. Denn wenn
ein Weiſer einen Entwurff machet, ſo kan er
den Endiweck nicht von den Mitteln abſondern.
Er ſetzet ſich keinen Zweck vor, wenn er nicht
weiß, ob auch Mittel verhanden dieſen Endzweck

zu erlangen. ſ. LXxxIX.
Jch weiß nicht ob es nicht noch Leute geben

moch
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mochte die ſich einbilden, daß man daraus, daß

GOtt der unumſchranckte Herr aller Dinge
iſt, ſchluſſen konne, es ware ihm alles gleich gul—
tig was auſſer ihm iſt, und er ſehe bloß auf ſich
ſelbſt ohne ſich um was anders zu bekummern,
und alſo hatte er ohne einige Urſachen, ohne
Wahl, und ohne Ration einige glucklich und
die andern unglucklich gemacht. Allein wenn
man das von GOtt lehren wolte, ſo wurde man
ihm die Weißheit und Gutigkeit abſprechen.
Allein es iſt ſchon genug wenn wir anmercken,
daß er auf ſich ſelbſt ſiehet, und nichts verab—
ſaumet was er ſich ſelbſt ſchuldig ift, wenn wir
nur dabey glauben, daß er auch auf ſeine Crea
turen ſiehet, und ſie ſo anbringet wie es derOrd
nung am gemaſſeſten iſt. Denn ie mehr ein
groſſer und gutiger Furſt auf ſeine Ehre und gu
ten Nahmen bedacht iſt, iemehr wird er ſuchen
ſeine Unterthanen glucklich zu machen, wenn er

auch gleich der abſoluteſte Monarcçche, und
ſeine Unterthanen gebohrne Sclaven, oder wie
die Juriſten reden, Leibeigne und der eigenwilli
gen Macht gantz unterworffene Leute waren.
Calvinus ſelbſt und einige andere von den gro
ſten Vertheidigern des (abſoluti decreti) un
bedungenen Rathſchluſſes GOttes haben ſehr
wohl geſagt, GOtt habe groſſe und gerechte Ur
ſachen ſeiner Wahl und der Austheilung ſeiner
Gnade gehabt, ob ſie uns ſchon gleich nicht ins
beſondere bekand ſeyn; und man muß aus Liebe

R ſchluſ
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ſhluſſen, daß auch die harteſten Prædeſtinato-
res allzuviel Verſtand und Frommigkeit ha
ben, daß ſie von dieſer Meynung abgehen ſolten.

ſ. LXXX.Es wird demnach, wie ich hoffe, mitLeuten die
nur ein wenig ppernunfftig ſind hieruber kein

J Streit ſeyn. Allein unter denjenigen die man
in Anſehung ihrer Lehren von der Gnade und

J

dem Willen GOttes Univerſaliſten und Par-
J riculariſten nennet, wird es noch immer gar viel

Handel ſetzen. Jnzwiſchen bin ich nicht unge
neigt, u glauben, es beſtehe wenigſtens der ſo hi
tzige Streit unter ihnen wegen des gottlichen

Willens alle Menſchen ſelig zu machen, undu
ber dasjenige was von ſelbigem dependirt
(wenn man den Streit von den (Auxiliis)
Hulffe oder von dem Beyſtande der Gnade da
von abſondert) mehr in den RedensArten als

in der Sache. Denunn man darff nur beden—
cken, daß GOtt und ieder weiſe Wohlthater zu

i

allem Guten, das ſich nur thun laſt, geneigt iſt,
und daß ſich dieſe Zuneigung nach der Beſchaf

r fenheit des Guten, (wenn man das Objectum
J

J

t eigentlich und an und vor ſich ſelbſt nimmt) aus
4 einem Voluntate antecedente (wie man ihn

nennet) richtet, der aber nicht allemahl ſeinen
völligen (Effect) Wurckung hat, weil dieſer
Weiſe noch viel andere Neigungen haben muß.

Der Eſſect alſo aller Neigungen zuſaminen
machen ſein volliges und decretoriſches Wol

 ſlei
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len aus, wie wir es oben berits erklaret haben.
Man kan alſo mit den Alten gar wohl ſagen,
GOtt wolle nach ſeinem Voluntate antece-
dente alle Menſchen ſelig machen, nicht aber
nach dem Voluntate conſequente, der alle
mahl ſeinen Eftect hat. Und wenn diejenigen
die dieſen algemeinen Willen negiren, nicht zu
geben wollen, daß man die vorhergehende Nei
gung einen Willen nenne, ſo halten ſie ſich nur
bey einem WortStreit auf.

g. LXxxXI.
Allein es iſt in Anſehung der Vorſehung zu
dem ewigen Leben und aulen ubrigen Beſtim.
mungen GOttes eine wichtigereFrage, vb nem
lich dieſe Beſtimmung abſolurt ſey oder eine
Abſicht auf etwas habe. Es iſt eine Beſtim
mung zum Boſen und zum Guten; und gleich
wie dasBoſe entweder moraliſch oder phyſiſch
iſt, ſo ſind die Theologi von allen Partheyen
ems, daß keine Beſtimmung oder Vorſehung
zum moraliſchen Boſen ſey, das iſt, daß nie—

mand zur Sunde verſehen ſe. Was das
groſte Malum Phyſicum nemlich die Ver—
dammniß anlangt, ſo kan man unter der De-
ſtination und der Prædeſtination einen Un
terſcheid machen. Denn es ſcheinet, daß die
Prædeſtination an und vor ſich ſelbſt eine ab-
ſolute und vor der Betrachtung der guten und
boſen Thaten derjenigen die ſie betrifft vorher
gehende Deſtination in ſich einſchluſſe. Alſo

kan
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kanman wohl ſagen daß die Verworffenen zur
Verdammung (deſtinirt)verſehen ſind, weil ſie
alsUnbußfertige ſind erkañt worden. Allein man
kan nicht ſo wohl ſagen, daß die Verworffenen
zur Verdammung prædeſtinirt worden ſind,
denn es iſt keine unbedungene Verwerffung,
weil ſie ſich auf die vorhergeſehene beharrliche
Unbußfertigkeit grundet.

g. LXXXII.Es giebt zwar Leute die behaupten, als GOtt
vermoge ſolcher Grunde die ihm anſtandig, aber

uns unbekand ſind, ſeine Barmhertzigkeit und
Gerechtigkeit habe kund und offenbahr machen

wollen, ſo habe er die Erwehlten ausgeleſen und
folglich die Verworffenen, noch vor aller Be
trachtung der Sunde ſelbſt des Adams verſtoſ
ſen, und nach dieſem Entſchluſſe vor gut befun
den zu Ausubung dieſer zwepyen Tugenden die
Sunde zuzulaſſen; und einigen zu ihrer Selig-
machung in Chriſto JEſu Gnade zugedacht;
andern aber dieſelbe verſagt, damit er ſie ſtraffen
konne; und deswegen nennt man dieſe Leute Su-
pralapſarios, weil ihrer Meynung nach der
Schluß zu ſtraffen noch vor der Erkantniß der
kunfftigen Exiſtentz der Sunde vorhergehet.
Allein die allergemeinſte Meynung unter denen
die ſich Reformirte nennen, und die in demDor
drechtiſchen Synodo gut geſprochen un belie
detworden, iſt die Meynung der Infralapſari
orum die mit der Meynung des heiligen Au-

gu-
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zuſtini zur Gnuge ubereinſtimmet, welche be
ſagt, als GOtt ſich entſchloſſen die Sunde A—
dams und das Verdammniß des gantzen
menſchlichen Geſchlechts aus wichtigen aber ge—
heimen Urſachen zuzulaſſen, ſo ſey er durch ſeine
Barmhertzigkeit bewogen worden einige aus
dem verderbten Hauffen zu erwehlen, damit ſie
durch das Verdienſt Chriſti aus Gnaden moch
ten ſelig werden, aus ſeiner Gerechtigkeit aber
angetrieben worden, andere mit der verdienten

Verdammniß zu beſtraffen. Deswegen wur
den bey den Scholaſticis die Seligen allein
prædeſtinati. die Verſtoſſenen aber præſciti

genennet. Es iſt nicht zu leugnen daß einige
Infralapſarii und andere von der Prædeſtina-
tion zur Verdammung bißweilen nach dem
Exempel des Pulgentii und des heiligen Au-
guſtini ſelbſt reden, aber das bedeutet bey ihnen
jo viel als Deſtination, und es nutzt zu weiter
nichts, als zu WortGezancken, ob man wohl
einsmahls Gelegenheit daher genommen den
Godeschalcum ubel zu tractiren, der um die
Mitte des 9. Seculi ein Auffſehen machte, uüd
den Nahmen des Fulgentir deswegen an
nahm, zu zeigen daß er dieſem Autori nach
gienoge.

g. LXxxXxlu.
Was die Deſtination dererErwehlten zum

eppigen Leben aulanget, ſo ſtreiten ſo wohl die
Eroteſtanten, als die von der Romiſchen Kir

che
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che ſehr unteremander ob die Wahl unbedun
gen, oder ob ſie auf den vorhergeſehenen
und biß ans Ende beharrlichen lebendigen
Glauben gegrundet ſey: die Evangeliſche nem
lich die von der Augſpurgiſchen Confeſſion,
halten es mit dem letzten, ſie glauben man muſſe

nicht auf die verborgenen Urſachen der Wahl
gehen, ſo lange man noch eine und in der heili—
gen Schrifft aufgezeichnete offenbahre Urſa—
che, welche der Glaube an Chriſtum iſt, davon
finden konne; und es duncket ihnen, die Vor
herſehung der Urſache iey auch die Urſache der

Vorherſehung des (effect Erfolgs. Dieje
nigen ſo man Reformirte nennet ſind einer
gantz andern Meynung, ſie geben zu daß die
Seligkeit von dem Glauben an JEſum Chri
ſtum herkomme, allein ſie mercken an, daß off
ters die Canſa prior effectu in executione,
poſterior in intentione ſey, das iſt, daß die!
Wurckung einer Sache offt eher erfolget, ehe
ſie noch ſey von einer Cauſa intendirt worden,
ehen ſo als wenn die Urſache das Mittel und
der effectus des Endzwecks int. Alſo iſt die
Frage ob in der lntention GOttes, der Glau
be oder ob die Seligmachung vorhergehe, das
iſt, ob GOtt den Menſchen eher ſelig, als glau
big machen wolle.

g. LxxxIV.
Hieraus ſiehet man daß die Frage zwiſchen

den Supralapſariis und Infralapſariiss zum

Theil
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Theil, und hernachmahls zwiſchen dieſen und
den Evangeliſchen, darauff ankomt, daß man
die Ordnung, ſo in den Rathſchluſſen Gottes
iſt, wohl begreiffe. Vielleicht konte man die
ſem Streit auf einmahl ein Ende machen,
wenn man ſagte, alle Rathſchluſſe GOttes von
denen die Rede iſt, geſchehen, wenn man es recht
nehme, nicht allein in Anſehung der Zeit, wel—
ches alle Welt zugeſtehet, ſondern auch in Si-
gno rationis, oder in der Ordnung der Natur
zugleich. Und die FormulaConcordiæ hat
nach einigen Stellen des heiligen Auguſtini
unter eben dem Rathſchluſſe der Wahl die Se
ügkeit und die Mittel mit drunter begriffen, die

einen zur Seligkeit fuhren. Wenn man dieſe
Simultaneitat der Deſtinationum oder der
Rathſchluſſe GOttes von denen die Rede iſt,
zeigen will, ſo muß man das Expediens er
greiffen, deffen ich mich mehr als einmahl be
dienet habe, und das beſagt, GOtt habe noch
ehe er etwas beſchloſſen unter andern moglichen
Suiten der Dinge diejenigen betrachtet, welche
er nach der Zeit gebilliget, in defſen Begriffen
vorgeſtellet iſt, wie die erſten Eltern ſundigen
und ihre Nachkommen verderben, wie JEſus
Chriſtus das menſchliche Geſchlechte wieder er
kauffen und wie einige, denen er dieſe oder jene
GnadenMittel gegeben, zu einem beharrlichen
und endlichen Glauben und zur Seligkeit gelan
gen, und wie undere entweder mit oder ohne

der
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dergleichen oder andere Gnaden-Mittel nicht
dazu gelangen, unter der Sunde bleiben, und
verdammt werden; und GOtt gebe dieſer Sui-
te nicht eher ſeinen Beyfall, als nachdem er ſie
umſtandlich betrachtet, und alſo falle er uber
dieienigen keinen ausdrucklichen und feſten Ent
ſchluß die ſollen ſelig oder verdammt werden, oh
ne vorher alles mit den andern moglichen Ord

nungen uberlegt, ja ſelbſt verglichen zu haben.
Was er alſo ausſpricht das betrifft die gantze
Ordnung auf einmahl an der er weiter nichts
thut als daß er bloß ihre Exiſtentz beſchluſt.
Wenun er andere Menſchen oder auf eine ande
re Art hatte erloſen wollen, ſo hatte er eine
gantz andere generale Ordnung erwehlen muſ—
ſen, denn in jeder Ordnung iſt alles mit einan
der verknupfft. Und wenn man die Sache ſo
nimint, welches auch dem weiſeſten, deſſen A—
ctiones alle aufs moglichſte verknupffet ſind,
am anſtandigſten iſt; ſo iſt nur ein eintziger to.

caler Rathſchluß GOttes, nemlich der Schluß
eine ſolche Welt zu ſchaffen. Und dieſer toca-
le Rathſchluß beareifft durchgehends alle be
ſondere Rathſchluſſe in ſich ohne daß eine Ord.

nung unter ihnen iſt, ob man wohl ſonſſt ſagen
kan, daß ieder Actus particularis des Volun-
tatis antecedentis, der mit in dem begriffen
iſt was aus dem totalen Schluſſe entſpringt,
nach der Beſchaffenheit des Guten, auf das

dieſer Actus inclinirt, auch ſeinen Werth und

Ord
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Ordnung habe. Allein dieſe Actus des Vo-
luntatis anctecedentis werden keine Decreta
getiennet, weilſie noch unter weges bleiben kon

nen, und der Erfolg erſt von dem totalen
Schluß dependirt. Und wenn man die Sa
che ſo nimmt, ſo kommen alle die Schwurigkei
ten, die man hieruber machen kan, auf die wieder
an ſo man bereits gemacht und gehoben, als
man den Urſprung des Boſen unterſucht hat.

ugt. F. LXXXV.Es iſt weiter nichts mehr ubrig als daß wir
nur etwas wichtiges ausmachen, das ſeine be
ſondere Schwurigkeiten hat; nemlich das
von der Austheilung der Mittel und der Um—
ſtande, welche zur Seligkeit und der Ver
dammnuß etwas mit beytragen, welches unter

andern auch die Materie( de auxilüs gratiæ)
von der Hulfft. goöttlicher Gnade mit in ſich faſ
ſet, und von der Rom (ſeit der Congregation
de Auxiliis unter. dem Clemente IIX. da
zwiſchen den Jeſuiten und den Dominicanern
gezancketwurde) nicht leicht Bucher publici-
ren laſt. Es tuuß alle Welt bekennen, daß
GoOtt vollkommen gut und gerecht, und daß er
aus ſeiner Gutigkeit zu dem, was die Menſchen
kan ſtraffbahr machen, ſo wenig contribuitet
als inur moglich iſt, und hergegen zu dem wo
durch ihre Seligkeit kan erhalten werden, ſo
viel als moglich iſt, nemlich ſo viel als der allge
meinen Ordnung der Diuge unbeſchadet, mog

S lich
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lich iſt; daß ferner ſe ine Gerechtigkeit ihm nicht
zulaſt die Unſchuldigen zu verdammen und die
guten Actiones unbelohnt zu laſſen, ja daß er
endlich zwiſchen der Straffe und. der Beloh
nung ein rechtes Maß halte. Unterdeſſen iſt
dieſer Begriff den man von der Gutigkeit und
Gerechtigkeit GOttes haben ſoll, aus demjeni
gen was wir von ſeinen Actionibus in Anſe
hung der Seligkeit, und der Verdam̃ung wiſ—
ſen, nicht eben zur Gnuge zu erſehen, und dieſes
erreget die Schwurigkeiten welche die Sunde
und die Mittel wieder dieſelbe betreffen.

J. LXXXVI.Die erſte Schwüurigkeit iſt dieſe, wie die

Seele von der ErbSunde, welche die Wur
tzel der wurcklichen Sunden iſt, habe konnen
angeſteckt werden, ohne daß man GOtt deswe
gen, daß er ſie derſelben exponirt, eine Unge
rechtigkeit beymeſſen konne. Aus dieſer
Schwürigkeit ſind drey Meynungen von dem
Urſprunge der Seelen ſelbſt entſtanden; die
Meynung von der Præexiſtentz der menſchli-
chen Seelen in einer andern Welt, oder in ei
nem andern Lebenwo ſie geſundiget hatten, und
deswegen in dieſe Gefangenſchafft des Corper
lichen Leibes ſind verdammet worden, welches
eine Meynung der Platonicker iſt, die dem Ori-
geni zugeſchrieben wird, und noch heut zu Ta
ge ihre Anhanger findet. Henrieus Morus
ein Engliſcher Lehrer hat in einem ausdruckli

chen
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chen Buche etwas von dieſer Lehre behauptet.
Einige ſo dieſe Præexiſtentiam behaupten,
ſind auch ſo gar auf die Metempſychoſin ver
fallen. Der Herr Van Helmont der Sohn
war dieſer Meynung, und der ſinnreiche Autar
einiger Metaphyſiſchen Gedancken ſo A. 1678.
unter dem Nahmen des Wilhelmi Wander
ſind publicirt worden, ſcheinet dazu geneigt zu
ſeyn. Die andere iſt die Meynung von der
(Traduction) Fortpflantzung, als wenn die
Seelen dekKinder von der Seele oder den See
len derjenigen von denen ihr Leib gezeuget wird

per Traducem gejzeuget wurden. Der heil.
Auguſtinus war ſehr dazu geneigt, damit er
die ErbSunde deſto beſſer mochte entſchuldi
gen konnen. Dieſe Lehre wird auch von den
meiſten Theologis der Augſpurgiſchen Con-
feſſion gelehret. Unterdeſſen iſt ſie doch nicht
gantzlich unter ihnen eingefuhret, weil ſchon.

vor langer Zeit, die Vniverſitat Jena, Helm
ſtadt und andere dawieder geweſen. Die drit
te ſo heut zu Tage die gemeinſte Meynung iſt,
iſt die von der Schopffung, ſie wird in den mei
ſten Chriſtlichen Schulen gelehret, allein ſie be
kommt in Anſehung der ErbSunde die gro
ſten Schwurigkeiten.

v. LXXXVII.Zu diefem Streit der Theologorum uber

den Urſprung der menſchlichen Seelen iſt der
Philoſophiſche Streit von dem Urſprunge der

S 2 For—
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Formen kommen. Ariſtoteles und die
Schule nach ihm haben das eine Form genen
net, was ein Principium der Action iſt, und
ſich in demjenigen befindet der agirt. Dieſes
innerliche Principium iſt entweder ſubſtan-
ziell und wird, wenn es in einem Corpore or-
ganico iſt, eine Seele genennet, oder acciden-
tell, das wird eine Qualitat genennet. Eben
dieſer Philoſophus hat der Seele däs nomen
genericum der Entelechiæ oder des Actus
gegeben. Diß Wort Entelechia' hat allem
Anſehn nach den Urſprung von dem Griechi
ſchen Wort welches vollkommen bedeutet, und
deswegen gab es der beruhmte lermolaus
Barbarus Lateiniſch von Wort zu eWort durch
Perfectinabia, denn der Actut iſt. ein Com-
plimentum der Macht; allein /er hatte nicht
nothig den Teuffel um Rath zu fragen, wie er
gethan, damit er nur dieſes von ihm lernen
mochte. Nun concipirt ſich der Philoſo-
phus Stagirita zweyerley Arten der Actuum:
Actum vermanentem, und attum ſucceſ-
ſivum. Der Actus permanens oder der dau
rende iſt nichts anders als die Forina fubſtan-
tialis oder accidentalis; die Forma fubſtan-
tialis als z. E. die Seele iſt wenigſtens meiner
Meynung nach gantz permanens oder dau
rend, und die aceidentalis, iſts nur auf eine
Zeit. Allein der gantz vergangliche Actus,
deſſen Natur tranſitoriſch iſt, beſtehet in der

Acti-
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Action ſelbſt. Jch habe zu anderer Zeit ge
zeiget daß der Begriff der Entelechiæ nicht
gantzlich zu verachten ſey, und weil er (perma—
nens)daurend iſt, er nicht allein eine bloſſe Fa-
cultatem activam, ſondern auch das was man
Krafft, Bemuhung, conatum nennen kan,
mit ſich bringe, deſſen Action allemahl erfol
gen muß, wenn ſie nichts hindert. Die Fa—
cultas oder das Vermogen iſt nur ein Attri-
butum) Eigenſchafft oder bißweilen ein Mo-
dus; Allein die (Vis) Starcke, wenn ſie nicht
ein Ingredientz der Subſtantz iſt, Oas iſt die
Starcke die non primitiva ſondern deriva-
tivaiſt,) ſo iſt ſie eine Qualitat die von der
Subſtantzunterſchieden iſt, und ſich von ihr ab
ſöndern laſt. Jch habe auch gezeiget, wie man
ſich vorſtellen konne, daß die Seele eine vis
primitiva ſey, die von den viribus derivati-
vis oder Qualitatibus verandert, modificirt,
und in den Actionibus ausgeubet wird.

LXXXViIII.Nrarn haben ſich die Weltweiſen uber den
Urſprung der Formarum ſubſtantialium u
beraus ſehr gemartert. Denn ſagen das Com-
poſitum don der Form und der Materie wer
de gezeugt ünd producirt, die Form aber nur
ſo mit hervorgebracht, das iſt nichts. Die ge
meine Mednug iſt geweſen, die Formen waren
aus der Kkamr der Materie gezogen worden,
welches man kauction nennet, das hieß in der

S3 That
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That noch nichts; allein man erlauterte es eini
ger maſſen durch das Gleichniß von den Figu
ren. Denn die Figur einer Statua wird nicht
anders hervorbracht, als wenn man den uber
fluffigen Marmor wegſchafft. DieſesGleich—
nuß konte wohl ſtatt finden, wenn die Form
in einer bloſſen Limitation beſtunde wie die
Figur. Einige haben geglaubt, die Formen wur
den vom Himel geſchickt und ſelbſt exprelſſe ge
ſchaffen, wenn die Leiber producirt wurden.
Julius Scaliger hat vorgegeben es konten
wohl die Formen vielmehr aus der potentia
activa der cauſæ eſficientis, (das iſt entweder
aus der votentia activa cauſæeſficientis im
Fall der Schopffung, oder aus der potentia a-
ctiva cauſæ efficientis anderer Formẽ imFall
der Gebahrung) als aus der potentia paſſiva
der Materie genom̃en worden ſeyn, und man ge
rath dadurch auf die Traductionweñ eineZeu
gung geſchicht. Daniel Sennert ein beruhm
ter Wittenbergiſcher Medicus und Phyſicus
hat dieſe Meynung ſonderlich in Anſehung der
(Animatorum) beſeelten Corper cultiviret
die durch den Saamen vermehret werden. Ein
gewiſſer Julius Cæſar della Galla ein in den
Niederlanden wohnender Jtaliener, und ein
Groningiſcher Medicus Jonannes Freytag
genant haben ſehr hefftig wieder ihn geſchrie

ben. Und Johannes Sperling Wittenber
giſcher Profeſſor hat ſeinen Le meiſter ver

thei



Freyheit des Menſchen u. Urſp. des Boſen. 279

theidiget und iſt endlich mit dem JonanneZei-
fold einem Jeniſchen Profeſſor, der die
Schopffung der menſchlichen Seele verthei—
digte, in Handel gerathen.

ſ. LXXXIX.Allein es laſt ſich weder die Traduction noch
die Eduction erklaren, wenn man denUrſprung
der Seelen finden ſoll. Mit den Formis ac-
eidentalibus iſt es gantz anders beſchaffen,
weil es nur Modificationes dersubſtantz ſind,
auch ihr Urſprung durch die Eduotion, das
iſt durch die Variation der Limitationum, e
ben wie der Urſprung der Figuren kan erklaret
werden. Allein das iſt gantz was anders wenn
von dem Urſprunge einer Subſtantz die Rede
iſt, deren Anfang ſo wohl als deren Untergang
ſich ſchwer erklaren laſt. Sennert und Sper-
Uing haben ſich nicht unterſtanden die Subſtantz
und die Indeſtructibilitat der Seelen der
Thiere, vder andern Formarum primitiva-
rum zu admittiren ob ſie ſie ſchon vor unmate-
rialiſch und indiviſibile gehalten. Allein die
Urſache war daß ſie die Indeſtructibilitat mit
der Unſterblichkeit confundirten, durch die
man doch in dem Menſchen verſtehet daß nicht
allein die Seele, ſondern auch noch die Perſo-
nalitat beſtehet, das iſt, indem man ſaget, die
Seele des Menſchen ſey unſterblich, ſo macht
man dasjenige fabſiſtiren was macht, daß die

ſes eben die Perſon iſt, die ihre moraliſche Qua-

S4 u-
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litcten bedalt, wenn ſie das Gewiſſen oder die
innerliche Empfindung deſſen was ſie iſt, behalt;
dieſes macht daß ſie kan geſtraffet und beloh
net werden; Allein dieſe Erhaltung der (Per-
ſonalitat) Perſonlichkeit findet in den Seelen
der Thiere nieht ſtatt; derowegen heiſſe ich ſie
lieber unverderblich, als unſterblich. Jnzwi—
ſchen ſcheinet es als ware dieſes Mißverſtand
niß von einer groſſen Inconſequentz in der
Lehre der Thomiſten und anderer guten Phi-
loſophen verurſachet worden, welche die Im-
materialitat oder Indiviſibiktat aler Seelen
annehmen, ohne daß ſie die Indeſtructibilitat
zum groſſen Nachtheil der Unſterblichkeit der
menſchl. Seele haben zugeſtehen wollen. Johan-
nes Scotus das iſt der Schottlander (welches
vormals ſo viel als Jrrland oder Erigenes be
deutete) ein beruhmter Scribent zuden Zeiten
des Ludovici pii und ſeiner Sohne, vertheie
digte die Erhaltung aller Seelen; Und ich ſehe
nicht, warum das eine geringere Inconveni
entz ſeyn ſolte, wenn man die Aromos des E-
picuri oder des Gaſſendi dauren laſt, als
wenn man alle wahrhafftig eimache Ginpli.
ces) und unzertheilbahre Subſtanzien, weiche
die einigen und wahren Atomi der Vatur ſind,
ſubſiſtiren laſt. Und Pythagoras hatten
recht, wenn er bey dem Ovidio generaliter.
ſagete: Morte carent anime.
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g. XC.Gilieichwie ich nun gerne ſolche Lehrſatze habe

die zu ihrer Vertheidigung einander die Hand
biethen, und die ſo viel moglich die wenigſten
Ausnahmen haben, als will ich hier darjenige
vortragen was mir in dieſer wichtigen Frage
am vernunfftigſten geſchienen. Jch halre ba—
vor daß die Seelen und durchgehends die Sub-
ſtantiæ ſimplices nicht anders als von der
Schopffung ihren Anfang und von der an—
nihilation ihr Ende haben konnen. Und gleich
wie es ſcheinet als lieſſe ſich die Formirung der
organiſchen beſeelten Corper in der Ordnung
der Natur nicht anders erklaren als wenn man
ſchon eine organiſche Præformirung vorher
ſetzt; als habe ich daraus geſchloſſen, daß dasje
nige was wir die Zeugung eines jeden Thieres

nennen nur bloß eine Transformation und
Augmentation ſey, und daß alſo weil eben der
Leib ſchon organiſirt geweſen, zu glauben ſey,
daß er auch ſchon beſeelt geweſen, und eben die
Geele gehabt; eben als wie ich vice verſa von

der Erhaltung der Seele ſchluſſe, daß wenn fie
ſchon einmahl geſchaffen worden, das Thier
auch conſervirt werde, und daß der ſcheinba
ve Tod nur eine Enveloppement) Einwick
lung fey, indem gar nicht das geringſte Anſehn
verhanden, daß es in der Ordnung der Natur
von allen Corpern gantz abgeſonderte Scelen
gebe, noch daß dasjenige durchdie Krafft der

S 5 Na—
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Natur aufhoren konne, was gar nicht naturli
cher Weiſe anfangt.

g. XCI.
Nachdem ich nun alſo eine ſo ſchone Ord

nung und ſo allgemeine Reguln auch in Anſe
hung der Thiere gemacht, ſo ſcheinet es gar
nicht vernunfftig zu ſeyn, daß der Menſch hier
von gantzlich ſolte ausgeſchloſſen ſeyn, und daß
in ihm, in Anſehung ſeiner Seelen alles durch
Wunder geſchehe. Alſo habe ich auch mehr
als einmahl angemerckt, wie die Weißheit
GOttes erfordere, daß in ſeinen Wercken alles
ubereinſtimmend und harmoniſch ſey, und daß
es in der Natur wie in der Gnade zugehe. Al
ſo wolte ich faſt glauben, daß die Seelen die
einſt menſchliche Seelen ſeyn werden, wie die
Seelen anderer (Specierum) Arten in dem
Saamen und in den VorEltern biß auf Adam
geweſt, und folglich vom Anfange der Dinge
in einer Art eines organiſchen Corpers be
ſtandig exiſtirt haben, worinnen der Herr
Svwammerdam, der wohlehrwurdige Pater
Malebranche, der Herr Bayle, der Herr Pit-
carne der Herr Hartſoecker und viel andere
ſehr geſchickte Manner ſcheinen meiner Mey
nung zu ſeyn. Und dieſe Lehre wird durch die
Obſervationes Microſcopicas des Herrn
Leeuwenheœk uñ anderer guten Obſervato-
rum zur Gnuge beſtatiget. Alilein es ſcheint
mir noch aus vielen Grunden zu erfordern, daß

ſie
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ſie alsdenn nur als animæ ſenſitivæ oder ani-
males zwar mit perceptionen und Empfin
dungen, aber ohne Vernunfft exiſtiret, und in
dieſem Stande biß auf die Zeit der Geburth
desjenigen Menſchen geblieben ſind dem ſie zu—

gehoren ſolten; aber damahls die Vernunfft
empfangen; es mag nun entweder ein natur—
liches Mittel verhanden ſeyn eine animam ſen-
ſitivam in den Grad einer vernunfftigen See
le zu ſetzen, (welchs ich doch ſchwer begreiffen
kan )oder es mag GOtt dieſer Seele durch eine,

beſondere Wurckung, oder wenn ihr wollet;
durch eine Art einer Transcreation die Ver
nunfft gegeben haben, welches um ſo viel deſto
leichter zu admittiren, weil die Offenbahrung
noch viel andere mittelbahre Wurckungen
GoOttes in unſere Seele lehret. Dieſe Erkla
rung ſcheint, die  Perwirrungen zu heben, die
ſich hier in der Pniloſophie. und der Theolo-
zis auſſern; maſſen die Schwurigkeit von
dem Urſprunge der Formen gantzlich wegfallt;
rud weil es dei Gerechtigkeit GOttes weit
an dandiaer iſt, der durch die Sunde Adams be
reits phiyliſch oder animaliter verderbten
Geele eine neue Vollkommenheit, nehmlich
die Vernunfft zu geben, als durch die Schopf
fung ader auf andere Weiſe eine vernunfftige
GSeele in einen Leib zu ſetzen, wo ſie moraliter
ſolte verderbet werden.

d. XCII.
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g. XCII.Da nun die Seele einmahl ſchon unter der
Herrſchafft der Sunden ſtehet und bereit iſt
dieſelbe wurcklich zu begehen, ſo bald als nur
der Menſch im Stande ſeyn wird die Ver
nunfft zu gebrauchen; ſo iſt das wiederum eine
neue Frage, ob dieſe Beſchaffenheit eines Men
ſchen, der durch die Tauffe nicht iſt wiederge
bohren worden zu ſeiner Verdammung zulang
lich ſey, wenn er auch ſchon niemahls wurckli
che Sunde begienge, wie es denn geſchehen
kan und auch offters geſchicht, entweder weil
er vor dem Alter ſtirbet da man ſich ſeiner
Vernunfft gebrauchen kan, oder weil er
derſelben beraubet worden ehe er ſie gebrau
chen konnen. Man ſagt der heilige Gregori-
us Nazianzenus leugne es in der Orat. de
Baotiſmo; allein der heilige Auguſtinus
halt es mit der affirmativa, und vermeynet die

ErbSunde allein ſey ſchon zulanglich die hol
liſchen Flammen zu verdienen: wie wohl dieſe
Meynung ſehr harte iſt, ich wlll nicht was ineh
rers ſagen. Wennich hier von okr Werdbam
mung und der Holle rede,s verſtehe ich
Schmertzen, und nicht eine bloffe Beraubung
der hochſten Gluckſeligkeit; ich verſtehe, pœ-
nam ſenſus, non vornam damni. Grego-
rius de Rimini, General der Auguſfiner, iſt
mit wenigen andern, wieder die von den Schu
len ſeiner Zeit angenommene Meynung dem

heil.
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heil. Auguſtino gefolget, und wurde deß—
wegen der Hencker der Kinder, Tortor infan-
tum, genennet. Die Scholaſtici aber an
ſtatt daß ſie ſie in die holliſchen Flam̃en verwei
nien wollen, haben ihnen einen ausdrucklichen
Limhbum angezeichnet, wo ſie nicht leiden, und

nur durch die Beraubung des ſeligen Anſchau
ens geſtraffet werden; die Offenbahrungen der

heiligen Brigittæwie man ſie nennet, die zu
Rom ſehr hochgehalten werden, halten es auch
mitdieſer Meynung. Salmeron und Moli-
nes reumen ihnen nechſt der Ambroſia Ca-
tharina und andern eine gewiſſe naturliche Se
ligkeit zu; und der Cardinal Sfondart ein
Mann von welahrheit und Frommigkeit der
dieſer Meynung beyſtimmet, hat ihren Stand,
welches ein Stand einer ſeligen Unſchuld iſt, ſo
gar dem Stande eines erloſten Sunders vor
Bezogen, wie ſolches aus ſeinem Nodus præ-
deſtinationis ſolutus zu erſehen: allein das
ſcheinet ein wenig zu viel zu ſeyn. Es iſt wohl
wahr daß eine gehoriger maſſen erleuchtete
Geele nicht werde ſundigen wollen, wenn ſie
gleich durch dieſes Mittel alle erſinnliche Ver
gnugung erhalten konte: Allein der Fall zwi
ichen der Sunde und der wahrhafftigen Selig
keit etwas zu erwehlen, iſt ein phanralſtiſcher

cafus; und es in beſſer daß man die Seligkeit
(wie wohl nach vorhergegangener Buſſe) er

lan
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lange, als daß man derſelben auf ewig beraubt
bleibe.

g. XCII.Viele Frantzoſiſche Prælaten und Theolosi,
die willig und gerne von Molines abgehen und
ſich an dem heiligen Auguſtino halten, ſchei
nen zu dieſer Meynung dieſes groſſen Lehrers
geneigt zu ſeyn, der die in dem Alter der Un
ſchuld und vor Empfangung der Tauffe ver
ſtorbenen Kinder zu dem ewigen Feuer ver
dammet. Dieſes iſt aus dem oben angefuhr
ten Brieffe zu erſehn, den funffberuhmte Fran
tzoſiſchePrælaten, an den Papft Innocenti
um XII. wieder das Buch geijprieben, wel
ches der Cardinal Sfondart nac ſeinem To
de heraus gegeben, in dem ſie ſtch aber doch
nicht unterſtunden die Lehre von der bloß vri-
vativiſchen Straffe der ohne Tauffe verſtor
benen Kinder zu verdamen, weilſie geſehen daß

ſie von dem Ehrwurdigen Thoma d' Aquĩ-
no und andern groſſen Leuten gebilliget won
den. Jchrede gar nicht von denen die mau
tiner ſeits Janſeniſten und ander ſeits Schu
ler des heiligen Auguſtini neünet. Denu
ſie bekennen ſich gantzlich ſteiff. und feſte zu der

Meynung dieſes Patris. Aliein dieſe Mey
nung iſt weder in der Vernunfft, noch in der
heiligen Schrifft, zulänglich gegrundet, und
iſt auf die anſtoſfigſte Art hart. Der Herr
Nicole entſchuldiget ſie in ſeinem Buche von

der
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der Einigkeit der Kirche, welches er dem Herrn
Jurieu entgegen geſetzt, ubel genung, ob ſchon
der Herr Bayle inder Reſponſe aux qveſti-
ons du Provincial Tom. 3. cap. i7s8. ſeine
Parthey nimmt. Der Herr Nicole bedient
ſich dieſes Vorwands, daß in der Chriſtlichen
Religion noch andere Lehren mehr waren die
ſehr hart zu ſeyn ſchienen. Allein uber dem
daß es gar nicht folget, daß man dergleichen
harte Sachen deßwegen ohne Beweiß vermeh
ren ſolte; ſo muß man bedencken, daß die an
dern Lehren die der Herr Nicole anfuhret,
als z. E. die Erb-Sunde, die Ewigkeit der
Straffe, nur ſcheinen harte und ungerecht zu
ſeyn, und dahingegen die Verdammung der
ohne wurckliche Sunde und ohne Wiederge
burth verſtorbenen Kinder wahrhafftig hart
ſeyn, und man in der Thatunſchuldige verdam̃en
wurde. Und das bewegt mich zu glauben, daß
die Parthey, ſo dieſe NMeynung behauptet, in der
Romiſchen Kirche ſelbſt niemahls gantzlich die
Oberhand bekommen werde. Die Evange
liſchen Theologi pflegen von dieſer Materie
mit genugſamer Moderation zu ſprechen, und
dieſe Seelen dem Urtheil und der Erbarmung
ihres Schopffers zu uberlaſſen, und wir wiſſen
nicht. alle auſſerordentliche Wege, deren ſich
EOtt zur Exrleuchtung der Seelen bedienen

kan.

4.xCcrv.
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ß. XCIV.Diejenigen welche wegen der bloſſen Erb
Sunde verdammen, und folglich die ohne
Tauffe verſtorbene Kinder, fallen wieder Ver
muthen in einen gewiſſen Gebrauch der Dis-
poſition des Menſchen und des Vorherwiſſens
GOttes die ſie in andern mißbilligen; ſie wol
len nicht zugeben, daß GOtt denjenigen ſeine
Gnade verſaget von denen er vorherſiehet, daß
ſie derſelben wiederſtehen ſolten, noch daß die
ſes Vorherſehen und dieſe (Dilpoſition)Be
ſchaffenheit Urſache, oder Schuld ſey an der
Verdammung dieſer Perſonen. Und unter
deſſen behaupten ſie doch  daß dieſe Diſpoſiti-
än, welche die ErbSunde ausmacht, und in
der GOtt vorherſiehet, daß das Kind, ſo bald
es nur im Stande ſeyn werde die Vernunfft
zu gebrauchen; ſundigen werde, ſchon zulanglich

ſen dieſes Kind zum voraus zu verdammen, die
welche das eine behaupten utid das anderever
werffen, deren Lehren ſtimmen nicht mit eiti
ander uberein, und hangen auch nicht getiüg
ſam zuſammen.

g. XCV. muient

Nicht weniger Schwurigkelten fallen auch
beh denjenigen vor, die zu drim lter kommen,
darinen ſie Gutes und Boſes unterſcheiden konu
nen, und in Sunden verfelllen, in dem ſie der
Meynung der verderbten Natur folgen, won
fern ſie nicht die Hulffe der benothigten Gna

de



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. desBoſen. 289

de empfangen, um nicht in den Abgrund zu ver
fallen, oder ſich aus dem Abgrunde zu helffen
worein ſie gefallen ſind. Denn es ſcheint et
was hart zu ſeyn, daß man ſie ewig verdam—
men wolle, weil ſie dasjenige gethan, welches
ſie doch nicht unterlaſſen konnen. Diejenigen
welche ſo gar auch die Kinder verdammen, die
noch nicht fahig ſind Gutes und Boſes zu unter
ſcheiden, bekummern ſich noch weniger um die
Erwachſenen,uñ man ſolte faſt meynen ſie hat
ten ſich dadurch gantz verhartet, daß ſie immer
meynen ſie ſehen ſo viel Leute leiden. Allein
mit denen andern iſt es nicht ſo beſchaffen, und
ich wolte es gar zu gerne mit denen haiten, die

allen Menſchen eine zulangliche Gnade, ſie aus
dem Boſen heraus zu reiſen, zueignen, wenn ſie
nur genugſam zubereitet ſind, ſich dieſe Hulf—
fe zu Nutz zu machen, und ſte nicht mit Willen
von ſich zu ſtoſſen. Man macht den Einwurff,
es waren ſo wohl unter den geſitteten, als un

ter den Barbariſchen Volckern entſetzlich viel
Menſchen geweſen, und auch noch, die dieſe Er

kantnuß GOttes und JEſu Chriſti, die man
braucht, wenn man auf ordentliche Weiſe will
ſelig werden, niemahls gehabt haben. Allein
ohne ſie durch das Vorgeben einer bloſſen Phi-
loſophiſchen Sunde zu entſchuldigen und oh
ne ſich bey einer bloſſen Straffe der Berau
bung aufzuhalten, als welches eine Sache iſt
ſo dieſes Orts nicht auszumachen; ſo kan

T man
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man doch an der That zweiffeln. Denn
was wiſſen wir denn, ob ſie nicht ordentlich oder

auſſerordentlich Hulffe empfangen die uns un
bekand iſt? DieſeRegul; Quod facienti qyod
in ſeſe non denegatur gratia neceſſaria
ſcheint mir eine ewige Wahrheit zu ſeyn. Tho-
mas Aqvinas, der Ertz-Biſchoff Bradwardin
und andere haben geſagt, es truge ſich hierinnen

was zu, das wir nicht wuſten und verſtunden,
(Thomas Aqvinas qvæſt. 14. de veritate
Art. II. ad I. alibi. Bradwardin de cau-
ſa Dei non procul ab initio.) Und die mei
ſten in der Romiſchen Kirche ſelbſt ſehr gultige
Theologi habengelehret, es ware ein ernſter
Actus der Liebe GOttes uber alle andere Din
ge zur Seligkeit zulanglich, wenn ihn die Gna
de JEſu Chriſti excitire. der Pater Fran-
ciſcus St. Xavier antwortete den Japonen-
ſern, wenn nur ihre VorEltern ihr naturli—
ches Licht wohl gebraucht hatten, ſo wurde ih
nen GOtt ſchon die nothige Gnade zur Selig
keit gegeben haben; und der Biſchoff von
Geneve Franciſeus de Sale billget dieſe
Antwort uber aus ſehr Lib. 4. de Amore
Dei, von der Liebe GOttes capij.

C. XCVI- 7*Und dieſes habe ich zu andrer Zeit dem vor
trefflichen Herrn Pelliſſon gezeiget, um ihm
zu weiſen, daß die Romiſche Kirche die weitet
gehet als die Proteſtanten, nicht gantz abſolut

die
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diejenigen verdammet, die auſſer ihrer Gemein

ſchafft ja ſelbſt auſſer dem Chriſtenthum ſind,
indem ſie es nur nach dem fide explicita ab—
meſſen; und er hat es in ſeiner ſehr hofflichen
Antwort die er mir gegeben, und die er in den
Vierdten Theil ſeiner Reflexions geſetzt, wo
er mir die Ehre gethan meine Schrifft mit bey
zuſetzen, eigentlich zu reden nicht wiederlegt.
Jch gab ihm damahls zu bedencken, was ein
beruhmter Portugiſiſcher Theologus laco-
bus Payva Andradius genant der zu dem
Tridenriniſchen Concilio geſchickt worden,
wahrende dieſes Concilii wieder Chemniti-
um davon geſchrieben. Und ietzt will ich ohne
viel Autores anzufuhren, bloß den Pater Fri-
dericum Spee einen Jeſuiten einen der aller
vortrefflichſten Leute dieſer Geſellſchafft nen
nen, der auch dieſe gemeine Meynuung von der
efficacia der Liebe GOttes gehabt, wie dieſes
aus der Vorrede uber das ſchone Buch erhel
let, das er in Deutſcher Sprache von den Chriſt
lichen Tugenden gemacht. Er redet von die
ſer Anmerckung, als von einem ſehr wichtigen

Geheimnuß der Frommigkeit, und handelt gar
weitlaufftig und deutlich von der Krafft der
Liebe GOttes die Sunde zu vertilgen ſelbſt oh
ne Darzwiſchenkunfft der Sacramenten der
Catholiſchen Kirche, wenn man ſie nur nicht
verachte, als welches mit dieſer Liebe nicht ſte
hen konne. Und hiervon hat mir eine ſehr ho

“2 he
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he Perſon Nachricht gegeben die einen von den
hochſten Charactern fuhret, den man in der
Romiſchen Kirche haben kan. Der Pater
Spee war, beylaufftig zu gedencken, von einem
AdelichenGzeſchlechte aus Weſtphalen gebur
tig und iſt vermoge des Zeugnuſſes desjenigen
der dieſes Buch unter Approbation der Ho
hern zu Coln herausgegeben, in groſſem Ruhm
der Heiligkeit und Frommigkeit geſtorben.

g. XCVII.Das Andencken dieſes vortrefflichen Man
nes ſoll annoch Leuten von Gelehrſamkeit und
Verſtande lieb und werth ſeyn, weil er Autor
iſt von dem Buche ſo den Titul fuhret, Cautio
Criminalis circa proceſſus contra ſagas,
das groſſen Lermen gemacht, und in viele.
Sprachen uberſetzt worden iſt. Jch habe.
von dem groſfſen Churfurſten von Mayntz Ioh.
Philipp von Schönborn einen Vetter jetzi
ger Churfurſtl. Durchl. der den Fußſtapfen
dieſes wurdigſten Vorfahrens Ruhmwur
digſt nachfolget, vernommen, daß indem ſich!
dieſer Pater damahls in FranckenLand be
funden, als man daſelbſt auf die Berbrennung
der vermeinten Heyen gantz tum war, und er
viele zum ScheiterHauffen begleitet, ſo habe er
aus der Beicht und andern Fragen die er deß
wegen an ſie gethan, erkañt, daß ſie alie unſchul.

dig, und ſey dadurch dergeſtalt geruhret wor
den, daß ohngeacht der damahligen Gefahr dio

Wahr
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Wahrheit zu ſagen,er ſich doch entſchloß, ohne
ſich zu nennen, dieſe Schrifft zu verfertigen,
die einen groſſen Nutzen geſchafft, und dieſen
Churfurſten, der damahls nur noch ein bloſſer
Canonicus war, hernachmahls den Biſchoff
von Wurtzburg und endlich auch den Ertz-Bi
ſchoff von Mayntz in dieſem Stucke auf andre
Gedancken gebracht, der auch ſo bald als er nur
zur Regierung kam, dieſes Verbrennen abge
ſchafft. Worinnen ihm denn die Hertzoge
von Braunſchweig und endlich die meiſten an
dre Furſten und Stande von Deutſchland nach
gefolget.

ſ. XCIIX.Dieſe Ausſchweiffung ſchiene ſich gar wohl
hieher. zu ſchicken, weil dieſer Autor verdienet

bekanter zu ſeyn. Jetzo lomme ich wieder zur
Sache, da ich denn noch hinzuſetzen will, daß
wenn man vorausſetzet daß heut zu Tage eine
Erkantniß JEſu Chriſti nach dem Fleiſch zur

Seligkeit nothig ſey, wie es denn in der That
am beſten und ſicherſten iſt, daß man es lehre, ſo
konnen wir auch ſagen, daß ſie GOtt alle denje
nigen geben wird, die das thun was menſchli
cher Weiſe in ihren Krafften ſtehet, wenn es
anch gleich ſolte durch Wunder geſchehen. So
konnen wir auch nicht wiſſen, war in der letzten
odesStunde in den Seelen dorgehet; und
wenn biele gelehrte und auſehnliche Theologi

behaupten/ daß die Kinder in der Tauffe eine

T3 Art
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Art eines Glaubens bekommen, ob ſie ſich ſchon
hernachmahls nicht drauf beſinnen konnen,
wenn man ſie daruber befraget; warum wolte
man nicht zugeben, daß nicht dergleichen etwas
oder noch was ausdrucklichers in den Sterben
den ſich zutragen konne, die wir nach ihrem To
de nicht fragen konnen? Dergeſtalt giebt es un
endlich viel Wege die GOtt unverſchloſſen, und
die ihm Mittel an die Hand geben, ſeiner Gerech
tigkeit und Gutigkeit ein Genuge zu thun. Alles
aber was man einwenden kan iſt, daß wir die
Wege deren erſich bedienet nicht wiſſen, wel
ches aber nichts weniger, als ein gultiger Ein—

wurff iſt.
ſ. XCIX.Nun wollen wir auf diejenigen kommen, de

nen es zwar nicht an Krafften, aber an guter
Meynung ſich zu beſſern fehlet; ſie ſind ohne
Zweiffel nicht zu entſchuldigen. Allein es blei
ber doch allezeit in Anſehung GOttes eine groſſe
Schwurigkeit ubrig, weil es ja bey ihm geſtan
den ihnen dieſen guten Willen ſelbſt zu geben.
Er iſt Herr uber die Willen, dieHertzen der Ko
nige und der andern Menſtchen ſtehen in ſeinen
Handen. Ja die heilige Schrifft ſagt ſo gar,
er verſtocke bißweilen die Boßhafftigen um ſei
ne Macht zu zeigen, indem er ſie ſtraffet. Die
ſe Verſtockung muß aber nicht ſo verſtanden
werden, als wenn GOtt in die Hertzen eine Art

einer GegenGnade, das iſtein Wiederſtreben

ge
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gegen das Gute, oder auch wohl eine Neigung
zum Boſen, wie die Gnade die er giebet, eine
Neigung zum Guten iſt, auſſerordentlich ein
druckte; ſondern ſo, daß da GOtt die Suite der
Sachenbetrachtet, die er geſtifftet, er aus ho—
hern Bewegungs-Urſachen vor gut befunden,
zuzulaſſen daß zum E. Pharao in Umſtande ge
riethe, die ſeine Boßheit vermehrten, und daß
die gottliche Weißheit aus dieſem Ubel was
Gutes ziehen wollen.

g. C.Alſo kommt offters alles auf die Umſtande
an, die einen Theil der Nexus) Zuſammen
hangung der Dinge ausmachen. Es giebt
unendlich viele Exempel. von geringen Umſtan
den durch die ein Menſch bekehret oder verſtockt
werden kan. Es iſt nichts bekanters als das
Tolle, lege, nimm und ließ, welches der heil.
Auguſtinus in einem benachbarten Hauſe hor
te ausruffen, als er bey ſich uberlegte, welche
Parthey er unter den in viele Secten zertheileten
Chriſten nehmen ſolte, indem er bey ſich ſagte:

Quod vitæ ſectabor iter?Welches ihn denn bewogen die Bucher der

heiligen Schrifft die er vor ſich hatte ohngefehr
aufzumachen, und dasjenige zu leſen was ihm
vor die Augen kam; und das waren Worte die
ihn vollends bewogen den Manichæismum
fahren zu laſſen. Der gute Herrstenon ein Da
ne, Titular- Biſchoff. von Titianopolis und

T 4 wie
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wie man zureden pfleget Vicarius Apoſtoli-
cus zu Hannover und dieſer Gegenden, ſagte
zu uns als damahls ein regierender Hertzog ſei
ner Religion war, daß ihm dergleichen auch
was begegnet ware. Er war ein groſſer Ana-
tomicus, und inder Erkantniß der Natur ſehr
erfahren; allein er ließ die Unterſuchung derſel
ben fahren, und wurde aus einem groſſen Phy-

ſico ein mittelmaßiger Theologus. Erwol
te faſt gar nicht mehr von den WunderDin
gen der Natur reden horen, und es hatte bey na
he ein ausdrucklicher Befehl vom Pabſt in vir-
tute ſanctæ obedientiæ kommen muſſen, um
die Anmerckungen von ihm heraus zu bringen,
die der Horr Thevenot von ihm verlangte. Er
erzehlete uns alſo daß die Stimme einer Dame
zu Florentz, die ihm aus ihrem Fenſter zugeruf
fen, Monſieur aehet nicht auf dieſe Seite wo
ihr hingehen wouet, gehet auf die andere Seite,

ſehr vieles beygetragen, daß er ſich entſchloſ
ſen die Parthey der Romiſchen Kirche anzuneh

men. Dieſe Stimme, ſagte er, gieng mir zu
Hertzen, weil ich damahls der Religion
wegen in Gedancken ſtund. Dieſe Dame wu
ſte, daß er in dem Hauſe wo ſie war einen Men
ſchen ſuchte, weil ſie ſahe daß er nicht recht gien

ge, ſo wolte ſie ihm das Zimmer ſeines Freun
des zeigen.

ß. CI.Der Pater Johannes Davidius ein Jeſui

te



Freyheit des Menſchen, u Urſp. desBoſen. 297

te hat ein Buch gemacht unter dem Titul: Viri
dicus Chriſtianus, welches gleichſam eine
Art einer Bihliomantz iſt, darinnen man die
Stellen zur Nachahmung des Tolle und Le-
ge des heiligen Auguſtini blindlings erwehlt,
und es iſt gleichſam ein andachtiges Spiel. Al—
lein die ohngefahrenFalle in denen wir uns wie
der unſern Willen befinden, tragen mehr als zu
viel zu demjenigen bey, was den Menſchen die

Seligkeit giebt oder entziehet. Wir wollen
uns zwey Polniſche Kinder Zwillinge vorſtel—

len, das eine das von den Tartern gefangen, den
Turcken verkaufft, zum Abfall der Chriſtlichen
Religion gebracht, in die Gottloſigkeit ge—
ſturtztworden und in der Verzweiffelung ſtirbt;

das andere das durch einen Zufall errettet
worden, hernachmahls in gute Hande gerathen
iſt, daß es gehoriger maſſen hat konnen unter
richtet werden, das in die herrlichſten Tugen
den der Chriſtlichen Religion eingedrungen,
das in den Tugenden, die es uns anpreiſet, geu
bet geweſen, und mit allen Zeichen eines guten
Chriſten geſtorben; ſo wird man das Ungluck
des erſtern betauren, den vielleicht ein geringer
Umſtand verhindert, daß er nicht wie ſein Bru
der ſelig werden konnen; und man wird ſich ver
wundern, daß dieſer geringe Zufall in Anſehung
der Ewigkeit den Ausſchlag ubet ſeinGluck und
Ungluck hat geben muſſen.

ü Ty5 g. CII.
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g. CII.Es mochte vielleicht jemand ſagen, GOtt ha
be durch die Seientiam mediam vorhergeſe—
hen, daß der erſtere eben ſo boßhafft und ver
dammt wurde geweſen ſeyn, wenn er gleich in
Polen geblieben ware. Es mag wohl viel
leicht dergleichen Falle geben, in denen derglei
chen etwas ſtatt findet. Allein wolte man denn
dieſes vor eine allgemeine Regul ausgeben, und
ſagen daß kein eintziger von denen, die unter den
Heyden verdammet worden, wurde ſelig wor—
den ſeyn, wenn er gleich unter den Chriſten ge
weſen?Ware diß nicht unſerm Heyland wieder
ſprochen, der ſagt, daß uch Tyro und Sydon
ſeine Predigten wurde beſſer zu nutze gemacht

haben, als Capernaum, wenn ſie das Gluck
gehabt hatten ihn zu horen?

J. CIII.Allein wenn man auch gleich dieſen Gebrauch

der Scientiæ mediæ wieder allen Schein hier
zulaſſen wolte, ſo ſetzt ſie doch beſtandig voraus,
daß GOtt dasjenige betrachtet, was der Menſch

in dieſen und dergleichen Umſtanden thun wur
de; Und es bleibt doch allezeit wahr daß ihn
GOtt in andere heilſame Umſtande ſetzen, und
innerlich und auſſerlich Hulffe geben konne,
welche die groſte Boßheit, ſo immermehr in ei
ner Seele ſeyn konte, hatte konnen uberwinden.
Man wird mir wohl einwenden, GOtt ſey da
zu nicht verdunden; allein das iſt noch nicht ge

nug,
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nug, man muß noch dieſes hinzuſetzen, daß ihn
groſſere Urſachen verhindern warum er nicht
allen und jeden alle ſeine Gutigkeit zu ſchmecken

giebt. Alſo muß hier eine Wahl verhanden
ſeyn; allein ich bin nicht der Meynung, daß man
die Urſache derſelben in der boſen oder guten
Gemuths-Art der Menſch abſolut ſuchen muſ
ſe. Denn wenn man mit einigen voraus ſetzt,
daß GOtt indem er den Plan erwehlet, der
zwar das meiſte Gute hervorbringt, aber die
Sunde und die Verdammung in ſich faſt, durch
ſeine Weißheit iſt bewogen worden, die beſten
Gemuths-Arthen zu erwehlen, um hieraus
Gefaße ſeiner Gnade zumachen; ſo ſcheint es
als wurde die Gnade GOttes nicht gnugſam
umſonſt gegeben, und der Menſch wurde ſich
gleichſam durch ein angebohrnes Verdienſt
ſelbſt von andern unterſcheiden; welches aber
von den Grundbehreirdes heiligen Pauli, und
ſelbſt von den Prineipiis der hochſten Ver
nunfft ſcheint abzugehen.

S. CIV.Zwar aiebt es freylich wohl Urſachen der gott

lichen  Wahi, und das Objectum, das iſt, die
GemuthsArt des Menſchen muß auch mit in
VBetrachtung gezogen werden; allein es ſcheint
als konne dieſe Awahl unter keine Regul ge
bracht werden, die wir begreiffen und die dem
Hochmuth  der Menſchen ſchmeicheln konne.
Einige beruhmte Theologi glauben, GOit

bie—
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biete denjenigen von denen er zuvor ſiehet daß
ſie weniger wiederſtehen ſollen, mehr Gnade,
oder auf eine beſſere Art an, und uberlaſſe die
andern ihrer Halsſtarrigkeitz und wir haben
Urſache zu glauben, daß es offters ſo ſey, und
dieſes Halffs-Mittel unter denjenigen die ma
chen daß ſich der Menſch durch dasjenige Gute

das in ſeiner Gemuths-Art iſt ſelbſt unterſchei
det, gehet am meiſten vom Pelagianiſmo ab.
Unterdeſſen getraute ich mir doch nicht eine all
gemeine Regul daraus zu machen. Und da
mit wir endlich gar keine Urſache haben uns zu
ruhmen, und viel einzubilden, ſo muſſen uns
die Urſachen der gottlichen Wahl unbekand
bleiben: ſie ſind auch allzuſehrunterſchieden,
daß wir ſie nicht erkennen konnen, und es kan
wohl feyn, daß GOtt bißweilen die Macht ſei
ner Gnade zeiget indem er den hartnackichten
Wiederſtand uberwindtt damit niemand Ur
ſache habe zu zweiffeln, gleich wie niemand Ur
ſache hat, ſich damit zu ſchurelcheln. Und der
heilige Apoſtel Patilus ſcheint auch dieſe Ge
dancken gehabt zu haben, indem er ſich in Au
ſehung deſſen zum Exempel vorſtellet/ wenn et
ſpricht: GOtt hat mir Barmhertzigkeit erzeigt
um ein Exempel ſeiner groſten Gedult und
Langmuth darzulegen.

g Cv.
Vielleicht ſind im Grunde alle Menſchen

gleich boſe, und folglich nicht im Stande durch

ih
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ihre gute und nicht ſo boſe naturliche Gaben,
ſich ſelbſt zu diſtingviren; allein ſie ſind nicht
alle aufeinerley Art boſe. Denn es iſt ein ur—
ſprunglicher individualiſcher Unterſcheid un
ter den Seelen, wie ſolches die Harmonia
præſtabilita zeigt. Einige ſind nach ihrer
naturlichen Beſchaffenheit mehr oder weniger
zu einem ſolchen Guten oder Boſen, oder zu ih

rem Gegentheil geneigt; allein da wegen des
ullgemeinen Planes des Vniverſi, den GOtt
um hoherer Urſachen willen erwehlet, die Men
ſchen ſich in unterſchiedenen Umſtanden befin
den, ſo werden diejenigen deren Gemuths-Art
beſſere zuſtoſſen, leichter die Unboßhafftigſten,
die Tugendhafftigſten, die Glucklichſten wer
den; allezeit aber durch Beyſtand des Ein
drucks der inneren Gnade die GOtt damit
verknupfft, bißweilen geſchicht es auch noch in
dem Fortgange des menſchlichen Lebens, daß

eine herrlichere Gemuths-Art aus Mangel der
Cultur und der Gelegenheit nicht ſo gut fort
kommet. Man kan ſagen daß die Menſchen
nicht ſo wohl/ nach ihrer Vortrefflichkeit als
vielmehr nach der (Convenientz) Uberein
ſtimmung die ſie mit dem gottlichen Plan ha
ben, ſind erwehtet und rangiret worden; wie
man etwan bißweilen in einem Gebaude, oder
in einer Auſſonderunng einen eben nicht ſo gu
ten Stein nimmt aus Urſachen, weil er eben
der iſt, der einen gewiſſen leeren Platz ausfullt.

g. CVI.
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g. CVI.Allein alle dieſe Bemuhung der Vernunfft
dabey man eben nicht nothig hat an gewiſſen
Hypothelſibus gantzlich kleben zu bleiben, die
nen endlich zu weiter nichts als daß man vor
ſtelle, wie man auf tauſenderley Weiſe und
Wege das Verfahren Gottes entſchuldigen
und juſtificiren konne, daß alle lneonvenien-
tzien die wir ſehen, alle Einwurffe die wir aus
halten, alle Schwurigkeiten die man ſich ma
chen kan, gar nicht im Wege ſtehen, daß man
nicht vernunfftiger Weiſe glauben ſolle, wenn
man es gleich auf keine unwiederſprechliche
Art wuſte, wie wir es ſchon gezeigt haben, und
im folgenden noch mehr erhellen wird; daß
nichts ſo hoch als die Weißheit GOttes, nichts
ſo gerecht, als ſeine Urtheile, nichts ſo rein als
ſeine Heiligkeit, und nichts unermeßlichers,

als ſeineGuttigkeit ſeh.
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CVII.iJßhero haben wir uns bemuhet eine
vnweitlaufftige und deutliche Erklarung32 von dieſer gantzen Materie zu geben;

Bayle ins beſonder noch nicht gedacht, ſo haben
wir doch geſucht denſelben vorzubauen, und
Mittel darauf zu antworten an die Hand zu ge
ben. Gleich wie wir aber die Muhe auf uns
genommen haben denſelben Stuck vor Stuck
eine Gnuge zu thun; nicht allein weil es viel—
leicht noch mochte einige Stellen haben, die ver
dienen erleutert zu werden; ſondern auch
weil ſeine Inſtanzien gemeiniglich voll Ver

ſtand
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ſtand und Gelahrheit ſind, und zur mehrern Er—
lauterung dieſes Streits dienen; als wird es
nicht ubel gethan ſeyn, wenn ich die Vornehm
ſten derſelben, die in ſeinen Wercken hin und
wieder zerſtreuet ſfind, anfuhren und die Auf—

loſung derſelben hinzu thun werde. Wir ha
ben bald Anfangs angemercket, daß GOtt zu
dem moraliſchen und phylſiſchen Boſen zu bei
den, auf eine moraliſche undphyliſche Art und
der Menſch auch phyſice und moraliter auf
eine freye uñ thatige At conctrirt das ihn ta
delhafft und ſtrafbahr macht. Wir haben auch

angezeigt daß jeder Punckt ſeine Schwurig
keit habe; der groſte aber ſuy, wenn man be
hauptet, daß GOtt zu dem inano morali, dus
iſt zur Sunde moraliter concurrirt, und doch
weder der Urheber der Sunde, noch ein Mitte
Gehulffe derſelben ſey.

g. CVIII.
JEr thut dieſes indem er ſie mit Recht zulaſt, u

ſie weißlich zum Guten wendet, wie wirs allbe
reit auf eine Art gezeigt, die verſtandlich ge
nung zu ſeyn ſcheinet. Allein gkeich wie ſich der
HerrBayle ſonderlich hierinnen vielMuhe giebt
diejenigen uber den Hauffen zu werffen und zu
zernichten, die behaupten, daß im Glauben!
nichtsſey, was man nitht mit der Vernunfft
vereinigen konne; ſo muſſen wir ſonderlich
hierinnen zeigen, daß unſere Lehren mit einem
Wall (um uns ſeiner Allegorie zu bedienen/)

ja
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ja ſelbſt mit Grunden umgeben ſind, die dem
allerſtarckſten Feuer von ſeinen Batterien ver
mogen zu wiederſtehen. Er hat ſie in demi44.
Cap. ſeiner Antwort auf die Fragen einesro-

vincial. Tom. III. p. giz. aufgerichtet, allwo
er die Theologiſche Lehren in7. Satzen abge—
faßt, und denſelben 19. Philoſophiſche Satze,

als jo viel groſſe Canonen die unſern Wall
durchlochern konnen, entgegen geſetzt. Wir

wollen mit den Theologiſchen Satzen den An—
fang machen.

6. CIX.
J. GOtt, ſagt er, das ewigeund noth

wendige, unendliche, gute, heilige,
weiſe und machtige Weſen, beſitzt
von aller Ewigkeit her, eine Herr—
lichkeit, eine Seligkeit die niemahls
zu noch abnehmen ran. Dieſer Satz iſt
ſo wohl philoſophiſch als theologiſch. Sa
gen daß GOtt eine Herrlichkeit beſitzt wenn er
allein iſt das denendirt von der Bedeutung
des Wortes. Man kan mit einigen ſagen, die
Herrlichkeit ſey das Vergnugen, das man in
Erkantniß ſeiner Vollkommenheiten empfin
det, und in dieſem Verſtande beſitzt ſie GOtt alle
zeit; Allein wenn die Herrlichkeit ſo viel bedeutet.

daß andere eine Erkantniß davon haben, ſo kan
man ſagen, GOtt erlange dieſeHerrlichkeit nur
alsdenn wenn er ſich vernunfftigen Creaturen
zu erkennen aiebt: ob zwar im ubrigen wahr iſt,
daß hiedurkch GOtt kein neues Gute bekommt,

u das
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das vielmehr den vernunfftigen Geſchopffen zu
ſtatten kommt, wenn ſie die Herrlichkeit GOt
tes gehoriger maſſen betrachten.

C. CX.II. Er entſchloß ſich frey und unge
zwungen Creaturen zu ſchaffen, und er
wehlete aus unendlichen vielen mogli—
chen Dingen diejenigen die ihm gefielen,
umihnen die Exiſtentz zu geben, und dar
aus das Univerſum zu machen, und ließ
die andern alle im Nichts. Dieſer Satz
ſtimmet auch mit demjenigen Theil der hilo-
ſophie ſo Theologia naturalis heiſt, ſo ſehr
überein wie der vorhergehende. Wir muſſen
ein bißgen auf das fuſſen was man hier ſagt, er
erwehle die moglichen Dinge die ihm gefallen.
Denn es iſt zu bedencken, daß wenn ich ſage,
das gefallt mir, es eben ſo viel iſt, als wenn
ich ſagte, ich befinde das vor gut. Die ide-
ale Gute des Objecti gefallt alſo, und macht,
daß er aus vielen andern die nicht gefallen, oder
nicht ſo ſehr gefallen, das iſt, die weniger von
der Gute in ſich halten die mich ruhrt, ſie erweh—
let. Nun kan GOtt nichts anders als die wah
ren Guter gefallen, folglich iſt das was GOtt
am meiſten gefallt, und macht daß ers erwehlt,

das beſte.
g. CXI.

III. Da nun die menſchliche Natut,
unter der Zahl der Dinge geweſen die er

her
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Ghervor bringen wolte, ſo ſchuff er einen
Mann und ein Weib, und gab ihnen un
ter andern Gnadens-Bezeugungen den
freyen Willen, ſo daß ſie ihm gehborchen
konten; allein er drauete ihnen den CTod
wenn ſie ſeinen Befehlen die erihnen gab,
ſich einer gewiſſen Frucht zu enthalten,
nicht gehorchen wurden. Diieſer Satz iſt
theils geoffenbahret und muß ohne einige
Schwurigkertt zugelaſſen werden, wenn nur der

freye Wille gehoriger maſſen, nach der von uns
gegebenen Erklarung, genommen und verſtan
den wird.

g. CXII.IV. Doch aſſen ſie davon und von
Stund an wurden ſie und ihre Nach—
kommenichafft zudenen Beſchwernuſſen
dieſes ebens, zu dem zeitlichen Tode, und
der ewigen Verdammniß verdammet,
und einer ſolchen Neidung zur Sunde
unterworffen, daß ſie ſich derſelben faſt
ohne Auf horen ergeben. Man hat Urſa
che zu glauben die verbothene That habe an und

vor ſich ſelbſt dieſe boſe Suiten vermoge des na
turlichen Erfolgs nach ſich gezogen, und GOtt
habe dieſelbe eben deswegen, und nicht aus ei
nen bloß eigenwilligem Schluſſe verbothen,
faſt ſo als wie man den Kindern die Meſſer ver
biethet. Der beruhmte Fludd oder de Flucti-
bus ein Engellander ſchrieb einsmahls ein Buch

u 2 de
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de vita, morte reſurrectione, unter dem
Nahmen de R. Otreb, in welchem er behaup
tete die Frucht des verbothenen Baumes ware
Gifft geweſen; allein wir konnen hier dieſe Sa
che nicht umſtandlich abhandeln, gnug iſt es,
daß GOtt eine ſchadliche Sache verbothen.
Man muß ſich alſo nicht einbilden, als wenn
GOtt nur einen Geſetz-Geber dabey abgege
ben, der ein bloß poſitiviſch Geſetze giebt, oder
einen Richter, der auf Befehl ſeines Willen,
ohne daß zwiſchen dem malo culpæ und dem
malo pœnæ eine Verbindung ſey, eineStraf
fe aufleget und auch wurcklich anthut. Wir
haben nicht nothig uns einzubilden, als wenn
GOtt der mit Recht erzurnet worden, in die
Seele und in den Leib des Menſchen durch eine
auserordentliche That eiue gantz expreſſe
Verderbung gelegt habe, damit er ihn ſtraffen
konne, faſt ſo wie die Atnenienſer ihren Ma
lefiz-Perſonen den Schierling-Safft einga
ben. Der Herr Bayle aber nimmt es ſo, er re
det ſo, als wenn die erbliche Corruptiondurch
einen Schluß und Wurckung GOttes in die
GSeele des erſten Menſchen ware geleget wor
den. Und das hat ihn bewogen daß er Reſp.
au Provinc. Cap. i78. p. izis. Tom. III. ein
gewendet, die Vernunfft wurde einen ſolchen
Monarchen gar nicht billigen, der um einen
Rebellen ſtraffen zu konnen, ihn und ſeine Nach
folger zu einer beſtandigen Neiguug zu rebelli-

ren
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ren verdammte. Alilein dieſe Straffe begegnet
denen Boſen ohne einige Anſtifftung des Ge—

ſetz-Gebers, und ſie haben einen Gefallen am

Boſen. Wenn die Sofflinge Kinder zeugten
die aus einem naturlichen Erfolg desjenigen
was in dem Leibe vorgehet zu eben dem Laſter
geneigt waren, ſo ware das eine Straffe derje—
nigen die ſie gezeugt, aber nicht des Geſetzes. Jn

den Folgen auf die Sunde des erſten Men
ſchen iſt etwas das dieſen behkommet; denn die

Betrachtung der gottlichen Weißheit bewegt
uns zu glauben, daß das Reich der Natur dem
Reiche der Gnaden beforderlich ſey, und daß
GoOtt als ein Bau-Meiſter alles gemacht wie

es ihm zukommt, wenn er als ein Monarche
betrachtet wird. Es iſt uns weder die Natur

der verbothenen erucht, noch die Natur der
That, noeh ſeine Wurckung genugſam bekand,
daß wir von allen Umſtanden der Sache ſolten
urtheilen konnen. Unterdkſſen muß man GOtt
dieſe Gerechtigkeit erweiſen, und glauben daß
dieſe Sache gantz was anders in ſich gehalten,

als was uns die Gemahlde vorſtellen.

(CXIII.V. Es hat ihm nach ſeiner unendli
tchen Barmhertzigkeit gefallen eine ſehr
kleine Anzahl Menſchen aus dieſer Ver
Dann nü zu erretten, und indem er ſie
in o—m Leben der Verderbnuß der

e

Sunde und des Elends laſt unterworf
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fen ſeyn, ſo hat er ihnen eine Hulffe gege
ben, wodurch ſie in Stand geſetzt wer—
den die Seeligkeit des Paradieſes, ſo
ewitt wahret, zu erlangen und zu erwer
ben. Es haben viele Alten gezweiffelt ob die
Zahl der Verdammten ſo groß ſey, als man
ſie ſich einbildet, wie ich ſchon oben angemerckt
habe. Und es ſcheint als hatten ſie zwiſchen
der ewigen Verdammung eund der vollkom
menen Seligkeit einiges Mittel geglaubt. Al
lein wir haben dieſe Meynungen gar nicht no
thig, und es iſt genung wenn wir bey der in der
Kirchen eingefuhrten Meynung bleiben, dabey

denn wohl anzumercken iſt, daß dieſer Satz
des Herrn Bayle nach dem GrundSatze von
der zulanglichen Gnade die allen Menſchen ge
geben wird abgefaſt worden, an der ihnen ſchon

genugen kan, wenn ſienur einen guten Willen
haben. Und ob es zwar der Heyr Bayle ſelbſt
mit dem Gegentheil:halt, ſo hater doch, wie er
in margine ſagt, Ne Worter vermeiden wol
len, die ſich nicht vor das Syſtemg der letztern
Decretorum auf die Vorheruhung der con-
tingenten Eventuum ſchicken wurden.

g. CXIV. uüVI. Et hat von Ewigkeit her alles
dasjenitte vorhergeſehen was geſchehen
wurde, er hat alle Sachen geordngt, und
ein jedes an ſeinen Ort uteſetzt, ermnrigirt
und regiert ſie unauf horlich nach ſei

nem
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nem Wohlgefallen, daß nichts ohne
ſeine Zulaſſung oder wieder ſeinen
Willen geſchicht; und er alles was ihm
nicht gefallt, folglich auch die Sunde
die ihn beleidiget und der er am mei—
ſten feind und gram iſt, wie ers vor gut
befindet, ſo offt und wenn es ihm gut
duncket, verhindern, und in jeder menich
lichen Seele alle Gedancken hervor
bringen kan, die er gut ſpricht. Dieſer
Satz iſt noch gantz Phuoſophiſch, das iſt er
kan aus dem Licht der naturlichen Vernunfft
erkant werden. Es wird nicht undienlich ſeyn,
hier auf das was ihm gut duncket, das iſtauf
das was er zu thun vor gut befindet, zu fuſſen,
wie wir in der 2. Theſi auf das was gefallt,
gefuſt haben, er kan alles was ihm nicht ge

fallt, wie es ihm gut deucht, vermeiden und
verwerffen; Jnzwiſchen muß man doch beden
cken, daß einige objecta ſeiner Abſonderung,
wie etwan getwiſſe mala, ſonderlich aber die
Sunde die ſein Voluntas antecedens abge
wieſen, von, ſeinem conſeqventen oder de-
retoriſchen Willen nur in ſo weit haben kon
nen verworffen werden, als ihn die regula des
Beſten bewogen, die der Weiſeſte erwehlen mu
ſte, nachdeür er alles uberleget und betrachtet
hatte. Wenn inan ſagt daß ihn die Sunde
am meiſten beleidige, und er den groſten Ab—

ſcheu dapir habe, ſo iſt es auf menſchliche
Weiſe geredet. Denn eigentlich zu reden kan

u 4 GOtt
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GOtt nicht beleidiget, das iſt verletzt, beſcha
digt, beunrubiget oder in Zorn geſetzt werden, un
erhnt auch vor nichts was exiſtirt einen Ab
ſcheu, wenn etn as verabſcheuen ſo viel iſt, als
es mit Greuel und auf eine ſolche Art anſehen,
die uns einen Eckel, viel Verdruß macht, und
unſerm Hertzen wehe thut. Denn GOtt kan
weder Verdruß noch Schmertz, noch Ungeleer

genheit haben; er iſt allezeit vollkonimen ver
gnugt, und nach ſeiner Beaveinligkeit. Un—
terdeſſen haben dieſe Expreſſiones in ihrem
rechten Verſtande guten Grund. Die hoch
ſte Gutigkeit GOties macht; daß ſein Vo—
luntas antecedens allesBoſe, das moraliſche
aber mehr als alles andere zuruck weiſet; iie
taſt es auch nur aus hoherern unuberwindli
chen Urſachen und mit groſſer Verbeſſerungzu,
die deſſen boſe Wurckungen mit Nutzen er
ſetzen. Es hatte zwar auch GOtt in jeder menſch

lichen Seele alle die Gedancken hervorbringen
konnen die er billiget und gut heiuet, auf ſolche

Weiſe aber wurde er durch Wunder mehr
thun, als ſein beſt imoglichſter abgefaßter Ent
wurff mit ſich bringet.

K. CXV.VII. Er biether Leuten Gnade an
von denen er weiß daß ſie ſte nicht an
nehmen, und ſich durch dieſes von ſich
ſtoſſen noch ſtraffbahrer machen ſollen
als ſie geweſen, weñ er ſie ihnen nicht an

ge3
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b h h kli ſchge ot en atte: er er art 1 degennie,wie er innbrunſtig wunſche, daß ſie ſie
doch annehmen mochten, und er ctuebet
ihnen doch nicht die Gnade die er weiß
daß ſie ſie annehmen wurden. Es iſt
wahr, dieſe Leute werden durch ihr von ſich
ſtoſſen noch ſtraffbahrer, als wenn man ihnen
nichts angebothen, und GOtt weiß es wohlz al
lein es iſt beſſer daß er ihreLaſter zulaſt, als daß
er ſo verfuhre, wodurch er ſelbſt tadelhafft wer
den und verurſachen wurde, daß ſich die Miſ—
fethater mit emigem Rechte beſchweren konten
ſagende, es ware ihnen unmoglich geweſen bef

ſer zu leben, wenn ſie es gleich gewolt haben
oder gewolt hatten. Gott will daß ſie ſeine
Gnade der ſie nicht fahig ſind, empfangen und
auch annehmen; er will ihnen auch ſonderlich
diejenige geben, die er vorher ſiehet, daß ſie ſie
annehmen werden; allein das geſchicht alle
mahl aus einem abgeſonderten oder beſonderen

Voluntate antecedente, deſſen Vollzie
hung im generalen Plane der Dinge nicht al

lemahl ſtatt finden kan. Dieſe Thelſis iſt
noch ſo wohl phyloſophiſch als theologiſch,
ingleichen drey andere von den ſieben, die
wir hier angefuhret haben, indem nur der
dritte, vierdte, und funffte, müſſen geoffen—
bahrt werden.

usg5 g. CXVI.
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g. CXVI.Nun folgen die 19. phyloſophiſchen Lehr
Satze, die Herr Bayle den 7. theologiſchen
entgegen ſetzt.

J. Gleich wie das unendliche voll—
kommene Weſen in ihm ſelbſt eine
Herrligkeit und Seligkeit findet, die
zu keiner Zeit wachſen, noch zu—
nehmen kan; ſo hat ihn bloß und
allein ſeine Gute zu Erſchaffung des
Univerſi determinirt Es hat we—
der die EhrBegierde gelobet zu wer
den, noch ein Bewegunas Grund eines
Incereſſes, ſeine Herrligkeit und Seligj
leit zu erhalten oder zu permehren, ei
nen Theil dran gehabt. Dieſer Sat iſt
ſehr gut, die Lob-Spruche die man GOtt
giebt, nutzen ihm nichts; allin ſie nutzen den
Menſchen die ihn loben, und er hat ihr Beues

geſucht. Wenn inzwiſchen geſagt wird, GOlt
ſey allein von der Gutigkeit zu Erſchaffung die
ſes Univerſi determinirt worden, ſo iſts gijt
wenn man noch hinzu ſetzt, ſeine Gute habe ihn
antecedenter bewogen zu ſchaffen und alles
moglich Gute hervor zu bringen; ſeint Weiß
heit aber habe eine Wahl gemacht und ſey
Urſache, daß er das beſte conſeqventer ei
wehlet, und ſeine Macht hat ihm endlich das
Mittel an die Hand gegeben den groſſen ge
machten Entwurff (actualiter wurcklich zu
vollziehen.

g. CXvI.
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g. CXVII.II. Die Gutittkeit dieſes unendlich
vollkommenen LWeſens iſt unendlich,
und ſie wurde nicht unendlich ſeyn,
wenn man ſich eine groſſere Gu—
tigkeit concipiren konte, als ſeine
iſt. Dieſer Character der Unendlig
keit kommet allen ſeinen andern Voll
kommenheiten, der Liebe zur Tugend,
dem Haſſe getten die Laſter zu rc. ſie mu
ſten die Groſten ſeyn die man iich con
cipiren kan. Schlaget den verrn Ju
rien in den drey erſtern Sectionen der
Urtheile uber die Lehr, Arten, allwo
er beſtandig nach dieſem GrundSatz
als nach einer notione prima raiſoniret:
nuch in dem Herrn Wittichio de Provi-
dentia Dei n. 12. dieſe Worte des hei
ligen Auguſtini lib. J. de Doctrina Chri-
Afi. cap. 7. nach: Cum cogitatur DEur, ita
xbgitæatur, ut aliauid, quo nihil melius ſit at-
que ſublimius. Et paulo poſt: Nec quitquam
inveniri poteſt, qui hoc DEum credat eſſe, quo
meliur aliquideſt.) Dieſe Regul iſt mir voli
ommen nach meinem Sinne, und ich ziehe die
ſen Schluß heraus, daß GOtt das allerbeſte
io nur moglich iſt thut, ſonſt wurde man der

Nusubung ſeiner Gute Grantzen ſetzen; und
man wurde, die Gutigkeit ſelbſt einſchrancken,

wenn ſie ihn nicht dazu bewegte, wenn es ihm
an gutem Willn fehlte; oder man wurde ſeiner

Weiß
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Weißheit und ſeiner Macht Schrancken ſetzen,
wenn es ihm an der nothigen Erkantniß fehlte
das beſte zu unterſcheiden, und Mittel zu ſuchen
es zu erhalten; oder wenn er nicht die nothigen
Kraffte hatte, dieſe Mittel zu gebrauchen. Un
terdeſſen iſt es was zweydeutig, wenn man ſagt,
Die Liebe zur Tugend und der Haß gegen die
Laſter ſey in GOtt unendlich: Wenn dieſes
abſolut und ohne Einſchrenckung ſelbſt in der
Ausubung wahr ware, ſo wurde kein Laſter in
der Welt ſeyn. Allein obgleich iede Vollkom
menheit in GOtt an und vor ſich ſelbſt unend
lich iſt, ſo wird ſie doch nur nach der Beſchaffen
heit des Objecti ausgeubet, und wie es die Na
tur der Sathen mit ſich bringet: alſo ſetzt er aus
Liebe zu dem Beſten im Gantzen alle andere
Neigungen vder beſondere Verabſaumungen
hinden an, und ſie allein wird auf eine abſolut
unendliche Art ausgeubet, indem GOtt nichts
hindern kan ſich vor das Beſte zu erklaren? uid
da ſich nun einige Laſter mit dem beſten mogli
chen Plane verknupfft befinden, ſo laſt ſie GOtt

zu.
g. CxVII.III. Da nun der Schopffer an Hervor

bringung der Welt von einer unendli
chen Gute geleitet und gefuhret worden,
ſo ſind alle Keñzeichen der Wiſſenſchafft,
der Geſchicklichkeit, der Macht und der
Groſſe die in ſeinen Wercken hervor
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leuchten, zum Beſten der verſtandigen
Creaturen gewidmet. Er hat ſeine Voll—
kommenheiten nur zu dem Ende zu er
kennen geben wollen, damit dieſe Art der
Geſchopffe in der Erkantnuß, in der Be
wunderung und in der Liebe des hoch—
ſten Weſens ihre Gluckſeligkeit finden
mochten. Dieſer LehrSatz ſcheint mir nicht
richtig genug zu ſeyn. Das vornehmſte Stu
cke der gottlichen Abſichten iſt iwar das Heyl
und Wohlergehen der vernunfftigen Creatu
ven, denn ſie ſind ihm am allerahnlichſten; Jn
zwiſchen aber ſehe ich doch nicht, wie man be
weiſen konne, daß dieſes ſein eintziger End;weck

ſey. Es iſt zwar wahr daß das Reich der Na
tur dem Reiche der Gnaden zu Dienſte ſtehen
ſoll; allein gleichwie in dem groſſen Vorhaben
GOttes alles verknupfft iſt, vder mit einander
zuſammen hangt, ſo muß man glauben daß das
Reich der Gnaden auch einiger maſſen nach
dem Reiche der Natur eingerichtet worden, ſo
daß dieſes die meiſte Ordnung und Schonheit
in acht nimmt, um endlich aus allen beyden das

allervollkommenſte Compoſitum heraus zu
bringen ſo nur ſeyn kan. Und es bewegt uns
gar nichts zu glauben, daß GOtt um eines der
geringſten maraliſchen Boſen willen, die gantze
Ordnung der Natur umkehren und ubern hauf
fen werffenwerde. Jede Vollkommenheit o
der Unvollkommenheit in der Creatur hat ihren

Werth;
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Werth; allein keine einen unendlichen. Das
Aalum und Bonum morale oder phyſicum
der vernunfftigen Creaturen ubertrifft das bloß
inetaphyſiſche Gute und Boſe, das iſt dasjeni
ge das in der Vollkommenheit anderer Crea
turen beſtehet, gar nicht auf eine unendliche
Weiſe, welches man doch ſagen muſte, wenn
der gegenwartige Lehr-Satz nach der Scharffe
wahr ware. Als GOtt dem Propheten Jo
nas wegen der den Jnnwohnern zu Ninive ver
gonntenGnade Rechenſchafft gab, ſo beruhrete

er auch mit den Nutzen und Vortheil der Thie
re die in dem Untergange dieſer groſſen Stadt
mit waren begriffen geweſen. Vor  GOtt iſt
keine Subſtantz weder abſolut verachtlich, noch
hoch und werth gehalten, und der Mißbrauch o
der die allzuhoch getriebene Ausdehnung (ex-

tenſion) des gegenwartigen Lehr-Satzes
ſcheint eines theils der Urſprung derer vom Hn.
Bayle vorgebrachten Schwurigkeiten zu ſeyn.
GOtt macht zwar freylich von einem Menſchen
mehr als von einem Lowen, unterdeſſen weiß ich
nicht ob man ſicher ſagen konne, daß GOtt al

len Arten der Lowen (quovis reſpectu) in ie
dem Abſehen einen eintzigen Menſchen vorziehe;

allein wenn es auch ware ſo wurde doch nicht
draus folgen daß der Nutzen einer gewiſſenZahl
der Menſchen, die Betrachtung einer allgemei
nen in einer unendlichen Zahl der Creaturen
ausgebreiteten Ordnung uberwiegen wurde.

Die
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Dieſe Meynung wurde noch ein Uberreſt von
der alten und zur Gnuge beſchryenen Maxime
ſeyn, als wenn alles lediglich vor den Menſchen
geſchaffen worden.

J. CXIX.IV. Die Wohlthaten, ſo er denen Cre
aturen mittheilet, die der Gluckſeligkeit
fahig ſind, zielen lediglich auf ihr Be
ſtes. Demnach giebt er nicht zu, daß
ſie zu ihremUngluck ausſchlagen ſolten,
und wenn der Mißbrauch den ſie mit
ſelbigen anſtellen mochren, fahig ware
ſie zu verderben, ſo wurde er ihnen ſiche
re Mittel an die Hand geben, ſich der
ſelben wohl zu gebrauchen; denn ohne
das wurden es keine wahrhafftige
Wohlthaten ſeyn, und ſeine Gute wurde
viel geringer ſeyn, als die wir uns bey ei
nem andern Wohlthater concipiren kon
nen. (Ich will ſagen in einer Sache
die nebſt ſeinen Geſchencken noch eine
gewiſſe Geſchickligkeit mittheilen wur
de wie man dieſelben wohl gebrauchen
konne.) Da ſehet  ihr den Mißbrauch oder
die ubele Wurekungen der vorhergehenden
Regul.. Nachder Scharffe iſt es nicht wahr,
(obes ſchon vlurſible ſcheinet) daß die Wohl
thaten die GOtt  denjenigen Creaturen mit
theilet die einer Gluckſeligkeit fahig ſind, ein
big und allein: auftihr Beſtes gerichtet ſind.
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Es hangt alles in der Natur zuſammen; und
wenn ein geſchickter Handwercks-Mann, ein
Ingenieur, ein BauMeiſter, ein kluger Poli-
ricus macht, daß offt einerley Sache zu vielen
Endzwecken dienlich iſt, vder wenn er mit einer

Sache zweyerley Dinge verrichtet, wenn es
beqvem geſchehen kan; ſo kan man auch ſagen,
daß GOtt, deſſen Weißheit, und deſſen Macht
vollkoinen iſt, es allezeitthue. Dadurch erſpart

er den Platz, die Zeit, den Ort, die Materie,
qus denen ſo zu ſagen ſeine Ausgaben beſtehen.
Alſo hat GOtt in ſeinem Anſchlag mehr als
eine Abſicht. Die Gluckſeligkeit aller ver
nunfftigen Creaturen iſt einer mit von den End
zwecken die er ſucht; allein ſie iſt weder der ein
tzige auf den alles gerichtet iſt, noch der (ulti-
mus) vornehmſte Finis, derowegen kan das

Unglucke einiger dieſer Creaturen aus einer
Concomirantz und als ein Erfolg aus groſ
ſern Bonis, geſchehen; welches ich ichon oben
erklart, und von dem Herrn Bayle einiger
maſſen iſt erkant worden. Die Guter alg. Guter
an ſich ſelbſt betrachtet, ſind das Objectum
des gottlichen Volunatis antecedentis,
GOtt wird ſo viel raiſon und Erkantnuß jm
Univerſo hervorbringen, als ſein Plan zu
laſſen kan. Man kan zwiſchen einem bloſſen
Voluntate antecedente und primitiva und
zwiſchen einem Voluntate conſeqyente
finali noch ein (Medium) Mittel coneipi,

ren.
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ren. Der voluntas antecedens primnwa,
hat jedes Gute und jedes Boſe an und vor ſich
ſelbſt, von aller Verbindung abgeſondert, zum
Objecto, und ſuchet das Gute zu befordern,
und das Boſe zu verhindern, der Voluntas
mecdia, gehet auf die Verbindungen, als
wenn man ein Gutes mit einem malo ver—
knupffet, und der Wille wird alsdenn zu die—
ſer Combination einige Tendentz haben,
wenn in ſelbiger das Gute das Boſe ubertrifft;
allein der (Voluntas finalis und deciſiva) end
liche und ſchlußige Wille, entſtehet aus der Be
trachtung aller Ubel die mit in unſere Berath
ſchlagung kommen, er entſpringt aus einer to
talen Combination. Woraus denn erhellet,
daß ein Voluntas media, ob er ſchon in Anſe
hung auf einen Voluntatem antecedentem
puram primitivam einiger maſſen vor ei
nen conſequentem paſſiren konne, doch in
Anſehung des endlichen ſchlußigen Willens als
ein Antecedens muſſe betrachtet werden.
GOtt giebt dem menſchlichen Geſchlecht die
Vernunfft, hieraus entſtehen ubele Dinge
durch eine Concomitantz. Sein Volun—
tas antecedens pura ſucht die Vernunfft zu
geben, als ein groſſes Gut, und das Boſe von
dem die Rede iſt zu verhindern; allein wenn
von denen Ubeln die Rede iſt, welche mit dieſem
Geſchencke verknupffet ſind, das uns GOtt
durch die Vernunfft gegeben; ſo wird das

X Com-
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Compoſitum, das aus der Verknupffung der
Vernunfft und dieſer Ubel entſtehet, das Obje-
ctum eines gottlichen Voluntatis mediæ ſeyn,
der ſuchen wird dieſes Compoſitum entweder
zu verhindern oder hervorzubringen, nachdem
das Boſe oder Gute in ſelbigem die Oberhand
hat. Allein wenn die Vernunfft den Men
ſchen mehr Boſes als Gutes verurſachte (wel
ches ich doch nicht zugebe) in welchem Falle es
der gottliche Voluntas media mit dieſen Um

ſtanden wegwerffen wurde, ſo kont es doch ge
ſchehen, daß es der Vollkommenheit des Uni—

verſi gemaßer ware, alle des Boſen was in
Anſehung der Menſchen daraus erfolgen konte,
ohngeacht, ihnen die Vernunfft zu geben, folglich

wurde der endliche Wille oder der Schluß
GoOttes, der aus allen Betrachtungen die er
haben kan entſpringet, dieſer ſeyn, ihnen dieſel—
be zu geben. Er kan deswegen gar nicht geta
delt werden, wohl aber wenn ers nicht thate.

Das Boſe alſo oder die Vermiſchung der Gu
ter und der Ubel in der das Boſe die Oberhand
hat, geſchicht aus bloſſer Concomitantz, weil
es mit groſſern Gutern verknupffet iſt die auſ
ſer dieſer Vermiſchung ſind. Die Vermi
ſchung alſo oder das Compoſitum, muß nicht
als eine Gnade oder als einGeſchencke betrach
tet werden, das uns GOtt giebet, wohl aber das

Gute das ſich dabey befindet. Dergleichen
Geſchencke iſt dasjenige das GOtt denen durch

die
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die Vernunfft giebet, die ſie ubel gebrauchen
und anlegen. Sie iſt an und vor ſich ſelbſt al
lemahl ein Gut, allein die Verknupffung dieſes
Guten mit den Ubeln die aus dem Mißbrauche
entſtehen, iſt in Anſehung derjenigen die da—
durch unglucklich worden, kein Gut. Unterdeſ—
ſen geſchicht es durch eine Concomitantz, weil
durch ſelbiges in Anſehung des Univerſi ein
groſſers Gut befordert wird; und dieſes hat
GOtt ohne Zweiffel bewogen denjenigen die

Vernunfft zu geben, die ſie zu einem Inſtru-
mente ihres Ungluckes gemacht, oder nach un
ſerm Syſtemate genauer zu reden, GOtt der
unrer den moglichen Weſen einige vernunfftige
Creaturen gefunden die ihre Vernunfft miß
brauchen, hat denjenigen die Exiſtentz gege
ben die in dem beſten moglichſten Plane des
Vniverſi mit begriffen geweſen. Alſo konnen
wir ſchon ſagen, GOtt ſchaffe was Gutes, das
durch ein Verſehen des Menſchen zu was Bo
ſen wird, welches ihnen offters aus einer gerech
ten Straffe wegen des Mißbrauches ſeiner
Gnade begegnet. Aloyſius Novarinus hat
ein Buch geſchrieben de occultis Dei bene-

Kſciis: Man konte auch eines de occultis Dei
peœnis verfertigen, worinnen die Worte des
Claudiani in Anſehung einiger wurden ſtatt
finden;

Tolluntur in altum2

Vt hpſu graviore ruant.

X 2 Wenn
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Wenn man aber ſagen wolte, GOtt hatte nicht
ein ſolch Gut geben ſollen, von dem er gewuſt
daß es ein boſer Wille mißbrauchen werde,
wenn gleich der General-Plan der Dinge es
zu geben erfordere; oder wenn man ſagen wol
te, er hatte ſichere Mittel geben ſollen es zu ver
hindern, die dieſer allgemeinen Ordnung zu wie

der geweſen, das ware ſo viel als wolte man
cwie ich ſchon angemercket) GOtt ſelbſt ſtraff
bar machen, damit der Menſch auſſer ialler
Schuld ſeyn mochte. Wolte man einwenden,
wie hier geſchicht, die Gute GOttes ware alſo
geringer, als eines andern Wohlthaters, der
uns ein nutzlicheres Geſchencke gebe; ſo wurde
man nicht bedencken, daß die Gute eines
Wohlthaters, nicht aus einer eintzigen Wohl
that zu ermeſſen ſey. Es kan leicht geſchehen,
daß das Geſchencke einer beſondern Perſon
groſſer iſt als das Geſchencke eines Printzens;
allein die Geſchencke dieſer beſondern Perſon
werden allezuſammen weit geringer ſeyn als des

Printzens. Alſo kan man das Gute das GOtt
thut nicht genugſam æſtimiren, als wenn man
deſſen Groſſe und Weillaufftigkeit betrachtet,
indem man es auf das gantze Univerſum be
ziehet. Ubrigens kan man freylich wohl ſagen, daß
die Geſchencke, die man giebet wenn man vor
herſiehet daß ſie ſchaden werden, Geſchencke ei
nes Feindes ſind edecy dege cduα

Hoſtibus eveniant talia dona meis.

Al
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Allein dieſes iſt zu verſtehen, wenn in dem der
ſie giebet eine Boßheit oder eine Schuld iſt, wie
in dem Eutrapelo von dem der Horarius re—
det, der den Leuten deswegen Gutes thut, um
ihnen ein Mittel an die Hand zu geben ſich zu
verderben: Seine Abſicht war boſe; allein
GDttes ſeine kan nicht beſſer ſeyn, als ſie iſt:
Solte er ſeinen Entwurff umſtoſſen muſſen?ſol
te deswegen nicht ſo viel Schonheit, Vollkom
menheit, und Vernunfft im Univerſo ſeyn,
weil es Leute giebet, die die Vernunfft miß
brauchen? Die gemeinen Spruche gelten
hier: Abuſus non tollit uſum. Es iſt ein
Scandalum datum, und ein Scandalum ac-

ceptum.

ſ. CXX.V ERin ſchadliches Weſen iſt ſehr geſchickt ſeine Leinde mit prachtigen Ge
ſchencken zu uberſchutten, wenn es
weiß daß ſie ſolche zu ihrem Verderben
brauchen werden. Es kan alſo ein unendl.
gutes Weſen denen Creaturen nicht ei
nen freyen Willen tgeben, von denen er
ctewiß wuſte, daß ſic der Gebrauch deſ
ſelben unglucklich machen werde.
Wenn er ihnen demnach den freyen
Willen giebet, ſo giebet er auch dazu
die Kunſt ſich deſſen wohl zu gebrau
chen, und laſt nicht zu, daß ſie die Aus
ubung dieſer Kunſt in einer einigen Be

X 3 ge
a
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gebenheit verſaumen oder vernachlaßi
gen, und wenn kein ſicheres Mittel ver
handen ware den guten Gebrauch die
ſes freyen Willens feſt zu ſetzen, ſo wurde
er ihnen vielmehr dieſes Vermogen (Fa-
cultæt) nehmen, als zugeben daß er die
Urſache ihres Unglucks ſeyn ſolte. Die—
ſes iſt um ſo viel klarer, weil der freye
Wille eine Gnade iſt die er ihnen aus
ſeinem eignen Triebe geueben und ohne
daß ſie ſie verlanget haben; er wurde
alſo vor das Unheil, das es ihnen ver
urſachen konte, gehalten ſeyn mehr zu
antworten, als wenn er es ihnen nur auf
ihre inſtandige Bitte gegeben hatte.

Das was zu Ende der Anmerckung uber
den vorhergehenden Satz geſagt worden, muß
hier wiederholet werden, und damit kan man
ſchon dem gegenwartigen eine Gnuge thun.
Ubrigens wird dieſe falſche Regul die man im
3. Membro beygebracht, und beſagt, daß das
Gluck und Heil der vernunfftigen Creaturen
der eintzige Endzweck GOttes ſey, beſtandig
zum Grunde geſetzt; wenn das ware, ſo wurde
weder Sunde, noch Ungluck, ja nicht einmahl
durch eine Concomirtantz geſchehen. GOtt
wurde eine Ordnung moglicher Dinge erwehlt
haben, aus der alle dieſe Ubel wurden ausge
ſchloſſen geweſen ſeyn. Allein GOtt wurde
das was er dem Univerlo, das iſt, ſich ſelbſt

ſchul—
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ſchuldig iſt nicht beobachten. Wenn nur lauter
Geiſter waren, ſo wurden ſie ohne die no—
thige Verbindung, ohne die Ordnung der Zei—
ten und der Oerter ſeyn. Dieſe Ordnung
aber erfordert die Materie, die Bewegung,
und ihre Geſetze; und wenn man ſie mit den
Geiſtern aufs beſte zufammen ſetzte und ordne
te, ſo wurde man wieder auf unſere Welt kom
men. Wenn man die Sachen nur ſo im gan
tzen betrachtet, ſo ſtellet man ſich iooo. Sachen
als practicable vor, die doch nicht ſtatt finden
können wie ſichs gehoret. Wollen daß GOtt
den vernunfftigen Creaturen nicht den freyen
Willen geben ſolte, das heiſt, wollen daß keine
Creaturen ſeyn mochten; und wollen daß ſie
GOtt verhindern ſolle, damit ſie ihn nicht miß
brauchen mochten, das iſt ſo viel als wenn
man verlangte, daß dieſe Creaturen allein, mit
dem was nur vor ſie gemacht worden ware,
exiſtiren mochten. Wenn GOTJ nur dieſe
Creaturen vor Augen hatte, ſo wurde er ohne
Zweiffel verhindern daß ſie ſich nicht verderb
ten. Unterdeſſen kan man doch in einem ge
wiſſen Verſtande ſagen, GOtt habe dieſen
Creaturen die Kunſt gegeben ihren freyen
Willen wohl zu gebrauchen, denn das natur
liche Licht der Vernunfft iſt dieſe Kunſt.

Man dorffte nur allezeit den Willen haben Gu
tes zu thun. Allein den Creaturen fehlet offters
das Mittel ſich den Willen zu geben den man

X 4 ha
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haben ſolte. Ja offters fehlt es ihnen auch an
dem Willen ſich der Mittel zu bedienen die
durch Umwege einen guten Willen erwecken,
wovon ich ſchon mehr als einmahl geredet.
Dieſer Fehler iſt nicht zu laugnen, ja man muß
geſtehen daß GOtt vielleicht hievon die Crea
turen hatte ausnehmen konnen, weil es ſchei
net, daß gar wohl dergleichen Creaturen hat
ten ſeyn konnen deren Natur geweſen, daß ſie
allezeit einen guten Willen gehabt hatten.
Allein ich antworte es ſey gar nicht nothig,
auch nicht thulich geweſen, daß alle vernunffti
ge Creaturen eine ſo groſſe Vollkommenheit
hatten die ſie der Gottheit gleich gemacht
hatte. Vielleicht kan dieſes nur durch eine be
ſondere gottliche Gnade geſchehen: wurde ſichs

denn aber in dieſem Falle ſchicken, daß ſie
GOtt allen gebe, das iſt, daß er in Anſehung
aller vernunfftigen Creaturen beſtandig auf
eine wunderthatige Art agirte Es wurde
nichts weniger vernunfftig ſeyn, als dieſe un
aufhorliche Wunder. Es giebt Grade in den
Creaturen wie es die Generale Ordnung
erfordert, und es ſcheint der Ordnung der gott
lichen Regierung gar gemaß zu ſeyn, daß das
groſſe Privilegium der Befeſtigung imGuten
denjenigen leichter gegeben werde die einen gu
ten Willen gehabt, als ſie in einem unvollkom̃
nern Stande des Streits und der Pilgrim
ſchafft geweſen, in Eccleſia militante, in ſta-

tu
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tu viatorum. Ja ſelbſt die guten Engel ſind
ſo geſchaffen worden, daß ſie haben ſundigen
konnen. Jnzwiſchen getraue ich mir doch
nicht zu ſagen, daß gar keine Creaturen wa
ren die ſelig gebohren worden, oder die nicht
ſundigen konnen und von Natur heilig ſind.
Vielleicht giebt es Leute die dieſen Vorzug der
Jungfrauen Maria geben, weil ſie die Ro—
miſche Kirche auch noch heut zu Tage den En
gein vorziehet. Allein uns iſt genug daß das
Univerſum ſehr groß und ſehr varirt iſt, wer
es einſchrencken wolte, der wurde zeigen daß er
es nicht ſehr erkennte. Allein(der Herr Bayle
fahretfort) GOtt hat ja denen Creaturen die
haben ſundigen konnen den freyen Willen ge
geben, ohne daß ſie dieſe Gnade von ihm verlan
getvder ausgebethen haben. Und derjenige der
einſolch Geſchencke austheile, wurde vielmehr
vor das Ungluck ſtehen muſſen, das denen zu
ſtoſſe, die ſich deſſen bedienen, als wenn er es
ihnen nur auf ihr inſtandiges Bitten verwil
ligt hatte. Allein ein ungeſtumes Anhalten
im Gebethe thut bey GOtt nichts, er weiß beſ
ſer als wir was wir bedurffen, und giebt nichts
zu, auſſer was mit demGantzen ubereinſtimmet.

Es ſcheinet als ſetze der Herr Bayle den freyen
Willen hier in das Vermogen zu ſundigen; un
terdeſſen geſtehet er anders wo, daß GOtt und
die Heiligen doch frey ſind, ungeacht ſie nicht
dieſes Vermogen haben. Doch dem ſey wie

X9 ihm
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ihm wolle, ſo habe ich ſchon zur Gnuge gezeigt,

daß GOtt, der alles thut was ſeine mit der
Weißheit verknupffte Gutigkeit anordnet,
nicht gehalten vor das Bofe das er zulaſt Red
und Aut.wort zu geben. Sind doch die Men
ſchen ſeloſt, wenn ſie nur ihre Pflicht thun, nicht
gehalten vor den Ausgang zu ſtehen, ſie mogen
ihn nun entweder zu vorherſehen oder nicht.

g. CXXI.VI. Das iſt ein ſo ſichres Mittel einen
Menſchen ums Leben zu bringen, wenn
man ihm einen ſeidnen Strick giebet da
man gewiß weiß, daß er denſelben frey
gebrauchen wird ſich zu erwurgen, als
wenn man ihn durch einen dritten mit
dem Dolch erſtechen laſt. Man ſucht e
ben ſo wohl ſeinen Tod, wenn man es auf
die erſte Weiſe anfangt; als wenn man
eine von den zweyen andern erwehlt; und
es ſcheinet als begehre man den Tod noch
auf eine boßhafftigere Art, weil man ihm
alle Straffe und alle Schuld wegen ſei—
nes Untergansgs allein auf dem Halſe zu
laſſen ſucht. Diejenigen die von den Pflich
ten (Officiis) handeln wie Cicero, der heilige

Ambroſius, Grotius, Opallenius, Scha-
rock, Rachelius, Pufendorf, ingleichen
auch die Caſuiſten lehren, man ſey in gewiſſen
Fallen nicht gehalten das aufgehobene dem wie
der zu geben dem es zugehore; alſo z. E. wird

man
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man nicht einen Dolch wiedergeben, wenn man
weiß, daß der der ihn aufzuheben gegeben einen
mit demſelben erſtechen will. Wir wollen fin-
giren, ich hatte den laralen Brand mit dem die
Mutter des Meleagri ihn ums Leben bringen
will, den bezauberten Wurff-Spieß, den der
Cephalus ohne ſein Wiſſen gebrauchen wird,
ſeine Procris zu todten, die Pferde des The—
ſeus in meinen Handen die den Hyppolytum
ſeinen Sohn zerreiſſenwerden. Man fordert
dieſe Sachen von mir ab, ich kan es mit Recht
abſchlagen, weil ich weiß was man damit ma
chen wird; Allein wie wurde es ſtehen, wenn
ein Richter unter dem ich ſtehe, mir befiehle es
wieder zu geben, wenn ich ihm zumahl das nicht
darthun und ·beweiſen kan, was ich von dem
weiß was darauf erfolgen wird/, weil mir etwan
Apollo dieGabe zu prophezeyen, wie demCaſ
ſandro, nur unter der Bedingung gegeben daß

man mir nichts glauben werde? Jch wurde es
alſo wieder geben muſſen, weil ich mich deſſen
nicht entſchlagen kan, ohne mich ins Verderben
zu ſturtzen, und auf ſolche Weiſe kan ich mich im
Stand ſetzen, daß ich nichts beytragen dorffte.
Ein andere Vergleichniß, Jupiter verheiſt
der Semele, die Sonne dem Phaëton, Cu-
pido der Pſyche, alle die Gnade wiederfah
ren zu laſſen um die man ſie bitten werde. Sie
ſchweren beym Styx

Di cujus jurare timent fallere Numen.

Man
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Man wolte das Begehren zuruck ziehen, das
man nur von der Helffte verſtanden, aber zu

ſpat:
Voluit Deus ora loquentis

Opprimere, exierat jam vox properata,
ſub auras.

Man wolte nach der geſchehenen Bitte gerne
wieder zuruck, indem man allerhand unnutze
Vorſtellung thut, allein man dringet auf euch,
man halt an und ſagt: Schweret ihr
deswegen Eyde daß ihr. demeiben nicht
wolt ein Genuge leiſten?. Das Geſe
tze des Styx iſt unverletzlich, man muß es
uber ſich ergehen laſſen; hat man durchs
Schweren einen Fehler begangen, ſo wurde
man einen noch groſſern begenen, wenn man es
nicht hielte; man muß ſein Verſprechen erful

len, es mag demjenigen der es fordert noch ſo
ſchadlich ſeyn als es immer will: Es wurde
euch ſchadlich ſeyn, wenn ihr es nicht erfulletet.
Es ſcheinet als wolte uns das Morale dieſer
Fabeln zu verſtehen geben, daß eine hochſte
Nothwendigkeit nothigen konne zu dem Boſen
ein Auge zuzudrucken, und es zuzulaſſen. GOtt
erkennet in Wahrheit keinen undern Richter
der ihn zwingen konne dasjenige zu geben was

ubel konne ausſchlagen: er iſt nicht wieJupiter,
der ſich auch vor dem holliſchen Fluß furchtet.
Denn ſeine eigne Weißheit iſt der groſte Rich

ter
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ter den er nur finden kan; ſeine Urtheile ſind oh
ne Avpellation, und das ſind die Sententze
des Verhangniſſes, die ewige Wahrheiten, als
das Objectum ſeiner Weißheit ſind weit un
verbruchlicher als der Styx. Dieſe Geſetze,
dieſer Richter, zwinget nicht; ſie ſind noch ſtar
cker, ſie uberreden die Weißheit. Zeiget nur
GOtt auf was Weiſe er ſeine Gutigkeit am
beſtmoglichſten ausuben konne: Hierauff iſt
das Boſe das ſich zutragt ein unumganglicher
Erfolg des Beſten. Jch will noch etwas nach
drucklicheres hinzuſetzen: Das Boſe zulaſſen,
wie es GOtt zulaſt, das iſt die groſte Gutig
keit.

Si mala ſuſtulerat, non eratille bonus.
Man muſte gar ein verkehrtes Gemuthe haben,
wenn man hierauf ſagen wolte, es ware noch
boßhafftiger, wenn man einem alle Straffe und
alle Schuld ſeines Verluſts und Schadens u
berlieſſe. Wenn ſie GOtt einem uberlaſt, ſo
gehort ſie ihm noch vor ſeiner Exiſtentz zu; Sie
war damahls in ſeiner noch bloß moglichen
Idee, vor dem Schluſſe GOttes, der ſie zur Ex-
iſtentz bringet; kan man ſie einem andern laſ
ſen, oder einem andern geben? Jſts wohl fra—

gens werth?

g. CXXII.
t—

VI. Ein rechtſchaſfner Wohlthater
giebt hurtig und geſchwind, und war
tet nicht erſt biß diejenigen die er liebet

Wwe
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wegen der Berauvung desjenigen viel u.
langes Elend ausgeſtanden, das er ihnen
gar leicht und ohne ſich eine Beſchwer
niß zu verurſachen mittheilen konte.
Wenn ſeine unumſchrenckte Macht
ihm nicht zulaſt Gutes zu thun, ohne
zugleich einen Schmertz oder einige
Beſchwerniß zu empfinden zu geben,
ſo gehet ers zwar ein, vide das Dict. Hiſt.
Crit. p. 2261. der andern Edit.) aber doch
mit Wiederwillen; und braucht nie
mahls dieſe Art ſich nutzlich zu machen,
wenn es geſchehen kan, ohne ſeine Gunſt
mit dem geringſten Boſen oder Unheil.
zu vermiſchen. Wenn der Nutzen den
man ſaus den Ubeln ziehen konte die er
uns auflegt, ſo leicht aus einem gantz
reinen Gute, als aus dieſen malis entſte
hen konte, ſo wurde er den graden Weg
des gantz reinen Guten, und nicht den
krummen Weg der erſt vom Boſen zum
Guten fuhrete ergreiffen. Uberſchuttet er
mit Reichthum und Ehren, ſo geſchicht
es nicht deßwegen, damit diejenigen
die es genoſſen und nun verlohren ha
ben, um deſto empfindlicher mochten
gezuchtiget werden, als die des Vergnu
gens gewohnt geweſen, und daß ſie da
durch unglucklicher werden mochten
als diejenigen Leute die dieſer Vorthei

le
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le beſtandig ſind beraubet geweſen.
Ein boßhafftiges Weſen wurde auf
dieſe Weiſe diejenigen Leute mit Gutern
uberſchutten, die es am meiſten haſſete.
Giehet dieſe Stelle des Ariſt. Khetor. 2. c.
2.3. P. m. 446. hieher: Ow eudem ar Ils ui, h

—Dd—Ilo à duααο s uααr ol Oëαν

Tos ouuαα Aαοαοαν οαναα.
Das iſt: Grade als wenn jemand einem
was gabe, damit er ihm nach Entzie—
hung deſſelben Schmertzen verurſachen
konne. Daher iſt auch der Spruch ent
ſtanden:

„Bona magna multis non amicus dat
„„PDeus,lnſigniore ut rurſus his privet malo.)

Alle dieſe Einwurffe. lauffen faſt auf ein So
phiſma hinaus: ſie verandern und verſtim
mneln das Factum und tragen die Sachen nur
halb vor. GoOtt ſorget vor die Menſchen,
er liebet das menſchliche Geſchlecht, er wunſcht

ihm Gutes; nichts iſt gewiſſer als das. Jn
zwiſchen laſt er die Menſchen fallen, er laſt ſie
offt verderben, er giebet ihnen Guter, die zu
ihrem Schaden ausſchlagen; und wenn er
einen glucklich macht, ſo geſchicht es nach aus
geſtandenen groſſen Plagen. Wo iſt nun ſei

ne
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ne Gewogenheit, wo iſt ſeine Gutigkeit, oder
wo iſt vielmehr ſeine Macht? O! der nichtigen
Einwurffe, welche die Haupt-Perſon vertu
ſchen, und verheelen daß man von GOtt rede.
Es ſcheinet als ware es eine Mutter, ein Vor—
mund, ein Hoffmeiſter, deren eintzige Sorge
bloß auf die Erziehung, Erhaltung, und das
Wohlergehen der Perſon, von der die Rede iſt,
gerichtet iſt; uñ die ihre Pflicht nicht thun. GOtt
ſorget vor das Univerſum, er vernachlaßiget
nichts, er erwehlet abſolute das bene. Jſt je
mand hiebey boßhafft und unglucklich, ſo hat

es bey ihm geſtanden. Ja ſpricht man, GOtt
konte ja alle glucklich machen, und diß konte er
geſchwinde und leicht thun, ohne ſich eine ei—
nige Beſchwerniß zu verurſachen, denn er kan
ja alles. Solt ers denn thun? Weil er es nicht
thut, ſo iſts ein Zeichen daß er es habe gantz an
ders machen ſollen. Wolte man daraus ſchluſ
ſen, es geſchehe entweder aus Unwillen, oder
aus Mangel der Kraffte, daß er die Menſchen
nicht glucklich mache, und das Gute nicht bald
und ohne Vermiſchung mit dem Boſen gebe;
oder fehle ihm etwan an guten Willen, daſ
ſelbe unvermiſcht, rein und im Ernſt zu. geben;
das ware ſo viel als wenn man unſern wahren
GOtt, mit dem Gotte des Herodoti der voller
Neid war, oder mit dem Dæmone des Potten
vergleichen wolte, von dem der Ariſtoteles die
Jambos anfuhret, die wir ins Deutſche uber

ſetzt
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ſetzt haben, der Guter austheilet, damit er
durch Entziehung derſelben deſto mehr U—
bels zufugen konne. Auf ſolche Weiſe
treibt man durch unaufhorliche Anthropo—
morphiſmos mit GOtt Schimpff und Poſ—
ſen; man ſtellet ihn als einen Menſchen vor,
der ſich gantz und gar der Sache von der die
Rede iſt aufopffert, und die vornehmſte Be
weiſung ſeiner Gutigkeit bboß denen Obje-
ctis, die uns bekand ſind, ſchuldig iſt, und dem
es doch an Geſchickligkeit und einem quten
Willen fehlet. GOtt hat daran keinen Man
gel, er konte das Gute thun das wir wunſchen;
ja er will es auch, wenn er es abgeſondert und
ins beſondere nimmt; allein er darf es nicht
alſo machen, daß er es andern groſſern Gu—
tern, die ſich dawieder ſetzen, vorziehen ſolte.
Jm ubrigen hat man gar keine Urſache ſich zu
beklagen, daß man gemeiniglich nur durch vie—
les Leiden, und durch Tragung des Creutzes
Chriſti zur Seligkeit gelanget. Durch die—
ſe Ubel werden die Erwehlten zu Nachfolgern
ihres HErrn, und ihr Gluck und Seligkeit
wird deſto groſſer.

ſ. CAXIII.VIII. Der groſte und grundlichſte
Ruhm den derjenige erlanuten kan, der
Herr uber die andern iſt, iſt daß er die
Tugend, die Ordnung, den Frieden, und
die GemuthsRuhe unter ihnen erhalte.

Der
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Der Ruhm aber den er von ihrem Un—
gluck haben wurde, wurde nur ein fal
ſeher KRuhm ſeyn.

Wenn uns die Stadt GOttes bekand wa
re, ſo wie ſie iſt, ſo wurden wir ſehen, daß dieſer
Zuſtand der vollkommenſte ſey, der nur zu er
find in iſt; wir wurden ſehen daß die Tugend
und das Wohlergehen, ſo viel als nach dem
Geſetze des Beſten moglich iſt, in ihr regieren;
daß die Sunde und das Ungluck (die wegen der
Urſachen der hochſten Ordnung von der Natur
der Dinge nicht gantzlich konten ausgeſchloſſen
werden) in Betrachtung des Guten in ihr faſt
wie nichts, ja ſelbſt noch zu groſſern Gutern be
forderlich ſeyn. Weil nun dieſe Mala exiſti-
ren ſolten, muſten auch einige denſelben unter
worffen ſeyn, und wir ſind dieſe einige. Wur
de nicht eben dieſer Schein des Boſen verhan
den ſeyn, wenn es gleich andere waren? o
der wurden nicht vielmehr dieſe andern das ſeyn

was man uns nennet? Wenn GOtt aus dem
Boſen einen Ruhm ſchopffet, weiler gemacht
daß es zu einem groſſern Guten beforderlich ge

weſen, ſo muß er den Ruhm davon tragen.
Das iſt alſo kein falſcher Ruhm, wie etwan der
Ruhm eines Furſten ſeyn wurde, der ſeinen
Staat umkehren und ubern Hauffen werffen
wolte, damit er die Ehre haben mochte ihn wie
der zu rechte zu ſtellen und zu verbeſſern.

9. CXxIV.,
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9. CXXIV.IX. Die groſte Liebe die dieſer Herr
gegen die Cugend bezeigen kan, iſt, daß
er, wenn er kan, alles ſo einrichte, damit
ſie ohne einige Vermiſchung mit einem
Laſter beſtandig ausgeuber werde. Jſt
es ihm was Leichtes einen Unterrhanen
dieſen Vortheil zu verſchaffen und laſt
er nichts deſtoweniger doch die Kaſter
auf kommen, dem unbeſchader daß er ſie
endlich, nachdem er ſie lange Zeit gedul—
det, ſtraffen will, ſo iſt ſeine Liebe gegen
die Tugend nicht die groſte die man ſich
concipiren kan, ſie iſt alſo auch nicht un
endlich.

Jch bin noch nicht an der Helffte der 19.
LehrSatze und ich bin ſchon mude immer ei—
nerley Ding zu wiederlegen und zu beantwor
ten. Der Herr Bayle haufft ſeine vermeinte
LehrSatze die unſern Lehren entgegen geſetzt
ſind, vhne noth. Wenn man Sachen die mit
einander verknupffet ſind, von einander abſon
dert, die Theile von ihrem Gantzen, das menſch
liche Geſchlechte von dem Univerſo, die Ei—
genſchafften GOttes von einander, die Macht
von ſeiner Weißheit, ſo kan man wohl ſagen:
GOtt konne machen, daß die Tugend ohne ei
nige Vermiſchung mit den Laſtern in der Welt
ſey, ja er konne diß leicht thun. Diewieil er
aber die Sunde zugelaſſen hat, ſo muß die Ord
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nung des Uniyerſi die wurdig befunden wor
den, allen andern vorgezogen zu werden, es alſo
erfordert haben. Man muß ſchluſſen daß es
nicht eriaubt ſey es anders zu machen, weil es
nicht moglich iſt es beſſer zu machen. Das iſt
eine hypothetiſche, eine moraliſche Nothwen
digkeit, welche der Freyheit bey weiten nicht zu
wieder; ſondern vielmehr die Wurckung ſeiner
Wahl iſt. Quæ rationi contraria ſunt, ea
nec fieri a ſapiente poſſe credendum eſt.
Man wendet hier ein, die Liebe GOttes gegen
die Tugend ſey alſo nicht die groſte die man ſich
concipiren konne, auch nicht unendlich. Es
iſt ſchon bey dem andern LehrSatze drauff ge
antwortet worden indem geſagt worden, die Lie
be GOttes gegen eine erſchaffene Sache richte

ſich nach dem Werthe der Sache: Die Tu
gend ſey zwar die alleredelſte Qualitat derer er
ſchaffenen Dinge; aber nicht die eintzige gute
Eigenſchafft derCreaturen. Es giebt noch un
endlich viele andere, welche die Neigung GOt
tes an ſich ziehen; aus allen dieſen Neigun
gen entſpringet das meiſte Gute, ſo nur moglich
iſt, und es befindet ſich, daß wenn nichts als
lauter Tugend, lauter vernunfftige Creaturen
waren, auch weniger Gutes ſeyn wurde. Mi-
das war nicht ſo reich, da er nur lauter Gold
hatte. Und uber dem muß die Weißheit vari-
ren; wurde man das Vernunfft heiſſen, wenn
man bloß und allein einerley Sachen hauffen

wol—
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wolte, wenn ſie auch noch ſo edel und herrlich
waren? Es ware ein Uberfluß eine Armuth,
wenn man tauſend ſchon eingebundene Virgi—
Kos in ſeiner Bibliothec hatte, wenn man nur
immer die Arien aus der Opera vom Cadmus
und von Hermione ſingen, alle Porcelainene
Schalchen zerbrechen wolte, damit man nur
lauter goldene haben mochte, wenn man nur
Demantene Knopffe tragen, bloß und allein
Rebhuner eſſen, nur Hungariſchen oder Shira-
ſiſchen Wein trincken wolte. Die Natur hat
Thiere, Pflantzen, unbeſeelte Corper von no
then, und es giebt in dieſen unverſtandigen Ge
ſchopffen dergleichen wunderwurdige Dinge,
wodurch die Vernunfft geubet werden kan.
Was wurde denn eine verſtandige Creatur an
geben, wenn keine unvernunfftige Geſchopffe
waren? An was wurde ſie denn gedencken,
wenn weder Bewegung, weder Materie noch
Sinnen waren? Wenn ſie nur lauter deutliche
Gedancken hatte, ſo wurde ſie ein GOtt ſeyn,

ſeine Weißheit wurde unumſchrenckt ſeyn; hier
auff hat mich mein Nachdencken gebracht: So
bald als eine Vermiſchung von verwirrten Ge
dancken vorhanden, ſo ſind die Sinnen, ſo iſt
die Materie da. Denn dieſe verwirrte Ge
dancken kommen von der Verhaltniß der Din
ge unter einander nach der Daurung und Aus
dehnung her, dieſes iſt auch Urſache, daß in
meiner Philoſophie keine vernunfftige Crea
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tur, ohne einen organiſchen Corper iſt, und daß
keinerſchaffener Geiſt von der Materie gantz
abgeſonbert iſt. Allein die organiſche Corper
ſind nicht we nger in der Vollkommenheit von
einander unterſchieden, als die Geiſter denen ſie
gehoren. Weil demnach die gottliche Weiß
heit eine Welt von Corpern, eine Welt von
Subſtancien, die etwas empfinden konnen, und

keiner Vernunfft fahig ſind, erfordert; und
weil man endlich aus allen Dingen dasjenige
erwehlen muſte, was die beſte Wurckung zu
ſammen that, und das Laſter alſo durch dieſe
DThure mit in die Welt kommen iſt, ſo wurde
GoOtt nicht vollkommen gut, vollkommen wei
ſe geweſen ſeyn, wenn er es ausgeſchloſſen
hatte.

ſ. CXXV.x. Der groſte Haß den man gegen die

Kaſter bezeigen kan, iſt nicht daß man
ſie lange Zeit herrſchen lane, und hernach
ſtraffe, ſondern daß man iie vor ihrer Ge
burth erſticke, das iſt, verhindere, daß
ſie nirgends zu finden ſind. Ein Konig
z. Z. der ſeine Einkunffte in ſo gute
Ordnundg brachte, daß in ſelbigen nie—
mahls einiger Unterſchleiff vorgienge,
wurde gegen die Ungerechtigkeit der
Hoffleute groſſern Haß bezeigen, als
wenn er ſie erſt hencken lieſſe, nachdem

v cr
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er ſie lange Zeit von dem ausgeſangten
Blute des Volckes fett werden laſſen.

Es iſt immer einerley Geſang, ein bloſſer An
tropomorphiſmus, da er von GOtt auf
menſchliche Weiſe redet. Gewohnlicher maſ
ſen ſoll ein Konig ſich nichts mehr angelegen ſeyn
laſſen, als zu verhüten damit ſeine Unterthanen
nicht mochten untergedruckt werden. Eines
von ſeinen groſten Intereſſen) Vortheilen iſt,
ſeine Einkunffte in gute Ordnung zu ſetzen. Jn
zwiſchen kommen bißweilen doch Zeiten, da er
das Laſter und die Unordnung dulden muß.
Man hat einen groſſen Krieg auf dem Halſe,
man findet ſich erſchopfft, man hat keine Kriegs
Officiere auszuleſen, man muß denjenigen die
man hat, und die bey den Soldaten in groſſem
Anſehn ſtehen, z. E. einem Braccio, einem
Sforza und Wallenſtein ein wenig durch die
Vinger ſehen. Es iſt zu den allerbenothigſten
Dingen kein Geld verhanden, man muß zu
groſſen Geld-Wechslern die einen feſt geſetzten

Tredit haben ſeine Zuflucht nehmen, und auch
dabey ju ihren Eingriffen ſtille ſchweigen. Es
It wahr dieſe ungluckliche Nothwendigkeit ent
urehet meiſtentheils aus vorherbegangenen Feh
rern. Allein bey GOtt iſt es gantz anders, er

terne ltecenbr
vat keines Menſchen vonnothen, er begeht keinen

Ja man
gehen mochten, als ſie gehen, wenn man ſie nur
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verſtehet: und das wurde in dem Urheber der
Dinge ein Fehler ſeyn, wenn er das Laſter das
ſich in ſelbigen befindet davon ausſchluſſen wol
te. Jſt denn der Zuſtand einer vollkommenen
Regierung in der man das Gute ſo viel moglich
ſucht und thut, und in der das Boſe ſelbſt zu ei
nem groſſern Guten dienet, mit dem Zuſtande
eines ſolchen Printzen zu vergleichen, deſſen
Sachen gantz zerruttet ſind, und der ſich rettet ſo

gut als er kan, oder mit dem Zuſtande eines
Printzens, der die Unterdruckung befordert um
ſie zu ſtraffen, und der ſich eine Freude draus
macht wenn er das geringe Volck am Bettel
ſtabe, und die Groſſen aufm Chavot ſiehet?

g. CXXVI..Xl. Ein Herr der auf den Nutzen der
Tugend und das Beſte ſeiner Untertha
nen bedacht iſt, wendet allen Fleiß und
Bemuhung an, womit er es alſo machen
moge, daß ſie ſeinen Geſetzen niemahls
ungehorſam werden: und wenn er ſie ih
res Ungehorſams wegen ſtranen muß, ſoS

ſtrafft er alſo, daß ihnen die Straffe die
Neiguntg zum Böjen benehme, und in
ihrer Seele eine feſte und beſtandige
Neigung zum Guten wieder au frichte,
keinesweges aber daß die Sttafſe ihres
Verbrechens ſie je mehr und mehr zum
Boſen geneigt mache.

Gott thut alles was ſich gehort, ja was nitr

ſei
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jeiner Seits moglich iſt, um die Menſchen zu
beſſern, doch demjenigen was er ſich ſelbſt ſchul—

dig iſt unbeſchadet. Der gewohnlichſte End
zweck der Straffe iſt die Beſſerung, allein das
iſt nicht der eintzige und den er ſich beſtan—
dig vorſetze. Jch habe oben ein Wort davon
gedacht. Die ErbSunde welche die Men—
ſchen zur Sunde geneigt macht, iſt nicht eine

bloſſe Straffe wegen der erſten Sunde: Es
iſt ein naturlicher Erfolg derſelben. Es iſt auch
hievon, etwas gedacht worden, als man uber
den vierten Theologiſchen Satz eine Anmer—
ckung gemacht. Es iſt faſt wie mit der Trun
ckenheit, die eines theils eine Straffe wegen des
ubermaßigen Trinckens, und auch zugleich ein
naturlicher Erfolgdeſſelben iſt, der einen gleich
zu neuen Sunden fuhret.

1. CXXVII.XII. Wenn man das Boſe, das manverhindern konte, zulaſt, ſo iſts ſo viel als

wenn man gar nichts darnach fragte, ob
es begangen oder nicht begangen werde,
oder wohl gar wunſchte, daß es ge
ſchehe.

Gantz und dar nicht. Wie offt laſſen nicht
die Menſchen Boſes zu, das ſie verhindern kon

ten, wenn fie nur alle ihre Kraffte anſpannten?
Allein ſo verhindern ſie andere wichtige Sor
den daran. Manwird nicht leicht zu der Zeit
da man rinen hroſſen Krieg auf dem Halſe hat

V5 ſu



346 J. Th. des Verſuchs uber die Gute Gottes,

ſuchen den Unordnungen des MuntzWeſens ab
zu,elffen. Und das was ein Engliſches Parla-
ment kurtz vor dem Ryswickiſchen Frieden
hieruber gethan, das wird man mehr loben, als
nachahmen. Kan man aber daraus ſchlüſſen,
daß der Staat nach dieſen Unordnungen nichts
ſrage, oder daß er ſie wohl gar wunſche? GOtt
hat noch weit ſtarckere und ihm anſtandige—

re Urſachen das Boſe zu dulden. Er ziehet
nicht allein groſſere Guter daraus, ſondern er
befindet auch daß es unter allen moglichen Git
tern mit dem Groſten verknupffet iſt; daß es
alſo ein Fehler ſeyn wurde, wenn er es nicht zu
lieſſe. ſ. Cxxvii.

XIII. Das iſt ein groſſer Fehler bey
denen die regieren, wenn ſie nichts dar
nach fragen, ob in ihren Landen Un
ordnungen ſeyn oder nicht. Und der
Fehler iſt noch groſſer, wenn ſitt in ſel
bigen allerhanð Unordnungen ſuchen
und wunſchen. Wenn ſie durch ver
borgene und indirecte, aber untruglicht
Wege in ihren Staaten“ Unruhen er-
regten, um dadurch ihnen Untergang zu
beroödern, damit ſie eine! Ehre davon
haben mochten wenn ſie zeigten, daß
ſie das Hertze und die benothigte Klutz

ch dheit haben, ein Konigrei  as auf der
Schippe ſtehet zů retten; ſo wur—

den
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den ſie ſehr ſtraffbahr und verdammens
wurdig ſeyn. Wenn ſie aber dieſe Un—
ruhe deßwegen erregten weil durch kein
ander Mittel dem gantzlichen Untergan
ge ihrer Unterthanen konte vorcebauet
und die Gluckſeligkeit ihrer Volcker auf
viele Jahres-Zeiten auf neue Gruno—
Saulen geſetzt werden, ſo wurde man die
ungluckliche Nothwendigkeit (ſchlaget
nach was oben p. 93. 96. 156. von der
Macht der Nothwendigkeit geſagt
worden in die ſie geſetzt worden, bekla
gen muſſen, und ſie loben, daß ſie ſich
dieſelbe ſo wohl zu Nutze gemacht.
Dieſer Satz laſt ſich nebſt vielen andern hier

:vorgebrachten maximen auf die Regierung
GoOttes nicht apnliciren. Und uber dem daß
man uus nur Unordnungen von einem kleinen
Tdeile: ſeines Reichs vorwirfft; ſo iſt es ja
Falſch, daßer ſich um das Boſe nichts bekum
ainert, daß er es wunſchet, daß er es hervorbrin
get damit er nur mochte die Ehre haben, es wie
der zu dampffen und zu ſtillen. GOtt verlargt
And will das Gute und die Ordnung, allein es
geſchicht bißweilen daß das was in Theilen eine
Amnordnung .iſt im gantzen eine Ordnung iſt.
Wirhahen bereit das Brocardicon juris an
gefuhret: Incivile eſt non niſi tota lege
inſpecta judicare, die Zulaſſung des Boſen
kotnt von. einer moraliſchen Nothwendigkeit

her;u
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her; GOtt wird von ſeiner Weißheit und
Gutigkeit dazu gezwuüngen; diene Noth
wendigkeit iſt heilſam und glucklich; da
hergegen des Printzens ſeine, von dem der Satz
redet, unglucklich und ſchadlich iſt: ſein Zuſtand
iſt einer von den beſten, die Regierung Gottes
aber iſt der beſtmoglichſte Zuſtand.

ſ. CXXIX.
XIV. Die Zulaſſung eines gewiſſen

Ubels iſt alsdenn nur zu entſchuldigen,
wenn man demnſſelben ohne ein groſ—
iers Ubel einzufuhren nicht abhelffen
kan; allein ſie kan bey denjenigen nicht
entſchuldiget werden, die wieder dieſes
und alle andere Ubel, die aus der Unter
druckung des gegenwartigen entſtehen
ronten, ein krafftiges Mittel in Han
den haben.

Dieſer Lehr-Satz iſt wahr, allein wieder
die Regierung GOttes kann er nicht ange
fuhret werden. Die hochſte Vernunfft no
thiget ihn das Boſe zuzulaſſen. Erwehlte
GoOtt nicht dasjenige was im Gantzen und
abſolut das beſte ware, ſo wurde diß ein groſ
ſeres Ubel ſeyn, als andere beſondere, die er
durch dieſes Mittel verhindern konte. Diiſe
ſchlimme Wahl wurde ſeine Gutigkeit nud

Weißheit ubern Hauffen werffen.

C. CXXX.XV. Das unendlich machtige Wi
ſen
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ſen und Schopffer der Materie und der
Geiſter, macht aus dieſer Materie und
dieſen Geiſtern alles was er will. Es
iſt keine Beſchanenheit und keine Figur
die er den Geinern nicht geben konte.d.

Wenn er demnach ein moraliſches oder
phyſicaliſches Ubel zulieſſe, ſo wurde es
nicht deswegen geſchehen, weil ohne
das ein anders noch groſſeres morali—
ſches oder phyſicaliſches Ubel gantz
unvermeidlich wurde geweſen ſeyn. Bey
ihm kan kein eintziger Grund von der
Vermiſchung des Guten und des Boſen,
der auf die umſchrenckte Macht der

Woohlrhater gegrundet iſt, ſtatt finden.
Es iſt wahr daß GOtt aus der Materie und

den Geiſtern macht alles was er nur will;
allein er iſt wie ein guter BildSchnitzer der
aus ſeinen MarmorStucken nur dasjenige
machen will was er vors beſte halt, und der
wohl davon urtheilet. GOtt macht aus der
Materie die ſchonſte Machine ſo nur moglich
iſt; und regieret die Geiſter nach der allerſchon
ſten Regierungs-Art die ſich concipiren
laſt; und auf dieſes alles ſtiftet er durch ihre
Vereinigung die allervollkommenſte Harmo-
nie, nach dem Syſtemate das ich vorgetragen.
Weil ſich nun das phyſiſche und moraliſche
Ubel in dieſem vollkommenen Wercke befin
det, ſo muß man wieder dar was hier der Herr

Bay-
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Baule beybringet daraus ſchluſſen, es wurde
vie das ein noch groſſers Ubel gantz unver
meidlich geweſen ſeyn. Und das wurde das
ſo groſſe Ubel ſeyn, daß nehmlich Gott ubel
erwelet hatte, wenn er eine andere Wahl ge
troffen. GOtt iſt zwar unendlich machtig;
allein die Macht iſt indeterminirt, und zu
nichts entſchloſſen, denn die mit der Weißheit
verknupffete Gutigkeit determiniren ſie erſt
das beſte hervor zu bringen. Der HerrBay-
Je macht in einem andern Orte einen ihm gantz
beſondern Einwurff der von den Meynungen:
einiger neuerer Carteſianer hergenommen, die
ſagen, GOtt hatte denen Seelen die Gedan
cken geben konnen die er nur gewolt, vhne daß.
ſie erſt von einem Leibe dependiren dorfften:
durch dieſes Mittel hatte man den Seelen vie
le Ubel erſpahren konnen die bloß von der Un
ordnung der Corper herkommen. Hievon ſoll
unten ein mehres gedacht werden, ietzt iſt ſchon
genug wenn wir bedencken, daß. GOtt kein

Ubel zuſammen hangendes Syſtema, das voller

Verwirrungen und Ubelſtand iſt, aufrichten
konne. Die Natur der Seelen beſtehet ei
nes Theils darinnen, daß ſie ſich die Corper

vorſtelle.
g. CXXXI.XVI. Man iſt Urſache an einem Aus

gange ſo wohl wenn man ihn auf mo
raliſche, als wenn man ihn auf phyliſche

Wei
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Weiſe befordert. Ein Staats-Miniſter
der wenn er ohne aus ſeinem Zimmer zu
gehen, und ſich bloß der Allecten des
RadelsLuhrers einer Botte bediente, ihr
gantz complot ubern Hauffen wurffe,
wurde nicht weniger der Urheber des
Untergangs dieſer Botte ſeyn, als wenn
er ſie mit Schlagen zernichtete.

Jch habe wieder dieſen Lehr-Satz nichts
einzuwenden. Man mißt das Boſe allezeit
den moraliſchen Urſachen bey, aber nicht den
phyſicaliſchen. Jch mercke nur dieſes dabey
an, daß wenn ich die Sunde eines andern nicht

anders verhindern konte, als wenn ich ſelbſt ei—
ne Sunde begienge, ſo hatte ich Urſache ſie zu
zulaſſen, und deßwegen wurde ich weder an ſel—
biger Theil nehmen, noch die moraliſche Ur
jache derſelben ſeyn. Jn GOtt wurde jedes
Verſehen ſo gut als eine Sunde ſeyn, ja es
wurde noch mehr als eine Sunde ſeyn, denn
es wurde die Gottheit zernichten. Und das
wurde bey ihm kin groſſer Fehler ſeyn, wenn
er nicht das Beſte erwehlte. Jch habe es

ſchon mehr als einmahl erinnert; er wurde alſo
die Sunde durch noch was ſchlimmers als
alle Sunden ſind verhindern.

1. CXXXII.Xvijil. Es iſt ein Ding ob man eine
nothwendrge oder eine treye Cauſam
nimt, wemn man die Umſtande erwehlt,

in
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in denen man ſie determinirt befindet.
Wenn ich den Lall ſetze daß das Stu—
cke Pulver die Krafft hat ſich zu entzun
den oder ſich nicht zu entzunden, wenn es
das Leuer beruhret, und wenn ich ge—
wiß weiß, daß es ſich Morgen um 8.
Uhr entzunden wird, ſo werde ich eben
ſo wohl die Urſache ſeiner Wurckung
ſeyn, wenn ich zur ſelbigen Zeit Leuer
dran lege, als bey der wahrhafftigen
Suppoſition daß es eine nothwendige
Cauſa iſt. Denn in Anſehung meiner
wurde es keine freye Cauſa mehr ſeyn,
ich wurde ſie in den Umſtanden ergreif
fen, in denen ich ſie aus ihrer eignen
Wahl neceſſitirt erkennte. Ein Ding
kan in Anſehung deſſen, worzu es bereits
determinirt iſt und in Anſehuntt der
Zeit in der es zuerſt determinirt iſt un
moglich frey und indifferent ſeyn. Alles
was exiſtigt, exiſtirt nothwendig, ſo lange es
exiſtirt. irò cheu ſo d&y luv ĩ. non lo ben dy pn
Zue dluv punj ĩ avevyun. Necelſe eſt id quod
eſt, quando'eſt, eſſe; id quod non eſt,
quando non eſt, non eſſe. Ariſt. de In-
terpr, Cap. 9. Die Nominaliſten unter
den Scholaſticis haben dieſen LehrSatz
des Ariſtotelis anttenommen. Scotus
aber und viele anderescholaſtici ſcheinen
ihn zu verwerffen; allein im Grunde

lauf
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lauffen ihre Diſtinctiones auf eben das
hinaus. Schlaget die Jeſuiten von
Conimbra uber dieſe Stelle des Ariſtote-
lis p. 380. ſeqq. nach.) Dieſer LehrSatz
kan auch mitgehen; doch wolte ich nur etwas in
den RedensArten andern. Jch wolte nicht
frey und gleichgultig vor eins halten, und frey
und determinit nicht einander entgegen ſetzen.

Man iſt niemahls in einer indifferentia æ-
quilibrii vollkommen indifferent; man iſt
allezeit auf eine Seite geneigter, und folglich
auf eine Seite mehr determinirt als auf die
andere, allein man wird niemahls zu der Wahl
genothiget die man anſtellt. Jch verſtehe hier
eine abſolute und metaphyſiſche Nothwen
digkeit. Denn GOtt;, der Weiſe, wird. aus
einer moraliſchen Nothwendigkeit zum Beſten
bewogen; So muß man auch bekennen daß man

aus einer kypotketiſchen Nothwendigkeit zur
Wahl genoöthiget wird, wenn man die Wahl
wurcklich anſtellet; ja man wird auch zu vorher
ſelbſt durch die Wahrheit der Futurition dazu
genothiget, weil man es thun wird. Allein die
ſe hypothetiſche Nothwendigkeit ſchadet
gar nicht: hievon habe ich oben zur Gnuge ge

redet.
cxxxin.Xvn, Wenn gantzes groſſes

Volek ſteh der Rebellion ſchuldig ge—
machtſonſt das noch nicht gnadig ge

3 nug—
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nug, wenn man nur dem hundertauſend
ſten Theile Gnade wiederfahren laſt, und
die ubrigen alle ohne die Kinder an den
Bruſten zu verſchonẽ ums Leben bringet.

Es ſcheinet als ſetze man hier voraus, daß
hundert tauſend mahl mehr Verdam̃te alsSe
lige ſind, und daß die ohne Tauffe verſtorbene
Kinder unter der Zahl der erſtern ſich befinden.
Allein beydem wird wiederſprochen, ſonderlich
der Verdammung dieſer Kinder. Jch habe
oben davongeredet. Dieſen Einwurff urgirt
der Herr Bayle anderswo. (in Reſponſe au
Provincial ch. 178. p. 223. Tam. 3) „Wir
„ſehen offenbahr, ſagt er, daß ein Furſt der die
„Gute und Gerechtigkeit ausuben will, weun
„eine Stadt ſich wieder ihn aufgelehnet, nur ei
„ne kleine Zahl Auffruhrer ſtraffen und allen
„andern Gnade erzeigen ſolle. Denn wenn
„die Zahl derjenigen die geſtraffet werden, in
„Vergleichung derjenigen denen er Gnade er
„jeigt, wie tauſend gegen eines iſt, ſo kan er
„nicht vor gnadig, ſondern vor grauſam gehal
„ten werden. Man wurde ihn gantz unfehl
„bahr vor einen abſcheulichen Tyrannen hal
„ten, weñ er lang anhaltende Straffen erwehlte
„un um deswillen kein Blut ſchonte, weil er bere
„det ware, daß man lieber den Tod als ein elen
„des Leben wunſchte; und weun die Rachgier
„an ſeiner Strenge mehr Theil hatte, als die
„vBegierde durch die Straffe, dierer faſt allen

KgKe
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Rebellen anthate, dem gemeinen Beſten einen,
Nutzem zu ſchaffen. Es wird davor gehalten daß.
die Ubelthater die man. hinrichtet durch den,
Verluſt ihres Lebens ihre Schandthaten ſo,
vollkommen ausloſchen und verſohnen, daßn
auch das gemeine Weſen nichts mehr davon,
verlanget, und ſich entruſtet wenn die Hencker,
ihr Amt nicht recht verrichten. Man wurde ſie,,
ſteinigen, wenn man wuſte daß ſie mit Fleiß.,
viel Hiebe thäten; und die Richter die mit bey,
der Execution ſind, wurden nicht auſſer Ge,
fahr ſeyn, wenn man glaubte daß ſie an dieſem,
haßlichen Spiel der Hencker einen Gefallen,
hatten, und ſie unter der Hand erinnert, daß ſie..
es ſo machen ſolten. (Mercket daß man die,
ſes nicht vniverſaliter nach der Scrffe ver
ſtehen muſſe; denn es giebt Falle in denen es,
dem Volck gar recht iſt, wenn man gewiſſe U
belthater bey, einem kleinen Feuer verbrennet,

wie z. Eals Franciſcus lJ. einige der Ketzereh,
wegen angeklagte Perſonen, nach dem beruhm
ten Edicte de A. 1534. ſo hinrichten ließ.
Man hatte auch gar kein Mitleiden mit dem.,
Ravaillac der auf vielerley grauſame Arten.,
gemartert und gefoltert wurde. Schlaget,,
den Mereure  Frangois) Frantzoſiſchen,
Mercurium Tom. J. fol. m, a55. ſeqq.,
nach ziunleichen den Petrum Matheum in,
aeiner  Hiſt. von dem. Tode Henrici IV.,
Und gehet ſücht vorbey das was er p. m. 994

z3 32 von
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„von dem meldet, was die Richter in Anſehung
„der Todes-Straffe dieſes Parricidæ aus-
„nachten.) Endlich iſt es ſo eine ausgemach
„te Sache die faſt nicht ihres gleichen hat, daß
„vie Furſten die ſich nach dem heiligen Paulo
„richten wolten, ich will ſagen die alle diejenigen
„zum Tode verdammten die er zu dem ewigen
„Tode verdammet, vor Feinde des menſchli
„chen Geſchlechts und Zerſtorer der Geſell—
„ſchafft wurden gehalten werden. Jhre Ge—
„ſetze wurden die Geſelliſchafft gantz und gar
„ubern Hauffen werffen, an ſtatt daß ſie nach
„der Abſicht der Geſetz-Geber dieſelbe befeſti—

„gen und erhalten ſolten. (Man applicire
„hierauf die Worte des Plinii junioris Epiſt.
„22. lib. 8S. Mandemus memoriæ quod
„vir mitiſſimus, ob hoc quoque maxi-
„mus Thraſea crebro dicere ſolebat, qui
„vitia odit, homines odit.), Er ſetzet hinzu
man habe von den Geſetßen des Draconis ei—
nes Athenienſiſchen Geſetz-Gebers pflegen zu
ſagen, ſie waren nicht mit Dinte ſondern mit
Blut geſchrieben worden weil ſie alle Verbre
chen am Leben ſtrafften; und weildie ewige
Verdammniß eine weit.groſſebe Straffe als
der Tod iſt. Allein es iſt zu erwegen; daß die
Verdammniß ein Erfſvlg der Sunde? und ich

antwortete einſt einem Freunde der mir die Un
gleichheit vorwarff die zwiſchen einer ewigen
Stnaffe iſt, und einem Laſter das aufhbret, ß

es
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es gar nicht ungerecht ſey wenn die Daurung
der Straffe auf die Daurung der Sunde folge,
wovon ich weit unten ein mehrers gedencken

werde. Was die Zahl der Verdammten an
langt, wenn ſie auch unter den Menſchen unaus

ſprechlich groſſer ware, als die Zahl der Seli
gen, ſo konten ja die ſeligen Creaturen im Uni-
verſo die Unſeligen und Verdammten an der
Zahl ubertreffen. Was das Exempel eines
Printzens anlangt der nur die Haupter der Re
dollen, oder eines Generals der bey einem Regi

ment immer den zehenden Mann ſtraffet, ſo
machen dieſe Exempel hier keine Folge. Das
eigne Intereſſe nothiget den Furſten und den
General.denen Verbrechern Gnade zu erzei—
gen, wenn ſie auch gleich in ihrer Boßheit ver
harren; allein GOtt giebt nur denen Gnade die
ſich beſſern, or kan dieſe Leute wohl von einan

der unterſcheiden, und dieſe Strenge iſt der
vollkommenen Gerechtigkeit weit gemaßer.
Wenn aber jemand fraget warum GOtt nicht
allen die Gnade der Bekehrung giebet, ſo ver
fallt er auf eine andere Frage, die mit denen ge
genwartigen Lehr. Satzen keine Verwandniß
hat. Wir haben daſelbſt ſchon einiger maſſen
darauf geantwortet, nicht zwar als wenn wir
die Urſachen GOttes erfinden wolten, ſondern
um nur zu zeigen daß er doch Rationes haben
miiſſe und daß keine von den Gegenſeitigen gul
i ſeyn koinne.  Zm ubrigen ſo wiſſen wir ja,

33 daß
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daß man bißweilen gantze Stadte verheeret,
und die Einwohner niederſaäbelt, um den andern
ein Schrecken einzujagen; hiedurch kan man
bißweilen mit einem groſſen Krieg oder einer
Rebellion bald ,u Ende kommen, und das heiſt
das Blut ſchonen indem man es vergieſſet; hier
iſt keine Decimation: Wir konnen keineswe
ges mit Wahrheit verſichern, daß die Gottlo
ſen auf unſer Erde nur deswegen ſo hart geſtraf
fet werden, damit die Einwohner auf den an
dern Erden-Kreiſſen mochten in Furcht geſetzt
und gebeſſert werden; allein es konnen noch viel
undere Urſachen der allgemeinen hlarmonie,
die uns unbekand ſind, eben die Wurckung thun,
weil wir von der Weitlaufftigbeit  der Stadt
GoOttes und der Form der generalen Repu-
blic der Geiſter ſo wenig eine genugſame Er

kantniß haben als von der BauKunſt der
Corper.

d. CIV.XIX. Die Aertzte die unter vielen Mit
teln die einen Krancken zuverute bringen
konnen, und unter drnen er viele mit Luſt
nehmen wurde, eben dasjenige arwehlten
das ſie gewiß wuſten daß ers nicht neh
men wurde, mochten ihn immer bitten
und ermahnen daß ers doch annehmen
ſolle, man wurde nichts deſto weniger
doch mit Grunde glauben, daß ſie ihn
nicht zu curiren begehrten. Denn wenü

ſie
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ſie das ſuchten, ſo wurden ſie eines von
den guten Mitteln erwehlen, von dem ſie
wuſten daß ers gerne verſchlucken und
brauchen wurde. Wenn ſie im ubrigen
uberzeugt waren, daß ſeine Kranckheit
dadurch todlich werden wurde, weil er
das von ihnen angebotene Mittel nicht
annehmen wollen; ſo wurde man obhn
fehlbahr ſagen muſſen, daß ſie bey allen
ihren Vermahnungen dennoch den Cod
des Krancken wunſchten.

Gott will alle Menſchen ſelig haben: Das
heiſt er wurde ſie alle ſelig machen, wenn ihn die

Menſchen nicht ſelbſt verhinderten, und die
Gnade nicht von ſich ſtoſſen; und die Vernunfft
verbindet und beweget ihn nicht ihren boſen
Willen allemahl zu uberwaltigen und zu zwin
gen. Jedoch thut ers bißweilen, wenn es ho
here Urſachen zulaſſen, und wenn ſein decreto-
riſcher und conſequenter Wille, der aus al
len ſeinen Rationibus entſpringet, ihn zu der
Erwehlung einer gewiſſen. Anzahl Menſchen
determiniret. Er leiſtet allen zu ihrer Be
kehrung und Beharrung hulffreiche Hand, und
dieſe Hulffe iſt zwar bey denen, die einen guten
Willen haben, zulanglich, aber ſie iſt nicht alle—
jeit zulanglich ihn zu geben. Die Menſchen er
halten dieſen guten Willen entweder durch be
ſondere HulffsMittel, oder durch Umſtande,
welche den generalen HulffsMitteln vollends

34 den
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den Nachdruck geben. Er kan nicht umhin an—
noch ſolche Mittei anzubiethen von dene er weiß

daß manſie werde von ſich ſtoſſen und ſich da—
durch noch ſtraffalliger machen; Allein ſoll denn

GOtt deswegen ungerecht ſeyn, damit der
Menſch nicht ſo ſtraffbahr ſeyn mochte? Uber
dem kan ja die Gnade die einem nichts hilfft
dem andern helffen, ja ſie hilfft iederzeit den
beſtmoglichſten Plan auffrecht und unverletzt
zu erhalten. Solte GOtt deswegen keinen
Regen geben „weil er einigen niedrig gelegenen
Oertern mochte unbegvem und beſchwerlich fal
len? Solte deswegen die Sonne nicht ſo ſehr
ſcheinen als es uberhaupt nothig iſt, weil einige
Oerter dadurch allzuſehr wurden ausgetrocknet
werden? Mit einem Worte, dieſe Vergleichniſ
ſe die in dieſen Maximen, die der Herr Bayle
anfuhrt, von einem Artzte, von einem Wohltha
ter, von einem Staats-Miniſter, von einem
Printzen gegebenwerden, hincken gar ſehr, weil
man ihre Pflichten und das warum ſie Sorge
tragen konnen und ſollen erkennet; Sie haben
faſt nur eine Verrichtung und verſehen es da
bey offters entweder aus Nachlaßigkeit oder
aus Boßheit. Allein das Objectum GOt
tes hat etwas Unendliches in ſich, ſeine Sorge
erſtreckt ſich ber das Univerſum. Das was
wir davon erkennen iſt faſt nichts, und wir wol

ten ſeine Weißheit und ſeine Gütigkeit nach
unſrer Erkantniß abmeſſen? Was vor eine

Ver
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Verwegenheit oder vielmehr was vor eine
Thorheit iſt das? Die Einwurffe ſetzen falſche
Dinge zum Voraus, und es iſt lacherlich vom
Rechte urtheilen wollen, wenn einem die That
nicht bekand iſt. Mit Paulo ſagen: O altitu-
do divitiarum ſapientiæ! das heiſt nicht
der Vernunfft gute Nacht geben; vielmehr aber
die Rationes brauchen die uns bekand ſind.
Denn ſie lehren. uns dieſe gottliche Unermeß—
lichkeit von der der Apoſtel redet; Allein wir
bekennen dadurch unſre Unwiſſenheit von der
That, und erkennen inzwiſchen ehe wirs noch
ſehen, daß GOtt, zu Folge der unendlichen
Weißheit die ſeine Actiones dirigirt, allezeit
das beſtmoglichſte thue. Es iſt wahr daß wir
bereits Beweißthumer und Proben vor unſern
Augen davon haben, wenn wir etwas gantzes,
etwas in ſich gantz vollkommnes und unter den
Wercken GOttes was beſonders und von al
len andern abſtehendes ſehen. Ein dergleichen
von den Handen GOttes ſo zureden gemachtes
Totum iſt eine Pflantze, ein Thier, ein Menſch.
Wir konnen ſeine ſchone und kunſtliche Strir
ctur nicht genug bewundern. Wenn wir aber
ein zerbrochnes Bein, ein Stuck Fleiſch von ei
nem Thiere, ein Bißchen von einer Pflantze ſer
hen, ſo leuchtet nichts als Unordnung hervor
wenn es nicht etwan ein vortreflicher Anato-
muſte betrachtet, und dieſer ſelbſt wurde nichts
daran erkennen, wenn er nicht vorhero dergleiz

39 chen
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chen mit ihremGantzen verknupffte Stucke ge
ſehen. Eben ſo iſt es auch mit der Regierung
GoOttes beſchaffen. Was wir von ſelbiger
ietzo erkennen konnen iſt kein ſolch Stucke das
groß genug ware, daß wir die Schonheit und
Ordnung des Gantzen daraus erkennen konten.
Alſo bringets die Natur der Sachen ſelbſt mit
ſich, daß dieſe Ordnung der Stadt GOttes,
die wir hier noch nicht ſehen, ein Objectum

unſers Glaubens, unſrer Hoffnung, und unſres
Vertrauens auf GOtt ſeyn ſolte. Giebt es
gleich welche, die anders davon urtheilen, deſto
ſchlimmer iſt es vor ſie, das ſind Mißvergnugte;
in dem Staate des groſten und beſten Mo
narchen, und ſie thun unrecht daßſie ſich nicht
das wenige zu nutze machen das er ihnen von

ſeiner unendlichen Gutigkeit und Weißheit ge
geben, um zu zeigen daß er nicht allein bewun
dernswurdig, ſondern auch uber alle Dinge
liebenswurdigſey.

6. CXXXV. .1

Jch hoffe es werde in denis. LehrSatzen
des Herrn Bayle die wir betrachtet haben
nichts zu finden ſeyn, darauf nicht nach Noth

durfft ware geantwortet worden. Und es
ſcheint daß weil er vorher dieſer Materie.offt
nachgedacht, er auch dasienige werde vorgetra
gen haben was ihm bey der cauſa morali des
mali moralis am allernachdrucklichſten vorge
kommen. Dooch ſind noch hier und da vieſe

Stel
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GStellen in ſeinen Wercken zu finden die wir
nicht wohl mit ſtillſchweigen werden ubergehen
konnen. Er exaggerirt ſehr offters die Schwu
rigkeit, die er glaubt darinn zu finden, wenn
man GoOtt entſchuldigen wolle daß man ihm
nicht die Sunde imputiren konne. Er mer—
cket (in der Repons au Provin. ch. 161. p.
1024.) an, daß wenn gleich der Molines den
freyen Willen  mit dem Vorherwiſſen verei
niget, ſo.ſey es doch nicht mit der Gutigkeit und

Heiligkeit GOttes mit der Gunde geſchehen.
Er lobet die Auffrichtigkeit derjenigen die, wie
ſeiner Meynung nach Piſcator gethan, rund
heraus bekennen und ſagen, es fiele alles auf

den Willen GOttes zurucke, und der vermein
te GOtt wurde dennoch gerecht bleiben, wenn
er gleich der Uhrheber der Sunde ware, und
die Unſchuldigen verdammte. Anderſeits
aber uknd in andern Orten ſcheint er mehr derje

nigen Meynung beyzufallen, die, wie Plutar-
chus in ſeinem Buche wieder die Stoiker,
feine Gutigkeit aber zum Nachtheil ſeiner Grof
ſe retten.
vkr ſpricht, es ware viel vernunfftiger daß
»man mit den Epicurern ſagte, es verurſach—
„ten unzehliche Theilgen (oder dürch ein un
„endlich Spatium ſo blindlings hin und her
„hupffende und: ſpringende Atomi) welche
„die Schwache des: Jupiters durch ihre Star
„cke uberwogen, wieder ſeinen Willen und ſei

nt
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„ne Natur viel boſe und ungereimte Dinge,
„als daß man zugeben wolte, es ware keine Un
„ordnung und Boßheit auf der Welt deren.
„Urheber er nicht ſey., Was etwan vor die
ſe beyde Partheyen nemlich der Stoiker und
der Epicurer kan geſagt werden, das ſcheinet
der Herr Bavle zu dem ezixen der Pyrrho-
nier, zu der Ausſetzung ſeines Urtheils in An-
ſehung der Vernunfft gezogen zu haben, ſo
lange der Glaube beyſeite geſetzt iſt, dem er ſich

doch ſeiner Bekantniß nach aufrichtig unter
wirfft. J cxæxanit
Jndem exr aber ſeine VernunfftSchluſſe
immer fort fuhret, ſo iſt er io weit gegangen, daß

er gleichſam wieder die VernunfftSchluſſe
des Manichei, der ein Peiſiſcher Ketzer im
dritten Chriſtlichen Secubo geweſen, oder ei-
nes gewiſſer Pauli der das Haupt, der Mani-
chæer im 7. Seculo in Armenien war, und
von dem ſie den Nahmen der bauliner bekom
men, aufwarmen und verſtarcken wollen.  Ala

le die Ketzer warmen das wieder auf was ein
alter Phyloſophus aus OberAſien mit Nah
men Zoroaſter von zweyen verſtandigeu
Principüs aller Dinge einem Guten und einem

Boſen ſoll gelehret haben. Dieſe Lehre iſt
vielleicht aus Jndien gekommen, da noch viel
Leute an dieſem Jrrthum kleben, und iſt ſehr ge

ſchickt die menſchliche Unwiſſenheit und Aber
glau—
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glauben zu uberrumpeln und einzunehmen;
maſſen viele Barbariſche Volcker ſelbſt in
America drein verfallen, ohne daß ſie hiezu
einige Pnyloſophos gebraucht haben. Die
Scilaven hatten, wie aus dem Helmoldo zu
erſehen, ihren Zernebok, das iſt ihren
SchwartzGOtt: die Griechen und Romer, ſo
klug als ſie auch ſchienen zu ſeyn, hatten einen
Vejovis oder Anti-Jupiter ſonſt Pluto ge
nant, und viele andere boſe und ſchadhaf—
te Gotter: die Gottin Nemeſis hatte ihre
Luſt diejenigen zu ſturtzen und zu erniedrigen ſo

allzuglucklich waren; und Herodotus giebt in
etlichen Oertern zu verſtehen, er glaube die gan
tze Gottheit mit alle ſey neydiſch und mißgun
ſtig, welches ſich doch mit der Lehre von zwey
en Principüs nicht zuſammen reumet.

J. CXxXxVII,Plutarchkus halt in ſeinem Tract. von der
Iſis und Oſiris den Zoroaſtrum magicum,
wie er ihn nennet, vor den alleralteſten Au—
torem der dieſe Meynungen gelehret. Tro-
gus oder Juſtinus macht einen Konig der
Bactrer daraus, den der Ninus oder die Se-
miramis uberwunden, er ſchreibt ihm die Er
kantniß der Aſtronomie und die Erfindung
A rider. Aaeie zu; allein dieſe Magie war allem
Auſehn nach bir Religion derjenigen ſo das
driht jber die Warmde vor das Prĩncier unbetheten; und es ſcheinet als habe er

pium
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pium gehalten: allein er, ſetzte zu dieſen noch

das Boſe, nemlich die Dunckelheit, die Fin—
ſterniſſe, und die Kalte. Plinius fuhret
das Zeugniß eines gewiſſen Hermippæ, eineß
Auslegers der Bucher des Zoroaſtri an,
der ihn zum Schüuler eines gewiſſen Azo—
nace in der Magie macht, wenn nur nicht
etwan dieſer Nahme durch des Oromaſes
ſeinen, von dem wir bald was gedencken werden,

corrumpirt worden, und den der Plato in
dem Aleibiade zum Vater des Zoroaitri
macht. Die heutigen Orientaliſchen VPol
cker nennen den Zerdaſt welchen die Grie—

chen Zoroaſter nennen; er ſoll mit dem Mer-
cürio uberein kommen, weil ben einigen Vol
ckern die Mittwoche den. Nahmen von ihm
hat. Es iſt ſchwer ſeine Hiſtorie und die Zeit
in der er gelebet auszumachen. Svidas ſetzt
ihn noch gjoo. Jahr vor die Eroberung Trojæ:
einige Alten bey dem Plinio und Plutarcho
ſetzen noch zehn mahl ſo viel. Allein Rarithus
der Lydier ſagt in der Vorrede des Diogenis
Laertii, er habe nur 6oo. Jahr vor dem Zu
ge des Xerxes gelebet. Plato zeigt, wie Bayle
anmercket, in eben dem Orte an, daß die Magie

Zoroaſtri nichts anders, als das Studium
der Religion geweſen. Der Herr Hyde
ſucht ſie in ſeinem Buche von der Religion
der Alten Perſier zu rechtfertigen, und ſie nicht
allein von dem Laſter der Impietat, ſonderi

auch
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auch von der Abgotterey weißzubrennen und
zu entſchuldigen. Die Verehrung des Feu—
ers war beydes bey den Perſiern als bey den
Chaldæern eingefuhret, und gebrauchlich.
Man halt davor Abaham habe dieſe Veehrung
fahren laſſen als ervon Ur in Chaldæam gerei—
ſet. Mithra war die Sonne, und ſie war
auch der Gott der Perſer, und nach des Ovi-
dii Meldung pfferte man ihr die Pferde.

Placat equo Perſis radiis Hyperiona
cinctum,Ne detur. celeri victima tarda Deo.

Allein der Herr Hyde glaubt ſie hatten ſich
der Sonne und des Feuers in ihrem Cultu nur
als Symbola und Zeichen der Gottheit bedie

net. Vielleicht muß man hier, wie ſonſt, unter
den Klugen und dem gemeinen Volcke einen
Unterſcheid machen. Es ſind in den vortreflichen
und wunderſchonenUberbleibſeln Kuinen) von
Perſepolis oder Tſchelminaar (welches 40.
Saulen bedeutet) Vorſtelluagen von ihren Ce
remonien  in, Bildhauer-Arbeit. Ein gewiſſer
Hollandiſcher Gtſandte hatte ſie mit vielen Un
koſten durch einen Mahler laſſen abzeichnen der

ſehr viel Zeit drauf gewendet hatte; allein ich
weiß nicht durch was vor einen Zufall dieſe Ab
riſſe in die Hunde des Monſ. Chardin gera
then, der wegen ſeiner Reiſen, nachdem was
er hievon ſelbſt erzehlet hat, bekant iſt: es ware
Schade wenn ſie verlohren ſolten gehen. Die
J

ſe
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ſe alten Rudera ſind eines der alleralteſten und
ſchonſten Monumenten von der Welt; und in
Anſehung deſſen wundere ich mich uber die gar
ſchlechte Curioſitat eines ſonſt ſo neugierigen
Seculi als wie das unſrige iſt.

ſh. CXXXIIX.
Deie alten Griechen und die neuern Orien-
talier ſagen einhellig, Zoroaſter habe den gu
ten GOtt Oromadzes oder vielmehr Oromas-
des, und den boſen Gott Arimanius genen
net. Als ich bedachte daß die groſſen Printzen
in Ober-Aſien den Nahmen Hormildas ge
fuhret haben, und daß Irmin oder Hermi der
Nahme eines Gottes oderalten Heldens der
Celtoſcythen, das iſt, der Deutſchen gewe
ſen, ſo fiel mir ein, eb nicht vielleicht dieſer Ar-
minius oder Irmim konte ein groſſer und ſehr
alter KriegsHeld geweſen ſeyn, der aus Occi
dent gekommenwie Chingis· chan und Ta-
merlan die nach der; Zeit aus Orient kom
men. Alſo ware Ariman. aus dem Nord
Landiſchen Theile des Occidenits, das iſt aus
Deutſchland und Sarmarien durch die Ala
nier und die Maſſageten: gekovmmen, in die
Staaten eines Ormisdaseines groſſen Konigs
in OberAſien einen Einfall uthun, wie nach
des Herodoti Meldung andere Scytken von
der Zeit des Cyaxaris Konigs der Meden ge
than. Und es iſt gantz naturlich daß der Mo
narche der die civiliſirten Voicker regiert und

ſit
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ſie wieder die Barbaren zu vertheidigen ge—
ſucht, unter eben den Volckern bey der Nach—
kommenſchafft hatte vor den guten GOtt kon—
nen gehalten werden; das Haupt aber die—

iſer Mordbrenner und Landverheerer zum Zei—
chen des boſen Principii geworden ſeyn. Selbſt
aus dieſer Erklarung der Fabeln erhellet, daß
dieſe zwey Printzen zwar lange Zeit geſtritten
haben, aber daß keiner von beyden zum Uber
winder geworden. Altſe haben ſie ſib alle bey
de mainteniürt, wie die zweh Principia, ſo nach
der gemeinen khypotheſi dem Zoroaſtro zuge
ſchrieben werden, die Regierung der Welt ge—

theilet haben.

1. CXXXIX.
Es iſt noch ubrig zu beweiſen, daß ein alter

Gottt oder Held der Teutſchen Herman, Ari-
man oder Irimin ſey genennet worden. Ti—
cituis fuhret an, die drey Volcker aus denen
Deutſchland beſtunde, nemlich die Ingevo-

ner, die Iſtevoner und die Herminoner oder
Hermionet, waren von den z Sohnen des
Aanmis alſo genennet worden. Das mag
gun wahr ſeyn pder nicht, ſo hat er doch jederzeit

dadurch andeuten wollen, daß ein Held gewe—
ſen der Hermin geheiſen, von dem, wie man ihin
geſagt, die Hermioner waren benennet wor
qen. Herminons, Herimenner, Hermun-

yuri ſind ein Ding und bedeuten Soldaten.
J. Aa Ari-
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Arimanni waren viri militares, und imJu—
re Lombardico giebts feuda Arimandiæ,

CXIL.Ichhabe zu anderer Zeit gezeigt, daß der
Vahme von einem Theile Teutſchlandes allem
Znſehn nach gantz Teutſchlande gegeben wor

ven, und daß alle Teutſche Volcker von dieſen
Herminonen oder Hermundern, Herman-
nioder Germani ſind genennet worden Denn
der Unterſcheid dierer zweyen Worte beſtehet
bloß in einer ſtarckern Aſpiration, wie etwan

der Anfang des Wortes Germani der Latei
ner, und in den Worten des Hermanos der
Spanier, oder in dem Gammarus der Latei
ner und dem Hummer.das iſt ein MeerKrebs
Nieder-Deutſchlandes, unterſchieden iſt, und es

geſchicht gewohnlich daß ein Thkil einer Na-
tion endlich der gantzen den Nahmen giebt,

wie z. E. die Deutſchen von den Frantzoſen
Allmannier ſind genennet worden.
doch dieſer Nahme dem alten Stylo nach nur
den Schwaben und Schweitzern gehoret. Und
ob zwar Tacito der Urſprung des Nahmens
der Deutſchen nicht wohl bekant geweſen, ſo hat
er doch etwas das meiner Meynung favoriſirt

wenn er ſpricht: Dieſer Nahme verurſache ein
Schrecken, weiler von der Furcht hergenom
men oder aus Furcht gegeben worden. Und
es bedeutet eine Kriegs-Gurgel, Heer, Hari
heiſt bewaffnet, davon Hariban, oder das Ge

ſchrey
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———S“ſchrey de Haro, das iſt, ein allgemeiner Auff—
both ſich bep der Armee einzufinden, herkommt,

woraus corrupte Arriere-ban entſtanden.
So iſt auch Hariman oder Ariman, Ger—
man, Guęerreman ein Soldat. Denn gleich
wie klari, Heer bewaffnet heiſt, alſo bedeutet
Wner die Waffen und Wneren ſich ſchlagen,
bekriegen, indem das Wort Guerre, Guerra
ohne Zweiffel eben daher ieinen Urſprung hat.

Jch habe ſchon von den eudis Arimandiæ
geredet, ijüd bedeuten nicht allein Herminons
oder Germains dieſes, ſondern auch noch dieſer
alte erman, ein vermeinter Sohn des Man-
nus, hat allein Anſehn nach dieſen Nahmen ge
habt, gl wem man ihn einen Krieger per ex-
cellentjam hatte nennen wollen.

s. CXLI.Nun deutet uns nicht allein die Stelle des
Taciti dieſen Gott oder Helden an ſondern
wir hahen auch Urſache zu glauben, es muſſe ei
ner dieſes Nahmens unter dieſen Volckern ge
weſen ſeyn, weil Carolus M. nabe bey Veſel
die ſo geüannte Irmin-ul, die dieſem Gotte zu
Ehren aufgerichtet worden, gefunden und de-
ſtruirthat. Dieſes nun nebſt der Stelle des
aciti hewegt uns zu ſchluſſen, dieſe Vereh
runa v ve nücht dem beruhmten Arminio dem

groneinn
ern ündaltern Helden gegolten Arminiusweinde der Romer, ſondern einem groſ

fhr benu te eben den Rahmen wie annoch heut zu

Aa dJar—
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Tage diejenigen die den Nahmen Herrmann
fuhren. Arminius iſt eben nicht ſo groß und
ſo glucklich und durch gantz Teutſchland bekand
geweſen, daß er die Ehre genuſſen ſolle ſelbſt von

den entfernteſten Volckern, als wie die Sach
ſen die erſt lange Zeit nach ihm in der Cherus-
cer Land gekommen, offentlich verehret zu wer

den. Unſer Arminius der von den Aſiatern
vor den boſen Gott iſt gehalten worden, beſtati—
get uberflußig meine Meynung. Denn in dieſen
Materien beſtatiget eine Conjectur die andere
ohne einigen Cireulum logicum, wenn ihre
Grunde einerley Endzweck haben.

ſ. CXILII.und es iſt gar glaublich daß der Hermes.
das iſt, der Mercurius der Griechen eben die
ſer Hermin oder Ariman ſey. Es kan ſeyn
daß er der Erfinder oder Beforderer der Kunſte
und eines ein wenig civiliſirten Lebens unter
ſeiner Nation und in dem Lande geweſen dar
uber er geherrſchet; da er inzwiſchen bey ſeinen
Feinden vor den Urheber der Unordnung gehal
ten wurde. Wer weiß ob er uſcht biß in Egh
pten kommen, wie die Scythen vie den Seſo-
ſtris verfolgten und ſich nicht weit davon nie
dergelaſſen? Theut, Menes und Hermes ſind
in Egypten bekant geweſen und verehret wor
den. Sie konten ja der Thuiscon und ſeine
Sohne Mannus und Hermann,nach der Ge-
nealogie des Taciti, Sohne des Manni ſeyn.

Me-
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Menes wurde vor den alteſten Konig der Aegh
ptier gehalten, Theut war bey ihnen ein Nah
me des Mercurii. Wenigſtens iſt Thent
oder Thuiscon, von dem Tacitus die Deut
ſchen herleitet, un von dem die Teutones Tuit-
ſche, (das iſt, Germains) noch heut zu Tage
ihren Nahmen haben, eines mit dem Teutates,
der wie Lucianus berichtet von den Galliern
angebethet worden, und den Cæſar wegen der
Aehnlichkeit ſeines Lateiniſchen Nahmens mit
dem Nahmen Teut oder Thiet, Titan, The-
odon, der vor Alters Menſchen, Volck, und
annoch wie das Wort Baron einen vortrefli
chen Mann, endlich einen Printzen bedeutet,
pro Dite patre, vor den Pluto gehalten; al
le dieſe Bedeutungen haben ihre Zeugniſſe. Al—
lein man muß nicht dabey ſtehen bleiben. Der
Herr Otto Sperling, der wegen vieler gelehr—
ten Schrifften bekant iſt, der aber noch viele an
dere zum Druck fertig hat, hat in einer abſon
derlichen Diſſert. uber den Teutates den
Gott der Celten raiſonirt, und es ſind ſo wohl
einige Anmerckungen die ich ihm daruber com-
municirt, als auch ſeine Antwort den gelehr
ten Neuigkeiten des Baltiſchen Meeres einver
leibet worden. Er nimmt die Stelle des Lu—
giani ein wenig anders als ich:

Ceutates pollensque feris altaribus

Heſus,

Aa 3 Et
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Et Taramis Scythicæ non mitior ara
Dianæ.

Heſus war vermuthlich der Gott des Krieges,

der von den Griechen Ares, und von den alten
Teutſchen Erich genennet wörden, von dem
wir nochden Erichs-Tag Dienſtag haben. Die
Buchſtaben R. und S. die einerley Organon
der Ausſprache haben, verandern ſich leicht, wie
z. E. Moor und Moos, Gẽren und Geſcht,
er war, und erwas, Feer, Hierro, Eiron und
Eiſen. Jngleichen wie bey den alten Romern
Papiſius, Valeſius, Fufius, an ſtatt Papiri-
us, Valerius, PFurius. Wasden Taramis
vder vielleicht Taranis anlangt, ſo weiß man
daß beyden alten Celten, Taran, der Donner,
vder der Gott des Donners geweſen, der von
den Mitternachtigen Teutſchen Tor genennet
worden, davon die Engelander das Wort
Thursday., Donnerſtag diem Jovis behalten
haben. Und die Stelle des Luciani wil ſo
viel ſagen, der Altar des Taran des Gottes der
Celten ware eben ſo grauſam, als der Altar der
Scythiſchen Dianæ; Taranis aram non mi-
tiorem araDianæscvthicæ fuiſſe.

gñ. CXLII.
So iſt es auch gar moglich daß fich einſten

die occidentaliſchen Furſten oder Celten
Griechen-Landes, Aegyptens und eines guten
Theils Aſiens bemachtiget haben, da denn her
nach ihr Gottesdienſt in dieſen Landen zuruck

ge
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geblieben iſt. Wenn man bedencket mit was
vor Behendigkeit die Hunnen, die Saracenen
und die Tartern ſich eines guten Theils unſers
feſten Landes bemachtiget, ſo wird man ſich nicht
mehr ſo ſehr druber wundern; und die groſſe An
zahl der Worte der Teutſchen und Griechiſchen
Sprache, die ſo wohl mit einander uberein kom
men, beſtatigen und bekrafftigenes. Und Cal-
lmachus ſcheinet in einem alten Geſange, der
dem Jupiter zu Ehren gemacht worden, zu ſa
gen, daß die Celten, die unter ivrem Brennus
oder Haupte den Delphiſcheſl empel ange
griffen, Nachkommen derer alten Titans und
Rieſengeweſen, die wieder den Jupiter und an

dere Gotter, das iſt, wieder die Furſten Aſiens
und GriechenLandes Krieg gefuhret. Es kan
ſeyn daß Jupiter ſelbſt von den Titans oder
Theodons, das iſt, von den vorhergehenden
Celto-Scythiſchen Furſten abgeſtammet iſt,
und was der verſtorbene Abt de la Charmoye
in ſeinen Originibus Celticis hievon zuſam̃en
getragen, ſtimmet auch damit uberein. Ob
ſchon im ubrigen in dieſem Wercke dieſes ge
lehrten Mannes Meynungen zu finden, die
mir gar nichtayahrſcheinlich vorkommen, ſon
derlich wenn er die Teutſchen aus der Zahl der
Celten ausſchluſt, indem er ſich nicht genug
ſam auf die tüanſſe der Alten beſonnen, noch
die Verwandſchafft der alten Calliſchen Spra
che mit der.Reutſchen genugſam verſtanden.

J  Aat Nun
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Nun waren die vermeinten Reeſen, die den
Himmel erſteigen wolten, neue Celten welche
den Fußſtapffen ihrer Vorfahren nachfolgten;
und Jupiter ob er zwar, ſo zu reden, ihr Vater
war, ſo muſte er ihnen doch Wiederſtand thun,
wie z. E. die Wiligothen, die ſich in Franckreich
niedergelaſſen, nebſt den Romern ſich mit ge
ſamter Hand andern Volckern aus Teutſch
land und Scythen wiederſetzten, die nach ihnen
unter Anfuhrung des Attilæ, der damahls Herr
uwer die Scythiſchen, Sarmatiſchen und Deut
ſchen Volcker, von den Grantzen Perſiens biß
an den Rhein war, in Gallien kommen. Allein
vielleicht hat mich das Bergnugen das man em
pfindet, wenn man in dernythölogie der Got
ter etliche Fußſtapffen von deralten Hiſtorie
der fabelhafften Zeiten zu finden vermeynt, zu
weit gefuhret; und ich weiß nicht ob ich es werde

beſſer getroffen haben als Goropius, Beca-
nus, Schrieckius, Mr. Rudbeck, und der Abt
de la Charmoye.

g. CXLIV.Wir wenden uns nun wieder zu dem Zoro
aſter der uns auf den Orimasdeni und den Ar-
minium als die Urheber des Guten und des
Boſen gebracht; und ſetzen, er häbe ſie vor zweh
ewige einander entgegen geſfetzte Principia ge
halten, wiewohl noch dran zu jweiffeln iſt. Man
glaubt Marciomein Schuler des Cerdons ſeh
noch vor dem Manes dieſer Meynung geweſen.

Der
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Der Herr Bayle erkennt es daß dieſe Leute er—
barmlich raiſonnirt; allein er ſteht in den Ge
dancken ſie hatten ihre Vortheile nicht genug—
ſam verſtanden, noch ihre vornehmſte Machine,
welches die Schwurigkeit uber den Urſprung
des Boſen geweſen, zu ſpielen und anzubringen
gewuſt. Er bildet ſich ein es hatte ein geſchick
ter Menſch aus ihrer Parthey die Orthodoxen
leicht verwirren konnen, und es ſcheinet als ha
be er ſelbſt aus Mangel eines andern, nach dem

Urtheile ſo vieler Leute, eine ſo unnothige Be
muhung auf ſich nehmen wollen. Er ſpricht
Dict. Art. Marcion. p. 2039. Alle unter den,
Chriſten eingefuhrte Aypotheſes pariren,,
die Streiche gar ubel aus, die man ihnen ſucht.
beyzubringen, ſie erhalten den Sieg wenn ſie,
offenſive gehen; allein wenn ſie ſich wieder,
den Anfall vertheidigen und beſchutzen muſfen,
io verliehren ſie alle ihre Vortheile. Er gie
bet zu daß die Dualiſten wie er ſie mit dem. Hn.,

Hyde nennet,nemlich die denen zwey Prinei-,
piis das Wort reden, durch rationes a piiori,
die von der Natur GOttes hergenon imen,
werden, bald könten in die Flucht geſch lagen,
werden; allein er bildet ſich ein, daß ſit auch.
alsdenn rriumphiren, wenn man auf die von,
der Exiſteritz des Boſen hergenommene ra-,
tionesa poſteriori kommt.

CXLV.Er ſtellet ſie:in ſeinem Dictionario

Aa5 dem
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dem Artieul Manichæer p. 2025. weitlaufftig
und umſtandlich vor, denwir ein wenig vor die
Hand nehmen muſſen, damit wir dieſe gantze
Sache deſto beſſer erklaren konnen. Er ſpricht:.
„Die allerbeſten und deutlichſten Begriffe von
„der Ordnung lehren uns, daß ein Weſen ſo von
„ſich ſelbſt exiſtirt, das nothwendig ewig iſt,
„auch muſſe unicum, unendlich, allmachtig,
„und mit allerhand Vollkommenheiten bega
„bet ſeyn. Dieſer Schluß ware werthgewe
ſen daß er ein bißchen beſſer ware zerlegt und

erklaret worden. Weiter ſagt er: Jetzt muſ
„ſen wir ſchen, ob die Phornomena der Na
„tur durch die Hypotheſin von einem eintzi
„gen Principio beqpem konnen erklaret wer
„den. Wir habens zur Gnuge erklaret, indem
wir gezeigt, daß in etlichen Fallen eine Unord—
nung in den Theilen nothig iſt, damit die groſte
und ſchonſte Ordnung im Gantzen konne her
vor gebracht werden. Allein es ſcheinet als
fordere der Herr Bayle ein Bißchen zu viel, er
wolte gerne daß ihm jemand. umſtandlich er
klarte, wie und auf was Weiſe das Voſe mit
dem beſtmoglichſten Entwurffe des Univerſi
verknupffet ſey, welches denn eine vollkomment
Erklarung dieſes Phoenomeni ſeyn wurde; al
lein wir ſind nicht geſonnen dieſelbe zu geben,

und wir ſind auch nicht dazu verbunden; denn
was uns in dem Stande darinnen wir ſind un
moglich ift, dazu ſind wir keinegweges verbun

t den.
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den. uns iſt ſchon genug, wenn wir zeigen, daß
ein gewiſſes beſonders Boſe mit dem Beſten u
berhaupt gar wohl konne verknupffet ſeyn. Die
fe unvollkommene Erklarung, die noch was u—
brig laſt das erſt im andern Leben muß entde
cket werden, iſt zwar zulanglich die Einwurffe
aufzuloſen, aber nicht die Sache zubegreiffen.

d. CXLVI.Da die Himmel und der ubrige Theil des,
Vniverliſſetzt der Herr Bayle hinzu) die Ehn
re, die Macht und die Einigkeit GOttes pre,
digen und verkundigen,„(daraus hatteer dieſen
Schluß ziehen ſollen, nemlich deßwegen (wie
ich ſchon oben angemercket, weil man in dieſen

Obhjectis etwas Gantzes und ſo zuredenciſole)
Abgeſondertes ſiehet, und weil wir allemahl
wenn wir ein ſolches gottliches Werck ſehen,
befinden daß es vollkommen, daß man ſich uber
deſfelben kunſtliche Verfertigung und Schon
heit verwundern muß: wenn man aber kein
gantz Weick nndet; wenn einem nichts als
Schnotel und Stuckchen vor die Augen kom
men, ſo iſts kein Wunder wenn die gute Ord
nung nichr herporleuchtet. Das Syſtema
unſerer Planeten macht ein ſolch abgeſonder
tes yon allen andern abſtehendes und vollkom
meuies Werck ·aub  wenn man es a parte nim̃t;
rine jede Pflauitze; ein jedes Thier, ein jeder
Menſch, piacht'aüf kinen gewiſſen Grad der
Vollkommenheit auch eines aus. Man er

ken
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kennet in ſelbigen die erſtaunenswurdige
Kunſt des Autoris; das menſchliche Ge—
ſchlecht aber iſt in ſo weit als es uns bekant iſt
nur ein Stuck, ein kleiner Theil der Stadt
GOttes oder der Republic der Geiſter. Sie
iſt viel zu groß vor uns, und wir erkennen in ſel
biger nur allzuwenig daß wir die wunderbahre
Ordnung daraus erſehen konten.) „So giebt
„der eintzige Menſch, ſagt Herr Bayle, das
„Meiſter-Stucke ſeines Schopffers unter den
„ſichtbahren Geſchopffen, der eintzige Menſch
„ſage ich, gieht ſehr groſſe Einwurffe wieder
„die Einigkeit GOttes an die Hand., Clau-
dianus hat auch die e Anmerckung gemacht,
da er durch dieſe bekante Verſe ſein Hertz aus

geſchuttet:Sæpe mihi dubiam traxit ſententia
mentem &c.

Allein die Ubereinſtimmung (Harmonie) die
ſich in allen den ubrigen befindet, iſt ein groſſes
Præjudicium, daß ſie ſich auch noch in der
Regierung der Menſchen und Jurchgeheüds
in der Regierung der Geiſter benuden wurde,
wenn uns das Gantze rorãle hievon, vekant
ware. Man ſolte von dem wwercke GOttes
ſo weißlich urtheilen als. Socrates von des
Heracliti ſeinen, wenu er ſaget: was ich da
von verſtanden das gefallt mir, und ich glaube
das ubrige wurde mir nicht weniger gefallen,

vcxrvn.
wenn ich es verſtunde.
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ma S CXILVII.»ybort noch eine beſondere Ration von der
Schein--Unordnung in demjenigen was den
Menſchen betrifft. Dieſe nemlich, daß ihm
GOtt das Bild der GOttheit geſchencket, in—
dem er ihmdas Vermogen gegeben etwas zu
verſtehen: er laſſet ihn in ſeinem kleinen Ei—
genthum einiger maſſen agiren, ut Spartam,

aquam nactus eſt,ornet. Er kommt in ſelbi
J

ges nur auf eine verborgene Art, denn er giebt
Seyn, Starcke,Leben, Vernunfft, ohne ſich .ſe
hen zu laſſen. Und hier hat der freye Wille
ſein Spiel. Und GoOtt treibt, ſo zu reden,
mit dieſen kleinen Gottern, die er vor gut befun
den hervor zu bringen, ſeinẽ Schertz, wie wir mit

J den Kindern ſpielen, die ſich allerhand Sachen

zu thun machen, die wir unter der Hand befor
dern, oder verhindern, wie es uns beliebt. Der

J

2

d Meuſſh iſt alſo wie  ein kleiner Gott in ſeiner
rignen Welt oder Microcoſmo die er nach
ſeiner Mode regieret, er thut in ſelbiger bißwei
len Wunder  und ſeine Kunſte ahmen offte

der Natur nuch.
upiter in pirto cum cerneret æthera

Vitro,7 I* Riſit:& ad Superos talia dicta dedit:
 Huceine mortalis progreſſa potentia,
tiget ivi? R

Janj mneustin fragili luditur orbe

nbor. Ju
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Jura poli rerumque fidem legesque
Deorum,.

Cuncta Siracuſius tranſtulit arte Se-
nex.Qid falſo in ſontem tonitru Salmonea

miror?Æmula naturæ eſt parva] reperta

mans.Allein er begeht auch groſſe Fehler, weil er ſich

den Affecten ergiebt, und weil.ihn GOtt ſei—
nes Hertzens Gedancken uberlaſt. Er ſtrafft
ihn auch darum bald wie ein Water oder Lehra
Meiſter der die Kinder ubt und ſtrafft, und
bald wie ein gerechter Richter, der diejenigeij
ſtrafft die ihn verlaſſen; und das Boſe gez
ſchicht meiſtentheils wenn dieſe Intelligenzien
oder ihre kleine Welten einander zu nahe tre
ten und beleidigen. Nachdem nun der Menſch
unrecht hat, nachdem befindet er ſich ubel da
bey; allein GOtt wendet und kehret alle Feh
ler dieſer kleinen Welten durch eine erſtaunens
wurdige Kunſt. daß ſie zur groſten Zierde ſeiner
groſſen Welt ausſchlagen. Es jſt wie in de
nen perſpectiviſchen Erfindungen, allwo inan
cher gewiſſer Entwurff nichts als Verwirrung
zu ſeyn ſcheinet, biß man ihn auf ſeinen rech
ten Geſichts-Punckt bringet,oder durch ein
gewiſſes Glaß oder Spiegel betrachtet. Und
wenn man ſie gehoriger maſſen aufſtellet, und
gebraucht, ſowerden ſie zu einer rechten Zierde

ei
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eines Zimmers. Eben alſo ſchlagen vdie
EcheinUnformlichkeiten unſerer tleinen Welt

im Groſſen in eine Schonheit aus, und haben
nichts in ſich das mit der Einigteit eines all—

gemeinen unendlichen volllommenen Princi—
pii ſtreite, vielmehr machen ſie, daß ſeine Weiß
heit noch mehr bewundert wird, die alles ſo
wohl einrichtet, daß auch das Boſe zu dem gro
ſten Guten dienet.

S. CXLILX.Der Herr Bayle fahrt weiter fort: „der
„Menſch ſen boßhafft und unglucklich, es wa
„ren allenthalben Gefangniſſe und Krancken
„vauſer, die Hiſtorie ſey nichts als eine Sam̃
„lung der Laſter und Unfalle des menſchlichen
„Geſchlechtes. Jch halte davor die Saite

wwerde hier zuhoch ſeyn geſpannt worden, es iſt
weit mehr Gutes als Boſes in dem menſchlichen

Lebem gleichnpiees mehr Hauſer als Gefang
niſſe giebtetn Anſehung der Tugend und
der Laſter, iſt ein gewiſſes Mittel. (Meclio-
critas.)Marhiavellus hat ſchon angemercfet,
daß eswenig Menſchen giebt die ſehr boßbafft

und ſehr fromm: ſind, und daß deßwegen viel
groſſe Unternehmungen nicht von ſtatten gehen.

Jch haltediß vor einen Fehler der Hiſtorien
Schreiber, daß ſie mehr das Boſe als das Gu
te anfuhren. Der HauptEndweck der Hi
ſtorie und der Poeſie ſol ſeyn, daß ſie die Klug
heit und die Tugend jn Erempeln lehren, und

J her
S—
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hernach dasLaſter auf eine ſolcheArt vorſtellen,
wodurch man einen Abſcheu davor bekomme
und bewogen werde es zuvermeyden.

ſ. CXLIX.Der Herr Bayle bekennet: „man finde
„allenthalben ſo wohl moraliſche als phyliſche
„Guter, einige Exempel der Tugend, einige
„Exempel des Wohlergehens, und das ver—
„urſachte eben dieſe Schwurigkeiten. Deſi
„wenn nur lauter boßhaffte und ungluckliche
„Nenſchen waren, ſo durffte man nicht (ſpricht
ver )jur Hypotheſi von zweyen Principiis
„ſeine Zuflucht nehmen., Jch wundere mich
wie doch dieſer vortrefliche Mann zu der Mey
nung von zweyen Principiis ſo vieb Neigung
hat blicken laſſen konnen, und ach erſtaune wa
rum er nicht erwogen, daß dieſe Romaine des
menſchlichen Lebens, welche die allgemeine
Hiſtorie des menſchlichen Geſchlechtes aus-
macht, in dem gottlichen Verſtande nebſt un
endlichen vielen andern ſchon gantz erfunden

geweſen, und daß der gottliche Wille ihre Exi-
ſtentz beſchloſſen, weil dieſe Nexus der Even
tuum mit den ubrigen Dingen aufs beſte
ubereinſtimmen ſolten, damit er hieraus
das Beſte bringen moge. Und dieſe Schein
Fehler der gantzen Welt, dieſe Flecken einet
Sonne von der die unſrige nur ein Strahl iſt,
erheben vielmehr ſeine Gutigkeit, als daß ſit
dieſelbe ſchmahlern und vergeringern ſolten,

und
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und tragen zu ſelbiger gar viel bey indem ſie
ein groſſeres Gut verſchaffen. Es ſind in der
That zwey Principia; allein ſie ſind beyde
in GOtt, nemlich ſein Verſtand und ſein
Wille: der Verſtand giebt das Principium
des Boſen ab, ohne daß es ihm zum Nach—
theil gereiche, und er deßwegen konne vor Bo
ſe gehalten werden, er ſtellet ſich die Naturen
vor wie ſie in der ewigen Wahrheit verhan
den, in ihm iſt die urſache enthalten, warum
das Boſe zugelaſſen wird; allein der Wille
gehet nur auf das Gute. Wir wollen noch
das dritte Principium, nemlich die Macht
hinzuſetzen; denn dieſe gehet noch ſelbſt vor
dem Verſtande und Willen vorher; allein ſie
agirt wie es das eine darſtellet oder zeiget, und

das andere erfordert.

6. (L.Einigr, wie Campanella, haben dieſe drey
Vollkommenheiten GOttes die drey Pri-—
mordialitates genennt. Ja viele haben gar
geglaubt, daß hierinnen eiue. geheime Vorſtel
lung der heiligen Dreyfaltigkeit verborgen,
die Macht beziehe ſich auf den Vater, das iſt,
auf die Qbelle und den Urſprung der GOtt
heit; die Weißheit auf das ewige Wort, wel
ches von dern uillerhochſten Evangeliſten AoS
genennet wird; der Will oder die Liebe auf
den heiligenGeijt. Und daranf ziehlen faſt
alle Expreſſtbnes undi don der Natur der

Bb ver
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verſtandigen Subſtantz hergenommene Grunde

und Urſachen.
J. CLI.Mir duncket, wenn Herr Bayle dasjenige be

dacht hatte, was wir von den Principiis der
Dinge angefuhret haben, ſo wurde er ſelbſt ſei
ne eigene Fragen beantwortet haben, oder zum
wenigſten nicht mehr folgende Frage gethan
haben. Wenn der Menſch von einem eintzi
gen, allgutigen, allerheiligſten, allmachtigſten
Weſen erſchaffenworden iſt, kan er denn den
Kranckheiten, der Kalte,der Hitze, dem Durſte,
dem Schmertz und dem Verdruß unterworf
fen ſeyn? Kan er ſo vielboſe Neigungen haben?
Kan er ſo viel Laſter begehen?. Kan die hochſte
Heiligkeit eine ungluckliche. Creatur hervor
bringen? Solte nicht die hochſta Macht, wenn

ſie mit einer unendlichen Gutigkeit verknupfft
iſt, ihr Werck mit Guternerfullen und
uberſchutten, und alles was ihn. verletzen und
Verdruß erregen kan. bey ſeite ſchaffen und
abthun? Prudentius hat in ſeinem Hamarti-
geni eben dieſe Schwurigkeiten borgeſtellet.

„di non vult Deus eſſe cnaljm. cur non

verat? inquit.„Non refert autor fuerit fackorve ma-

lorum.;
„Anne opera in vitium ſceleris pul-

chertima verti
üü—
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„Cum poſſit prohibere, ſinat; quod ſi
velit omnes

„lnnocuos agere omnipotens, ne ſan-
cta voluntas

„Degeneret, facto ne ſe manus inqui-
net ullo?„Condidit ergo malum Dominus, quod

ſpectat ab alto,„Et patitur, fierique probat, tanquam
ipſe crearit.

„lpſe creavit enim, quod, ſi diſcludere
poſſit,

„Non abolet, longoque ſinit graſſarier
uſu.

Allein wir haben hierauf ſchon zur Gnuge ge

antwortet. Der Menſth iſt ſelbſt die Quelle
ſeines Ubels, er war ſchon ſo wie er iſt in den
Ideen. GOtt der durch unveranderliche Grun
de der Weißheit bewogen worden hat beſchloſ
ten ihn alſo zur Exiſtentz zu bringen wie er iſt.

Der Herr Bayle wurde vielleicht auf den von
mir geſetzten Urſprung des Boſen gekommen

ſeyn, wenn er hier die Weißheit GOttes mit
der Macht der Gutigkeit und der Heiligkeit ver
knupffet hatte. Jch will nur beylaufftig an
fuhren, daß ſeine Heiligktit nichts anders iſt
als der hochſte Grad der Gutigkeit, gleich wie
die Sunde, die ihr zu wieder, in dem Boſen das
allerubelſte und ſchlimmſte iſt.

Bb 2 d. CLI.
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ſ. CLII.Der Herr Bayle laſt den Meliſſum einen
Griechiſchen Philoſophum und Vertheydiger
eines einigen Principii (und vielleicht auch ei
ner eintzigen Subſtantz) mit dem Zoroaſtro
als mit dem erſten Urheber und Erfinder der
Qualitat diſputiren und ſtreiten. Zoroaſter
geſtehet daß die Meynung des Meliſſi mit der
Ordnung und den rationibus a priori mehr
ubereinkomme; allein er leugnet daß ſie der Er

fahrung und den rationibus a poſteriori ge—
maß ſey. Er ſpricht:,Jn Erklarung der Phœ-
„nomenorum binich uber euch, welches das
„vornehmſteKennzeichen eines gutenSyſtema-
vtis iſt., Allein das iſt meines Begriffes nicht
eben eine gar ſchone Erklarung eines hoœno-
meni, wenn man ihm ein ausdruckliches Prin-
cipium zuichreibet: als dem Boſen ein Princi-
pium (maleficum) das Boſes thüt, und dem

Kalten ein Principium frigidum; denn es iſt
nichts leichters und nichts einfaltigers und
nichts abgeſchmackters. Es iſt faſt ſo, als
wenn einer ſagen wolte, die Peripatetici uber—
treffen in Erklarung derer Phœnomen. des
Geſtirns die neuen Marhematicos: indem ſie
ihnen gantz beſondere Intelligenzien zuſchrei
ben, die ſie fuhren und bewegen. Denn her
nach iſt es gar leicht zu begreiffen, warum die
Planeten ihren Weg ſo accurat in acht neh
men und beobachten, da im Gegentheil viel

Aus
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Ausmeſſen und Nachdencken erfodert wird,
wenn man verſtehen will, wie aus der Schwere

der Planeten, die ſie gegen die Sonne neiget,
nebſt einigen Wirbeln die ſie fortreiben, oder
nebſt ihrer eignen Ampetuoſitat die Elliptiſche
Bewegung des Keplers heraus kom̃en kan, die
mit dem, wie uns die Sachen vorkommen, ſo
wohl ubereinkommet. Ein Menſch der nicht
capable iſt die tieffen Speculationes ju be—
greiffen, wird denen Peripateticis bald Bey
fall geben  und uns Mathemarticos vor Gril
lenfanger halten. Und ein alter Galeniſte
wurde vielleicht in Anſehung der Facultatum
der Scholaſticorum ein gleiches thun, und eine

Facultatem. chylificam, chymificam und
ſangvificam qgelten laſſen; einer ieden natur
lichen Wurckung ein dergleichen Vermogen
ausdrucklich zuſchreiben, glauben er habe Wun
derDinge dadurch gethan, und ſich noch dazu
uber das, was er vor Chymeren der neuern hal
ten mochte, die alles was in den Corpern der
Thiere vorgehet mechaniſch erklaren wollen,
moquiren und damit ſeinen Spott treiben.

J. CLII.Eben der Haare iſt die Erklarung von den
Urſachen des Boſen durch ein beſonderes Prin-
cipium per principium maleficum. Das
Boſe braucht es ſo wenig, als die Kalte und
die Finſterniſſe. Es iſt kein primum frigidum.
noch ein Principium der Finſterniſſe. Das

Bb 3 Bo
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Boſe ſelbſt kommt lediglich von der Privation
her und das Poſitivum iſt nur per comitan-
tiam dabey wie das Activum in der Kalte.
Wir ſehen daß das Waſſer wenn es zu Eiß ge
frieret die Gewalt hat ein Mousqueten—
Rohr zu zerſprengen in das es eingeſchloſſen iſt;
und unterdeſſen iſt doch die Kalte eine gewiſſe
Beraubung der Starcke, und ruhrt bloß von
dem Abnehmen der Bewegung her, welche die
Particulas der flußigen Materie von einander
trennet. Wenn dieſe trennende Bewegung
in der Materie von der Kalte ie mehr und mehr
abnimmt, ſo treten die Theilgen der zuſammen
gedruckten Lufft, die in dem Waſſer verborgen
waren, zuſammen,und indem ſie immerzu groſ
ſer werden, ſo werden ſie auch geſchickter durch
ihre Starcke und Bemuhung heraus zu brechen.
Denn der Wiederſtand welchen die oberſten
Theile der Lufft in dem Waſſer finden, das der
Bemuhung dieſer Theile ſich auszudehnen wie
derſtehet, iſt weit geringer, folglich iſt auch die
Wurckung der Lufft in groſſern WaſſerBla
ſen groſſer als in kleinen, wenn gleich dieſe kleine
Blaſen alle zuſammen eben eine ſo groſſe Maſſe
ausmachen als die Groſſen, weil der Wieder
ſtand, das iſt, die obern Theile wie die Quadra

ta; und die Bemuhung, das iſt, der Jnnhalt
oder die Soliclitat derer Sphæren von zuſam
mengedruckter Lufft, wie die Cubi der Diame-
trorum zu nehmen. Alſo ſchluſt die Privati-

on



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. z9r

on zufalliger Weiſe eine Action und Krafft
mit ein. Jch habe ſchon oben gezeigt wie bloß
und allein aus der Privation ein Irrthum und
Boßheit entſtehen kan und auf was Weiſe
Gott bewegt wird, ſie zu dulden, ohne daß etwas
Boßhafftiges in ihm ſey, das Boſe ruhrt von
der Privation her; das Poſitivumdie Acti-
on entſtehet zufalliger Weiſe daraus, wie die
Gewalt aus der Kalte.

ſ. CLIV.Das was der Herr Bayle die Paulinianer

p. 2323. vorbringen laſt, nemlich daß  der freye
Wille von zweyen Principiis herruhren muſſe,
damit er das Boſe und das Gute ergreiffen
konne, ſchluſet gar nicht. Dennwieil er an
und vor ſich ſelbſt ſimplexiſt, ſo muüſte er viel
mehr voneinem neutralen Principio herruh
ren, wenn dieſer Schluß gelten ſolte. Allein
der freye Wille gehet auf das Gute, und wenn
er gleich das Boſe antrifft, ſo geſchicht es zufal
liger Weiſe, und weil das Boſe unter dem Gu
ten verborgen und gleichſam vermasquirt iſt.
Dieſe Worte aber, die der Ovidius der Medeæ
in Mund leget:

Video meliora proboqueDeteriora ſequor;
bedeuten:ſo viel daß das bonum honeſtum
von dem bono jucundo ubertroffen werde, als
welches in die Seelen mehr Eindruck habe,
wenn ſie von Alffecten getrieben werden.

Bb 4 g. CLV.
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g. CI V.Jm ubrigen giebt der Herr Bayle ſelbſt dem

Meliſſo eine Antwort an die Hand, die er aber
kurtz darauff wiederum anficht. Seine Wor
te p. 2025. ſind folgende: „Wenn Meliſſus
„die Begriffe von der Ordnung zu Rathe zoge,
„ſo wurde er antworten, der Menſch ſey nicht
„boſe und boßhafft geweſen als ihn GOtt ge
„macht, er wurde ſagen, der Menſch ſey von
„GoOtt in einem gluckſeligen Zuſtand geſetzt
„worden, aber weil er dem Triebe des Gewiſ
„ſens, das nach der Abſicht ſeines Urhebers in
„den Wegen der Tugend fuhren ſolte, nicht ge
„folget, gottloß und leichtfertig geworden, und
„habe verdient, daß der hochſt gutige GOtt ſei
„hen Zornuber ihn ergehen lieſſe. Dennoch
„iſt GOtt nicht Urſache des maraliſchen Bo
„ſen, wohl aber des Phyſiſchen, das iſt, der
„Straffe wegen des moraliſchen Mal, welche
„Straffe vielmehr nothwendig aus:einer von
„ſeinen Eigenſchafften, nemlich aus der Gerech

„ligkeit, die ihm ſo wohl weſentlich iſt als ſeine
„Gutigkeit, fluſſet, als daß ſie mit dieſem hochſt

„gutem Ptincipio ſtreiten ſolte. Dieſe Ant
„wort welche gewiß die allervernunfftigſte die
„Meliſſus hatte thun konnen, iſt in der That
„gar.ſchon und wohl gegrundet;: allein ſie kan
„dennoch durch etwas ſonderbahres und das
„mehr in die Augen fallt, angefochten werden.
„Nemlich das was Zoroaſter einwendet, das

un



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. z9z

unendliche gute Principium hatte den Men-,
ſchen nicht allein ohne alles wurckliche (ackua-,
le) Boſe, ſondern auch ohne Neigung zum,
Boſen ſchaffen ſollen. Und GOtt, der die,
Sunde mit alle dem was drauff foiget geſehen,„
hatte ſie verhindern, dem Menſchen zum mon,
raliſchen Guten determiniren, und ihm keine,
Krafft und Macht laſſen ſollen ich in Sunde zun
ſturtzen:, Biß hieher Bayle. Das iſt geſchwin
de geſagt, allein es laſt ſich nicht thun, wenn
man den GrundSatzen der Ordnung folget:
es hatte ohne unauffhorliche WunderWercke
nicht geſchehen konnen. Jn ſolchen Geſchopf
fen wie wir ſind, folgen naturlicher Weiſe Un
wiſſenheit, Jrrthum und Boßheit auf einan
der. Hatten denn deswegen dieſe Geſchopffe
dem Univerſo abgehen und entzogen werden

ſollen? Jch bin der gantzlichen Meynung daß
ohngeacht ihrer, Schwachheiten im Vniverſo
allzuviel an ihnen gelegen geweſen, daß GOtt in
die Austilgung derſelben nicht willigen konnen.

9. CLVI.
i

Der Herr Bayle fuhrt unter dem Art Pau-
lieiens. der in ſeinem Dictionario zu finden,
das weiter aus, was er bey dem Art. Mani-
cheens vorgebracht. Er meynet (p. 2330. lit.
A.) die Ortrhodoxen ſchienen zwey Principia
zu adinittiren, indem ſie den Teuffel zum Ur
heber der Sunde machten. Der Herr Be—
cker vormahliger Prediger zu Amſterdam der

Bb5 das
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das Buch die bezauberte Welt gemacht, hat
dieſe Gedancken in Anſehn gebracht, um zu zei
gen, daß man dem Teuffel nicht eine derglei
chen Macht und Anſehn geben ſolle, wodurch
er GOtt wurde gleich ſeyn, und hierinnen hat
er auchrecht; allein er gehet mit ſeinen Folge
rungen, die er daraus ziehet, allzu weit. Und der
Autor des Buches, welches den Titul enαα
lsauns nuiiſur fuùhret, halt davor wenn der
Teuffel niemahls uberwunden und ausgezogen
wurde, wenn er beſtandig ſeinen Raub behielte,
und vor unuberwundlich konte geachtet werden,
ſo wurde dadurch der Ehre GOttes ein groſſer
Abbruch geſchehen. Allein das iſt ein elender
Vortheil, wenn man diejenigen die man ver
fuhrt hat, bewahret und in acht nimmt, damit
man in Ewigkeit konne mit ihnen geſtraffet wer
den. Und was die Urſache des Boſen anlangt,
ſo iſts wahr daß der Teuffel der Urheber der
Sunde; allein der Urſprung der Sunde iſt
weiter herzuholen, ihre Qvelle iſt in der ur
ſprunglichen Unvolkkommenheit der Creaturen
zu ſuchen: Dieſe macht daß ſieſundigen konnen,
und in dem Nexnu der Dinge ſind Umſtande
verhanden welche verurſachen, daß dieſes Ver
mogen ad actum gebracht worden.

g. CLVII.
Die Teuffel waren vor ihrem Falle Engel,

wie die andern, und man halt davor, ihr Haupt
ſey einer von den Vornehmſten geweſen; allein

die
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die heilige Schrifft erklaret ſich nicht deutlich
genug in dieſer Sache. Die Stelle aus der
Offenbahrung, ſo von dem Streit mit dem
Drachen, als von einem Geſichte redet, laſt
noch vielen Zweiffel zurucke, und erklaret nicht
zulanglich genug eine ſolche Sache, von der die
andern heiligen Scribenten faſt nichts geden
cken. Es iſthier nicht der Ort die Sache vol
lich zu unterſuchen, und hierbey muß manjeder
zeit aufrichtig bekennen, daß die gemeine Mey
nung am beſten mit dem Text ubereinkommet.
Der Herr Bayle unterſucht einige Antworten
des heiligen Baſilii, Lactantii und anderer
uber den Urſprung des Boſen; allein weil ſie
das malum phyſicum betreffen, ſo will ich je
tzo noch nichts davon gedencken, ſondern fort
fahren die Schwurigkeiten uber die moraliſche
urfachen des mali moralis zu unterſuchen, die
in vielen Orten der Wercke unſers gelehrten
Autoris anjzutreffen.

ſJ. CLIX. Er ficht die Zulaſſung des Boſen an, und
ſehe gerne wenn man ihm zugeſtunde, daß
GoOtt das Boſe wolle. Er fuhret dieſe Wor
te des Calvini uber das 3. cap. des erſten Bu
ches Moſis an: Einige konnens nicht horen,
„wenn man ſagt, GOtt habe das Boſe gewolt.
„Alein ich bitte euch, was iſt denn die Zulaſ—
„fung desjenigen, der es verhuten kan, oder
„vielmehr in ſeinen Handen hat, anders, als

ein
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„ein Wollen?, Der Herr Bayle erklaret dieſe
Worte des Calvini nechſt den vorhergehenden
ſo, als wenn er geſtunde, GOtt habe den Fall
Adams haben wollen, nicht zwar in ſo weit als
der Fall eine Sunde geweſen, ſondern unter ei
ner uns unbekandten Abſicht. Er fuhret et
was gelindere Caſuiſten an, welche ſagen, ein
Sohn konne den Tod ſeines Waters wunſchen.
in ſo weit er ſeinen Erben gut iſt, nicht aber in
ſo weit er gewiſſer maſſen was Boſes iſt. KRep.

aux. queſt. ch. 147. p. 8o.) Jch meines
Theils befinde, daß. Calvinus nur geſagt,
GOtt habe gewolt, daß der; Menſch aus
uns unbekandten Urſachen fallen ſoite. Wenn.
aber von einem Voluntate detiſiva das iſt,
von einem Schluffe die Rede iſt, ſo ſind dieſe

diſtinctiones in der That nichts nutze: wenn
man eine Action wahhrhafftig will, ſo will man;
ſie mit allen ihren Eigenſchafften; wenn es aber;

eine Sunde iſt, ſo kan und muß ers zulaſſen
wollen. Die Sume .iſt wedor der Endzweck,
noch das Mittel, es iſt nur eine conditio ſine
qua non; demnach iſt ſie nicht das Objectum
eines directen Willens, wie ich ſchon oben ge,
zeigt. GOtt kan es unmoglich verhindern, er
muſte denn wieder dasjenige haudeln, was er
ſich ſelbſt ſchuldig iſt, und noch was argers thun
als die Sunde des Menſchen, ja die Reguin
des Beſten (optimi) ubertretten, welches, wie
ich ſchon angemercket, ſo viel iſt als wenn man

die
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die EOttheit ubern Haufſen würffe. GOtt
wird alſo von einer moraliſchen Nothwendig
keit, die in ihm ſelbſt zu finden iſt, genothiget,
das malum morale der Creaturen zuzulaſ—
ien. Und das iſt eben der Fall in welchem der
Wille eines Weſens nur bloß zulaſſend iſt.

Jch habe es ſchon angemerckt: er muß die
Sunde eines andern zulaſſen, wenn er ſie nicht
verhindern kan, ohne ſeine Pflicht und Schul
digkeit ſelbſt zu vernachlaßigen.

g. CLIX.Allein uber die unendlichen Verbindungen
der Dinge, ſpricht Bayle p. g53. habe es GOtt
„gefallen eine ſolche zu erwehlen, in dem der
„Adam ſundigen ſolte, und habe ihn durch ſei—

„nen Schluß, der ihn allen andern vorgezogen,
„zukunfftig gemacht., Gar recht, das iſt eben
was ich ſage; wenn man nur ſolche Verbin
dungen dabey verſtehet aus denen das uni—
verſum beſtehet. „Demnach werdet ihr nie
„mahls (fahret er fort) begreiflich machen, daß

„Gott nicht gewolt daß Adam und Eva ſun
vdigen ſolle, weil er alle Combinationes ver/
iwornen, in denen ſie nicht geſundigtt hatten.,
Die Sacche iſt aus dem, was wir geſagt haben,
uberhaupt leicht zubegreiffen. Dieſe (Com-
binatio) Verknupffung, woraus das Uni—
verfum beſtehet; iſt die beſte; GOtt muſte
ne aulſs erwehlen, wenn er nicht einen Fehler
begehen wolte; und che er einen Fehler begehen

ſol
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ſolte, welches er gantz und gar nicht thun kan,
ſo laſt er viel lieber den Fehler oder die Sun
de des Menſchen zu, welche mit in dieſen Ver

bindungen begriffen iſt.

g. CLX.
So gehet auch der Herr Jaquelot und an

dere geſchickte Manner von meiner Meynung
nicht ab, ſonderlich wenn er p. i86. in ſeinem
Tract. von der Ubereinſtimmung des Glau
bens mit der Vernunfft ſpricht:, Diejenigen ſo
„dieſe Schwurigkeiten verwirret machen,
„ſcheinen als ſehen ſie nicht gar zu weit, und
„als wolten ſie alle Abſichten GOttes auf ihr

„tigen lintereſſe ziehen. Da GOtt das Uni-
„verſum machte, ſo ſahe er auf nichts anders,
„als auf ſich ſelbſt und ſeine eigne Ehre; wenn
„wir alſo aller Creaturen ihre verſchiedene
„Verknupfungen, ihre unterſchiedene Ver
„haltniſſe einſahen und erkenneten, ſo wurden
„wir ohne Muhe begreiffen, daß das Vniver-
„ſum mit der unendlichen Weißheit des all—
omachtigen Weſens vollkommen ubereinſtim
„met; Und in einem andern Orte (p. 232.) ſagt
„er: Wir wollen den unmoglichen Fall ſetzen,
„daß GOtt den Mißbrauch des freyen Wil
„lens nicht anders hatte verhindern können, als
„wenn er ihn gar vernichtet; ſo wird man mür

ndoch zugeſtehen, daß da ihn ſeine Weißheit
„und Ehre determinirt frepe Creatureſ· zu
„lormiren, dieſer machtige Grund weit ſtar

cker
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„cker habe ſeyn muſſen, als alle dieſe traurige
„Folgerungen, ſo dieſe Freyheit haben moch
„te.. Jch habe dieſes aus der Ratione des
Beſten und aus der moraliſchen Nothwendig
keit in GOtt dieſe Wahl, ohngeacht der Sun
de einiger Creaturen die damit verknupft iſt, zu
treffen, noch mehr zu erlautern geſucht. Jch
glaube die Schwurigkeiten mit der Wurtzel
ausgeriſſen zu haben; unterdeſſen will ich, um
dieſer Materie ein groſſeres Licht zu geben, mei

nen GrundSatz womit ich alles aufloſe gar
gerne auf die beſondern Schwurigkeiten des
Herrn Bayle appliciren.

d. CLXI.Nun folget eine, die er in dieſen Worten
(ch. 148. p. 586.) vorgetragen: „Wurde das
„wohl der Gutigkeit eines Printzens gemaß
„ſehn: 1. Wenn er hundert Bothen ſo viel Geld
„vabe, als ſie zu einer Reiſe von zwey hundert
„Meilen brauchen? 2. Wenn er alle denjeni
„gen, die ihre Reiſe ohne ſich etwas gelehnt zu
„haben zu Ende bringen, eine Belohnung ver
„ſprache uñ allen denjenigen die mit ihrem Gel
vde nicht gelanget, mit demGefangniß drauete?
va; Wenn er 100 Perſonen erwehlet, von denen

er gewiß weiß, daß nur zwey die Belohnung
ꝓverdienen, weil den ubrigen og auf dem We
ngexntweder eine Maitreſſe, oder ein Spieler,
„oder etwas anders begegnen ſoll, um deſſent
awillen ſie hrav werden drauf gehen laſſen, und

wenn
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„wenn er ſelbſt in etlichen Orten vor die Ein—
„richtung der Marchrourte geſeorget hatte?
„4. Wenn er g8 von dieſen Bothen nach ihrer
„Wiederkunfft würcklich ins Gefangniß ſetzte?
„Iſt es nicht Sonnen-klar, daß er nicht ein
„Funckgen Gutigkeit gegen ſie hatte, und er ih—
„nen nicht die verſprochene Belohnung, ſondern
„vielmehr das Gefangniß, zugedacht hatte?
„Sie wurden es auch verdienen, es mag ſeyn;
„allein wurde wohl derjenige, der gewolt, daß
„ſie es verdienen ſolten, werth ſeyn, unter dem
„Vorwande daß er gleichwohl die ubrigen 2
„belohnet, gut geneüt zu werden?, Ohne Zweif
fel wurde er deswegen nicht den Titul eines
Guten verdienen; allein es konnen noch andere
Umſtande dazu kommen, die ihn lobenswur
dig machen konnen, daß er ſich des Kunſt
Stuckchens bedienet, dieſe Leute kennen zu ler
nen, und einige davon zu erwehlen, wie der Gi.
deon der ſich eines auſſerordentlichen Mittels
bediente die tapfferſten und dauerhafftigſten
Kerlen unter ſeinen Soldaten auszuleſen. Und
wenn auch gleich ſchon dem Printzen die Ge
muthsArt dieſer Bothen bekant ware, konte er
ſie nicht noch deswegen auf dieſe Probe ſetzen,
damit ſie noch andere mochten kennen lernen?
Und ob ſich zwar dieſe Urſachen auf GOtt nicht
appliciren laſſen, ſo zeigen ſie doch daß zine
That, wie z. E. die That dieſes Furſtens, einem
konne ungereimt vorkommen, wenn man die

Um—
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Umſtande wegnimmt welche die Urſache derſel
ben anzeigen konnen. Mit noch weit beſſerm
Grunde kan man ſchluſſen, daß GOtt wohl ge
than und daß wir es einſehen und begreiffen
wurden, wenn uns alle ſeine Wercke bekand
waren.

9. (CLXII.Es hat ſich Carteſius in einem Briefe an
die Printzeßin Eliſabeth (Vol. J. lit. 10.) noch
eines andern Gleichniſſes bedienet, die menſchli
che Freyheit mit der Allmacht GOttes zuſam
menzu reimen. Er ſetzt einen Monarchen,,
der den Zweykampff verbothen, und der weil,
er gewiß weiß daß ſich zwey Edelleute mit ein,
ander ſchlagen werden, wenn ſie einander an,
treffen mochten, auch alles dazu veranſtaltet,
damit ſie einander begegnen. Sie treffen ein,
ander auch wurcklich an, ſie ſchlagen ſich, ihr,
Ungehorſam gegen die Geſetze kommt von ih,
rem freyen Willen her, ſie ſind ſtraffallig.,
Was nun ein Konig (fahrt er fort) hierinnen,
in Anſehung einiger frehen Actionum ſeiner,
unterthanen thun kan, das thut GOit, der eine,

unendliche Macht und Omniſcientz hat, in,
Anſehung aller menſchlichen Verrichtungen,,
gantz unfehlbahr; und ehe er uns noch in die,
ſe Welt geſendet, ſo ſind ihm ſchon gantz genau,
alle Neigungen unſers Willens bekant gewe
ſen ja er ſelbſt hat ſie in uns geleget, er ſelbſt,
hat auch alles was auſſer uns iſt ſo eingerichtet,

Cc und
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„und angeordnet, damit ſich dieſe und dieſe Ob-
„jecta zu dieſer und dieſer Zeit unſerm Sinn
„vorſtellen mochten, da er denn ſchon gewuſt
„daß ſich bey Gelegenheit dieſer Vorſtellun
„gen unſer freyer Wille zu dieſer oder jener Sa
„che entſchluſſen wurde, und ſo hat ers haben
„wollen; allein deswegen hat er ſie nicht eben
„dazu zwingen wollen. Und gleich wie man
„an dieſem Konige zwey unterſchiedene Grade

„des Willens diſtingviren kan, einen nach
„dem er gewolt, daß ſich dieſe Edelleute mit
„einander ſchlagen ſolten, weil er gemacht daß
„ſie einander begegnen ſolten; den andern
„nachdem er nicht gewolt daß ſie ſich mit einan
„der ſchlagen ſolten, weiler den ZweyKampff
„verbothen; Alſo machen auch die Theologi
„zwiſchen dem abſoluten und independenten
„Willen GOttes nachdem er will daß alle Sa
„chen ſo geſchehen mochten wie ſie wureklich ge
„ſchehen, und zwiſchen einem andern relativi-
„ſchen der ſich auf die Verdienſte, und die
„Schuld der Menſchen beziehet, und nach dem
„er will daß man den Geſetzen gehorche, einen

„Unterſcheid. (Carteſius Epiſt. 10. Vol. J. p.
zi. 52. Cont. damit das, was der Herri Ar-
naud Tom. 2. p. 288. ſeqq. in ſeinen Ge
dancken uber das Syſtemades Mallebranche
von dem Thomas d' Aquino von dem Vor.
luntate antecedente und conſequente an-
fuhret.)

glœru-
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g. CLXIII.Horet was der Herr Bayle (Rep. au Pro.
vinc. ch. 154. P. 943.) darauf antwortet:
Dieſer groſſe Philoſophus irret, wie mich,
deucht, gar ſehr. Es wurde in dieſem Mo-,
narchen weder ein kleiner noch ein groſſer,
Grad des Willens ſeyn, daß dieſe Edelleute,
den Geſetzen nachleben, und ſich nicht ſchlagen.,
mochten, Erwölte ja vollig, ja eintzig nd,
allein, daß ſie ſich ſchlagen ſolten. Das wur-
de ihn nicht entſchuldigen, ſie würden ihrem,
Driebe“folgen; es wurde ihnen zunbekant,
ſeyndaß ſie dem Willen ihres Furſten gemaß.,
thaten; ſondern er wurde die wahrhafftige,
morakiſche Urſache ihres Zweykampffes,
ſehn und denſelben eben ſo vollkommen wunn
ſchen, als wenn er ihnen gar das Verlangen,
dazu einblieſſe, oder gar Befchl dazu gabe.,
Stellet euch 2Printzen vor, die alle beyde wun,
ſchen daß ſich ihr alteſter Sohn mit Gifft ver
geben mochte. Der eine braucht Gewalt,
der andere begnuget ſich nur ihm heimlich ei,

nen ſolchen Verdruß und Aergerniß zu verur
ſachen, von dem er weiß daß er zulanglich ſeyn.

wird, ſeinen Sohn zu bewegen ſich mit Gifft,
hinturichten. Woltet ihr wohl zweiffeln
daß der Willen des einen nicht ſo vollkkommen,

geweſen, als des andern? Alſo ſetzt der Herr,
Garteſius ein falſches Factum voraus, und
hebt die Schwurigkeit nicht auf.n

Ccez Gg.CLXIV.
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ſß. CLXIV.
Es iſt nicht zu leugnen daß der Herr Carte-

ſius einbißgen zu grob von dem gottlichen Wil
len in Anſehung des Boſen redet, wenn er
ſpricht: GOtt habe nicht allein gewuſt, daß ſich
unſer freyer Wille zu dieſer oder jener Sache
entſchluſſen wurde, ſonder n er habe es auch al
ſo gewolt, ob er ihn gleich deswegen nicht dazu

ſpricht, es komme den Menſchen nicht die ge
ringſte Gedancke in Sinn die GOtt nicht wol
te, und nicht ſchon von aller Ewigkeit her ge
wolt, daß ſie ihm einkommen ſolte. Calvi-
nus hat niemahls ſo harte geſprochen, und alles
dieſes kan anders nicht entſchuldiget werden,
als wenn man einen zulaſſenden Willen darun
ter verſtehet. Die Aufloſung des Mr. Carte-
ſü kommt auf die Diſtinction inter volunta-
tem ſigni beneplaciti an, welche die neu
ern, was die Terminos anlangt von denScho-
jaſticis genommen, der ſie aber einen ſolchen
Verſtand gegeben, der bey den Alten ungewohn
lich iſt. GOtt kan zwar etwas befehlen ohne
zu wollen daß es geichehe, als wie er dem Abra
ham befahl ſeinen Sohn zu opffern. Er wolte
daß er ihm gehorchen ſolte, aber die That wolte

er nicht. Allein wenn GOtt etwas tugend
hafftes befiehlet, und die Sunde verbeuth, ſo
will er zwar wahrhafftig dasjenige was er be

fieh
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fiehlet, doch aber nur voluntate anteceden-
te, wie ich es ſchon mehr als einmahl erklaret.

ſJ. CLXV.Demnach thut das Gleichniß des Carteſü
der Sache kein Genugen; allein es konte noch
wohl ſo eingerichtet werden, daß es ihr ein Ge
nugen thate. Man muſte ein bißgen das Fa-
ctum verandern, durch Erfindung einer Ur
ſache, die den Printzen genothiget alles zu ver
anſtalten oder doch zuzulaſſen, daß die zwey
Feinde einander antreffen konten. Sie muſ—
ſen z. E. mit einander im Felde oder in andern
unvermeidlichen Verrichtungen ſtehen, welches
denn der Printz nicht verhindern kan, ohne ſei
nen Staat in Gefahr zu ſetzen, als wenn z. E.
wegen Abweſenheit eines oder des andern viele
von ſeinet Parthey ſich unſichtbahr machen und

D davon gehen, oder die Soldaten unwillig wer

den und groſſe Unruhen entſtehen mochten. Jn
dieſem Falle alſo kan man wohl ſagen, daß der
Furſt den Zweykampff nicht wolle, er weiß es,
inwwiſchen laſt ers doch zu; denn er will lieber
die Sunde eines andern zulaſſen als ſelbſt eine
begehen. Alſo kan dieſes Gleichniß, nachdem
es verbeſſert worden, ſchonnoch dienlich ſeyn,
wenn man nur noch uberdiß den Unterſcheid
anmercket der zwiſchen GOtt und dem Prin
tzen iſt. Der Printz muß dieſes wegen ſeiner
Ohnmacht zulaffen. Ein machtiger Furſt aber
wurde alle dieſe Dinge nicht erſt regardiren

Ce3 durf

———r



a06 II. Th. des Verſuchs uber die GuteGzottes,

durffen; allein GOtt, der alles thun lan was

ermeßliche Weißheit beſitzet, und wenn man ſovvr

weiſe und machtig iſt, wenn man alles vermag,

144 Mmen— ſ. 24
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miſerum eſſe ut ejus miſerearis: in eben dem
Verſtande fuhret man den Senecam lib. 6. c.
36.37. an. Jch geſtehe, man wurde dieſes mit
Recht denjenigen entgegen ſetzen konnen, die
glauben GOtt habe keine andere Urſache ge—
habt die Sunde zuzulaſſen als ſein Vorhaben,
damit er etwas haben mochte wobey er ſeine
Straff-Gerechtigkeit, gegen die meiſten Men—
ſchen, und ſeine Barmhertzigkeit gegen eine klei—

ne Anzahl Auserwehlten ausuben konne. Al—
lein ſo muß man ſchlufſen, daß GOtt wegenZu
laſſung der Sunden ſolche Urſachen gehabt die

ihm anſtandiger, und in Anſehung unſer viel
tieffer und unerforſchlicher ſeyn als jene. Man
hat ſich ferner noch unterſtanden das Ve:fah
ren GOttes mit des Caligulæ ſeinem zu ver—
gleichen, derſeine Befehle mit ſo kleinen Buch
ſtaben ſchreiben und in einem ſo hohen Orte an
ſchlagen ließ, daß man ſie nicht leſen konte; in
gleichen mit dem Verfahren einer Mutter, wel
che die Ehre ihrer Tochter gantz aus den Augen
ſetzt um ihre eigennutzige Abſichten zu erreichen;

ferner mit der Catharina von Mediĩces, von
der man ſagt  daß ſie mit an den LiebesHandeln
ihres Frauenzimmers Theil gehabt, damit ſie
hinter die Intriguen der Groſſen kommen
mochte; ja auch mit. des Tiberü ſeinem, der
durch den auſferordentlichen Dienſt der Hen
cker es alſormachte, daß das Geſetze, welch es
verboth daß man ein ünverheyrathetes Magd
ii Cc 4 chen
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chen der gewohnlichen Leibes-Straffe nicht
unterwerffen ſolte, in der Tochter des Sejani
nicht ſtatt fand. Dieſe letztere Vergleichung
iſt von dem Petro Bertio, einem damahligen
Arwinianer vorgebracht worden, der endlich
zu den Catholiquen ubergegangen. Und man
hat auch zwiſchen GOtt und dem Tiberio ei
ne anſtoßige Vergleichung angeſtellt, die von
dem M. Andrea Caroli in ſeinen Memora-
bilibus Eccleſiaſticis des verwichenen Seculi
nach der Lange angefuhret wird: wie der Herr
Bayle anmercket. Bertius hat ſich derſelben
wieder die Gomariſten bedienet; Jch halte
davor, daß dergleichen Argumenta wieder
diejenigen nichts ausrichten, welche die Gerech
tigkeit in Anſehung GOttes vor eine eigenwilli
ge Sachehalten, oder glauben daß er eine de-
ſpotiſche Gewalt habe, ſo gar daß er auch die
Unſchuldigen verdammen kan, oder endlich daß
er nicht von dem Guten zu ſeinen Actionibus
angetrieben werde.

J. CLXVII.Man machte zu eben der Zeit eine ſinnrei
che StachelSchrifft wieder die Gomariſten
unter dem Titul: Fur prædeſtinatus De gepre-
leſtinterde dief, in der man einen zum Gal
gen verdammten Dieb einfuhret, der alle ſeine
Leichtfertigkeit und boſe Thaten GOtt zu
ſchreibet und ſeiner boſen Thaten ohngeacht,
doch glaubt daß er zur Seligkeit verſehen ſev,

ſich
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ſich einbildet er habe an dieſem Glauben ſchon

genug, und einen Contra remonſtranten
Prediger der ihm zum Tode bereiten ſollen, mit
argumentis ad hominem angreifft; allein
dieſer Dieb wird endlich durch einen alten
Prieſter, der wegen des Arminianiſmi iſt ab—
geſetzt worden, bekehret, daß der Hencker der
mit dem armen Sunder und mit der Schwach
heit des Predigers Mitleiden gehabt, ihn heim
lich fortgefuhret hatte. Man hat zwar auf
dieſe Satyriſche Schrifft geantwortet; allein
die Antworten auf dergleichen VSaryriſche
Schrifften ſind nie ſo angenehm, als die Saty-

ren ſelbſt. Der Herr Bayle ſagt (in Rep.
au Provinc. ch. ig4. Tom. 3. P. d3z8.) dieſes
Buch ſey zur Zeit des Cromwels in Enge
land gedruckt worden; allein es ſcheint als
ſey ihm unbekand geweſen, daß es nur eine
Uberſetzung des weit altern Niederlandiſchen
Originals geweſen. Er ſagt, der D. George
Kendal habe daſſelbe A. i657. zu Oxford un
ter dem Titul Fur pro Tribunali wiederleget,
und der Dialogus ſey dabey. Dieſes Ge—
ſprach ſetzet wider die Wahrheit voraus, als
wenn die Contra-remonſtranten GOtt zur
Urſache des Boſen machten, und eine Art
einer Mahometaniſchen Verſehung lehrten,
da es gleichviel gelte ob man Boſes oder Gu
tes thut, und dabey es ſchon genug ſey, wenn
man wolle prodeſtinirt ſeyn, daß man ſich

Cey ein
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einbilde, man ſey es. Allein ſo weit gehen ſie
nicht. Unterdeſſen iſt nicht zu leugnen, daß es ei
nige Supralapſarios und andere unter ihnen
giebt, die ſich uber die Gerechtigkeit GOttes
und die Grund-Satze der Gottſeligkeit und der
SittenLehren des Menſchen ſchwer genug er
klaren koen weil ſie ſich in GOtt einen Deſpo-

tiſmum concipiren, und begehren, daß ſich
der Menſch ohne Grund von der abſoluten
Gewißheit ſeiner Erwehlung uberreden ſolle,
welches aber gefahrlichen Verfolgerungen un
terworffen iſt. Diejenigen aber welche zuge
ſiehen, GOtt habe den. beſten Plan hervor ge
bracht, den er aus allen moglichen Ideen des
Vniverſi erwehlet; er habe den. Menſchen ge
funden, wie er wegen. der unſprunglichen Un
vollkommenheiten der Creaturen geneigt gewe

ſen ſeinen freyen Willen zu mißbrauchen, und
ſich ins Elend zu ſturtzen; GOtt habe die
Sunde und das Elend ſo ſehr verhindert, als es

die Vollkommenheit des Uniyerſi, die aus ſei-
ner flieſſetrzulaſſen kan. Die, ſage ich, zeigen
viel deutlicher, daß die Abſicht GOttes die red
lichſte und heiligſte pon der Welt ſey, daß die
Creatur allein ſtraffbahr, die urſprungliche Li-

mitation vder Unvollkammenheit derlrſprung
der Sunde, der boſe Wille die Urſache des Elen
des ſey, und daß man zur Seligkeit nicht de
ſtinirt ſeyn konne, wenn man nicht auch zur
Heiligkeit. der. Kiuder GOtees deſtinjxrt. ſey,
und daß alle Hoffnung die man haben konne,

daß
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daß man erwehlet ſey, auf nichts anders als
auf den guten Willen gegrundet ſeyn konne,
den man durch die Gnade GOttes bey ſich em
pfindet.

G. CLXVII.
Man opponirt noch ferner metaphy-

liſche Gedancken, unſerer Erklarung von der

moraliſchen Urſache des moraliſchen Boſen;
allein ſie werden uns weniger aufhalten, weil
wir bereits die von den moraliſchen Urſachen

hergeholte Einwurffe, die mehr in die Augen
fielen, abgethan und auf die Seite geſchaffet
haben. Dieſe metaphyſiſche Betrachtungen
betreffen die Natur des Moglichen und des
Rothwendigen: ſie ſtreiten wieder den Grund
den wir gelegt, daß GOtt nemlich aus allen
wmoglichen Vniverſis das Beſte erwehlet. Es
haben einige Philoſophen behauptet, es ſey
nichts moglich, auſſer was geſchicht. Eben
dieſe haben geglaubt, oder doch gleich glauben
konnen, daß alles abſolut nothwendig. Eini
ge ſind deßwegen auf dieſe Meynungverfallen,
weil ſie in der Urſache der Exiſtentz der Din
ge eine blinde:thorichte Nothwendigkeit zuge
laſſen; und diefen haben wir Urſache am mei
ſten auf den; Ramp zu greiffen. Andere aber

irren nur deßwegen, weil ſie die Worter miß
brauchen. Sie. verwirren die moraliſche
Nothwendigkeit.mit der meraphyſiſchen, ſie
bilden fich ein das henehme GOtt die Freyheit,
weil er nichts anders als das Beſte thun konne,

und
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und legen denen Sachen dieſe Nothwendigkeit
bey, welche die Philoſophi und Tneologi zu
vermeiden ſuchen. Wenn dieſe Leute zuge
ben, daß GOtt das Beſte erwehlt und auch
thut, ſo iſts nur ein WortStreit mit ihnen. Ei
nige aber gehen noch weiter, ſie ſtehen in den
Gedancken, GOtt hatte es konnen beſſer ma
chen, und dieſe Meynung muß verworffen wer
den. Denn ob ſie gleich GOtt die Weißheit
und Gutigkeit nicht gantzlich abſpricht, wie die ſo
die blinde Nothwendigkeit lehren, ſo ſetzet ſie ihr

doch Maß und Ziel, wodurch aber die hochſte
Vollkommenheit beleidiget wird.

h. CLXIX.Die Frage von der Moglichkeit (poſſibil-
tæt) der Dinge ſo nicht geſchehen, iſt von den

Alten ſchon unterſucht worden. Es ſcheinet
Evicurus habe zu Erhaltung der Freyheit und
Bermeidung einer abloluten Nothwendig-—

keit nach dem Ariſtoteles behauptet die Fu-
tura contingentia waren keiner determi-
nirten Wahrheit fahig. Denn war es ge—
ſtern. wahr, daß ich heute ſchreiben wurde, ſo
konte es auch nicht fehlen ich muſte ſchreiben, es
war ſchon nothwendig und eben deßwegen von
aller Ewigkeit her. Alſo iſt alles was geſchicht
nothiwendig, und es kan unmoglich anders
gehen. Da es nun aber nicht alſo iſt, fo wurde
ſeiner Meynung nach folgen, daß die Purura
contingentia keine dererminirte Wahrheit

har
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e”haben. Dieſe Meynung zu behaupten trug
Epicurus kein Bedencken, den erſten und
groſten Grund-Satz derer vernunfftigen
Wahrheiten zu leugnen, und leugnete daß alle
Satze entweder wahr oder falſch waren. Deñ
horet wie tnan ihn in die Enge trieb: Jhr leug
net daß es geſtern wahr geweſen, daß ich heute
ſchreiben wurde, alſo war es falſch. Weil nun
dieſer gute Mann dieſen Schluß nicht einrau
men konte, ſo wurde er genothiget zu ſagen, es
ware weder wahr noch falſch geweſen. Hierauf

darf er nicht erſt wiederleget werden, und
Chryſippus hatte die Muhe erſparen konnen,
die er ſich gegeben, das groſſe Principium de
rer Contradictoriorum, zu Folge dem was
Cicero in ſeinem Buche de fato erzehlet, fe
ſte zu ietzen: Contendit omnes nervos
Chryſippus ut perſvadeat omne Axio-
ma aut verum eſſe aut falſum. VUt enim
Epicurus veretur ne, ſi hoc conceſſerit,
concedendum ſit, fato ſieri quæcunque
fiant: ſi enim alterum ex æternitate ve-
rum ſit eſſe id etiam certum; ſi certum
eriam neceſſarium; ita neceſſitatem
fatum confirmari putat: ſic Chryſippus
metuit. ne non, ſi non obtinuerit omne
quod enuncietur aut verum elſle aut fal-
ſum, omnia fato ſieri poſſint ex cauſis
eternis rerum futurarum. Der HerrBayle macht (Diction. Axtic. Epicurus lit.

T. p.
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T. paaiar) die Anmerckung daruber, Es ha
„be leiner von dieſen zweyen groſſen Philoſo-
„phis (Epicurus und Chryſippus) begrief
„nen, daß die Wahrheit dieſes:Lehr-Satzes:
„ein jeder Satz iſt wahr oder falſch; dem was
„man ſatum nennet gar nicht unterworffen ſeyi
„er konte alſo nichtzum Beweiß des;fati dienen,
„wie es wohl der Chryſippus vermeinte, und
„Epicurus befurchtete. Chryſippus konte
nicht einraumen ohne ſich zu ſchaden daß es
Satze gebe, die weder wahr noch falſch; allein
er gewann auch nichts durch Behauptung des
Gegentheils. Denn es mogen nun entweder
freye Cauſe ſeyn oder nicht, ſo iſt es doch eben
fals wahr, daß dieſer Satz, det groſſe Mogol
wird morgen auf die: Jagt gehen/nentweder
wahr oder falſch iſt. Man dat nicht ohne
Grund den Diſcoursdes Tireſias vor ausla
chens wurdig gehalten, da er ſprichte Alles was
ich ſagen werde das wird entweder geſchehen
oder nicht, denn der groſſe Apollo giebt mir
die Krafft und das Vermogen zu prophezeyen:
Wenns moglich ware, daß kein GOtt ware,
ſo wurde es doch gewiß ſeyn, daß das was der
groſte Narr von der Welt ſagen inochte enti
weder geſchehen oder nicht geſchehen wurde.“
Welches aber weder Chryſippüs noch Epr..
curus bedacht hat. Ciceroſlib.i. de Nat?t
Deorum hat von den Ausfluchten der Epicu
rer (wie es der Herr Bayle zu Ende eben der!

GSei
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Seite anmercket) gar wohl geurtheilet, daß es
lange. nicht eine ſo groſſe Schande ſey, wenn
man bekenne, daß man ſeinem Gegner nicht
antworten konne, als wenn man zu dergleichen

Antwort ſeine Zuflucht nehme. Jnzwiſchen
werden wir doch  ſehen daß der Hevr Bayle
ſelbſt das Gewiſſe mit dem Nothwendigen con-
fundiret hat, wenn er gemeynet, die Wahl
oder die Ausleſung des Beſten, mache die Sa
chen nothwendig.

6C.KZir wollen uns nun zu der Moglichkeit der
Dinge wenden die nicht geſchehen, und die eig

nen, obſchon ein bißgen weitlaufftige Worte
des Herrn Bayle anfuhren. So redet er in ſei
nem Dictionario (Art. Chryſ. lit. S. p. ↄ29.)
davon:. Der ſehr bekante Streit uber die,
moglichen und unmoglichen Dinge fuhrt ſei,
nen Urſprung von der Lehre der Stoicker von,
dem Fato her. Es war die Frage, ob unter,,
den Dingen die vielmahls geweſen ſeyn, und,
auch nie ſeyn werden, mogliche Dinge verhan,
denzoder ob alles das, was nicht iſt und nie-,
mahls geweſen auch niemahls ſeyn wird, un
moglich ſey. Ein beruhmter Dialecticus von,
der Secte:der Megarer Diodorus genannt,,
leugnete die erſte Frage und bejahete die an,
derez allein der Chrylippus hat ihm ſehr zu,
geſetzt.  Hier habt ·ihr zwen Stellen des Ci-,

Ct
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„ceronis (Epiſt. 4. lib. ↄ. ad famil.) Ileg dua-
ov, me ſcito vænt Auαναν uÊν. Qua-
„propter ſi venturus es, ſcito neceſſe eiſſe
„te venire. Nunc vide, utra te α ma-
„gis delectet, ꝓguamnelo ne an hæc, quam
„noſter Diodorus (ein Stoicker der lange
„Zeit beym Cicerone gelebet hatte) non con-
„coquebat. Dieſes iſt aus einem Briefe ge
„nommen den der Cicero an den Varrum ge
„ſchrieben. Ererklaret in dem kleinen Buche
„de fato den gantzen Statum controverſiæ
„viel weitlaufftiger. Jch will einige Stucke
„davon anfuühren: Vigila Chryſippe, ne
tuam cauſam in qua tibi cum Diodoro
valente Dialectico magna luctario eſt, de-
ſeras. Omne ergo quod falſum dicituùr in
futuro. id fierinon poteſt. At hoc, Chry-
ſippe, minime vis, maximeque tibi de hoc
ipſo cum Diodoro certamen eſt. Ille e-
nim id ſolum fieri poſſe dieit,. quod aut ſit
verum aut futurum ſit verum: quid-
quid futurum ſit, id dicit fieri neceſſe eſſe:

quicquid non ſit futurum id negat fie-
ri poſſe. Tu etiam quæ non ſint futura,
poſſe fieri dicis, ut frangi hane gemmam,
etiam ſi id nunauam futurum ſit: neque
neceſſe fuiſſe Cypſelum regnare Corin-
thi. quanquam id milleſimo ante anno Ap-
dollinis oraculo editum eſſet. Placet
Diodoro, id ſolum fieri poſſe, quod aut

Ve-
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verum ſit, aut verum futurum ſit: qui lo-
cus attingit hanc quæſtionem, nihil fieri,
quod non neceſſe ſuerit: quicquid fieri
poſſit, id aut eſſe jam, aut futurum eſſe;
nec magis commutari ex veris in falſa ea
poſſe quæ futura ſunt, quam ea quæ facta
ſunt; ſed in factis immutabilitatem appa-
rere; in futuris quibusdam, quia non ap-
parent, ne ineſte quidem videri: ut in eo
qui mortifero morbo urgeatur verum ſit,
hic morietur hoc morbo: at hoc idem ſi
vere dicatur in eo, in qua tanta vis morbi
non appareat, nihilominus futurum ſit.
Ita fit ut commutatio ex vero in falſum,
ne in futuro quidem ulla fieri poſſit. Ci-
cero giebt genugſam zu verſtehen, daß der,
Chryſippus in dieſem Streite offt weder aus.

noch ein gewuſt, woruber man ſich nicht vern
wundern darff; denn die Parthey die er er,
griffen, hieng mit ſeiner Lehre von dem Ver
hangniß nicht zuſammen, und wenn er recht,
bundig geurtheilet oder verſtanden recht bun
dig ju urtheilen, ſo wurde er die gantze Hy-
potheſin des Diodori hertzlich gerne ange.
nommen haben. Oben hat man ſchon ſehen.
konnen, daß die Frepheit, welche er der Seen
len gegeben, und das Gleichniß mit dem Cyn
lider nicht im Wege ſtehe, daß nicht alle.
Ketus des menſchlichen Willens im Grunde,
der Gache unvermeidliche Folgerungen des,
Werhangniſſes ſeyn ſolten, daraus den flieſſet,

Dod daß
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„daß alles was nicht geſchicht unmoglich, und
„ſonſt nichts als was wurcklich geſchicht, mog
„lich ſey. Plutarchus (de Stoicorum Re-
„pusn. p. xogz. wirfft ihn ſo wohl hierinnen,
„als in dem Streite mit dem Diodoro ubern
„hauffen, und behauptet gegen ihn, ſeine Mey—
„nung von der Moglichkeit ſey gantz und gat
„wieder die Lehre vom Fato.. Nehmet es
„wohl in acht, daß die beruhmteſten Stoicker u
„ber dieſe Materie geſchrieben, ohne dieſen
„Weg zu gehen. Arrianus hat (im Epicti
„lib. 2. cap. 29. n. 1os.) ihrer viere genennet
„als den Chryſippum, Cleanthem, Archi-
„demum, undden Antiparer: Er bezeiget
„eine groſſe Verachtung gegen dieſen Streit,
„und der Herr Menage, hatte ihn nicht erſt als
„einen Scribenten anfuhren ſollen (citatür
„honorifice apud Arrianuin, Menag. in La-
„ert. l. 7. p. zau) der von dem Wercke des
„Chryſippi ruhmlich geſprochen æeel duiell,
„denn dieſe Worte yeyene ce non Xeνö
„dæuuæsus &c. de his rebus mira ſcripſit
„Chryſippus &c. ſind dieſes Ortes keine Lob
„Spruche, dieſes erhellet aus dem vorherge-
„henden und nachfolgenden. Dionyſitus Ha-
„licarnaſſenſis gedencket (de colloc. verb.
„C. 17. p. m. ii.) zweyer Schrifften des Chry
„ſippi in denen man unter einem Titul, der
„gantz andere Sachen verſprach, viele Lander
vder Logicorum verhetret und verwuſtet hat
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te. Und das Werck fuhrte den Titul Ieglhie
ovſſie  αν ααν de partium ora-
tionis collocatione, und handelte bloß von,
wahren und falſchen, moglichen und unmogli—,
chen, contingenten, zweiffelhafftigen c..
Satzen, welche Materie unſere Schul-Ge,
lehrten gar ſehr offt wiederholet und noch ac-
curater erklaret haben. Mercket daß Chry-,
ſippus davor gehalten, die vergangenen Sa,
chen waren nothwendig wahrhafftig, welches,
der Cleanthes nicht einraumen wollen. (Ar.,
rian, ubi ſunra p. m. 165.) O'b nav de nug,,
Annuobe a
e Kneciiln Oigecha douso. Non omne præ-,
teritum ex neceſſitate verum eſt, ut illi,
qui Cleanthen ſequuntur ſentiunt. Wir,
haben (pi 56a. coll. 2.oben geſehen, daß man,
in Gedancken geſtanden Aboilard lehrte ein
ne ſolche Lehre die des Diodori beykomme..
Jch glaube die Stoicker haben die moglichen,Dinge weiter auszudehnen geſucht als,

die zukunfftigen damit ſie die verhaſten nnd,
greulichen Folgerungen, ſo man aus ihrerLeh
re von der Fatalitat gezogen, ein bißgen ver,
ſuſſen und ihnen ein Farbchen anſtreichen,
mochten.sEs erhellet zur Gnuge daß Cice-
ro. der das was wir hier angefuhret haben an
den Varrogeſchrieben, (b. 9. Ep. 4. ad fam.)
nicht guugſam begriffen was aus der Meynung
des Diodoxifolge, weil er davor gehalten ſie

Dd 2 wa
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ware andern vorzuziehen. Er ſtellet die Mei
nungen der verſchiedenen Autorum in ſeinem
Buche de fato ziemlich wohl vor; allein das iſt
Schade daß er nicht allemahl die Grunde mit
angefuhret, die ſie gehabt haben. Plutarchus
in ſeinem Tract. von den Contradict. der
Stoicker, und der Herr Bayle wundern ſich,
daß Chryſippus nicht des Diodori Meynung
geweſen, weil er der Fatalitat das Wort re
det. Allein der Chryſippus und ſelbſt ſein
Lehrmeiſter Cleanthes waren hierinnen weit
vernunfftiger als man meynen mochte. Wir
werden es unten ſehen. Es iſt eine Frage ob
das Vergangene nothwendiger ſey als das Zu

kunfftige. Cleanthes iſt dieſer Meynung ge
weſen. Man wendet ein, das Zukunfftige ge
ſchehe nothwendig ex hypotheſi, gleich wie
das Vergangene ex hypotheſi nothwendig
geſchehen ſeyn muß. Allein es iſt noch dieſer
Unterſcheid dabey, daß man in den vergange
nen Zuſtand unmoglich mehr was agiren kon
ne, es iſt eine Contradiction; wohl aber in
das Zukunfftige, und inzwiſchen haben beyde ei

nerley hypothetiſche Nothwendigkeit; das ei
ne kan nicht mehr geandert werden; wenn nun
diß richtig iſt, ſo wird es eben ſo wenig mehr kon
nen geandert werden.

ę. CLXXI.
Der beruhmte Pater Abælard, hat auch

dergleichen Meynung gehabt die des Diodori

ziem
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ziemlich beykommet, als er geſagt, GOtt konne
weiter nichts machen, als was er bereits ge
macht. Das war der dritte Satz von denen
14 die man aus ſeinen Schrifften gezogen und
in dem Sieniſchen Concilio cenſirt worden.
Man hatte ihn aus ſeinem zten Buche der In-
troduction in die Theologie genommen, all
wo er ins beſonder von der MachtGOttes han
delt. Die Urſache die er davon gab war dieſe,
GOtt konne nur dasjenige thun, was er wolte,
nun konne er unmoglich etwas anders machen,
als was er macht, weil er alle das nothwendig
wollen muß was (convenable iſt)ſich ſchickt,
woraus denn fließt, daß alle dasjenige was er
nicht thut nicht convenable ſey, daß ers alſo
unmoglich kan thun wollen, folglich auch nicht
thun kan. Abslard geſtehet ſelbſt, daß er al
lein dieſe beſondere Meinung habe der faſt
niemand zugethan, und die ſchiene der Lehre von

den Heiligen und der Vernunfft zuwieder zu
ſeyn, auch die Groſſe und Hoheit GOttes zu
vermindern und zu ſchmahlern. Es ſcheint, als
ware dieſer Autor ein bißgen zu ſehr geneigt ge
weſen, anders zu reden und anders zu gedencken
als andere Leute, denn in der That war es nur
ein WortStreit, weil er die Worter anders
nahm und den gewohnlichen Gebrauch derſel
ben veranderte. Die Macht und der Wille
ſind unterſchiedene Kraffte, und haben auch
unterſchiedene Objecta; man confunciirt die

Dd 3 ſel



422 II. Th. des Verſuchs uber die GuteGottes,

ſelben, wenn man ſagt, GOtt konne nur das
thun was er wolle. Mit nichten, es iſt viel
mehr das Gegentheil, denn unter vielen mog
lichen will er nur das was er vors Beſte befin
det. Denn man betrachtet alle mogliche Din
ge als Objecta ſeiner Macht; die wurckliche
und exiſtirende Dinge aber als Objecta ſei
nes ſchlußigen (decreroriſchen) Willens. A-
bælard hat dieſes ſelbſt erkannt, er macht ſich
dieſen Einwurff: Ein Verworffener kan ſelig
werden, allein nicht anders als wenn ihn GOtt
errettet. GOtt kan ihn demnach ſelig machen
und folglich etwas thun, das er nicht thut. Er
antwortet darauf, man konne wohl ſagen, die
ſer Menſch konne in Anſehung der Moglichkeit
der menſchlichen Natur, als welche der Se
ügkeit fahig iſt, ſelig werden; allein man konne

nicht ſagen, daß ihn GOtt in Anſehung ſeiner
ſelbſt konne ſelig machen, weil GOtt unmog
lich das thun kan, was er nicht thun ſoll. Al
lein weil er zugiebt, daß man in gewiſſem Ver
ſtande, abſolut zu reden, und wenn man die
Suppoſition von der Verſtoſſung beyſeite ſetzt,
gar wohl ſagen konne, daß ein folcher der ver
ſtoſſen worden, konne ſelig werden, und alſo das
offters geſchehen konne was GOtt nitht thut, ſo
hatte er alſo wie andere reden ſollen die es nicht
anders verſtehen, wenn ſie ſagen, GOtt konne
dieſen ſelig machen, und konne thun was er
nicht thut.

J. CLXXII.
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d. CLXXII.Es ſcheinet als wenn die vermeinte Noth
wendigkeit des Wiclefs, die in demConcilio zu
Coſtnitz iſt verworffen worden, bloß von die
ſem Mißverſtandniß herruhrte. Jch halte da
vor gelehrte Leute ſchaden ſich ſelbſt und der
Wahkrheit, wenn ſie ohne Urſache neue und an
ſtoßige RedensArten gebrauchen wollen. Zu
unſrer Zeit hat der beruhmte Hobbes eben die
ſe Meynung behauptet, nemlich daß das was
nicht geſchicht unmoglich ſey. Er beweiſet ſie
daher, weil es niemahls zu geſchehen pflege, daß
ſich alle Bedingungen beyſammen befinden die
zu einer Sache, die niemahls exiſtiren wird, er
fordert werden. (Omnia rei non futuræ re-
quiſita) nun konne aber die Sache ohne das
nicht exiſtiren. Allein wer ſiehet nicht, daß
dieſes weiter nichts als eine hypotheliſche
Nothwendigkeit beweiſet? Es kan zwar keine
Gache exiſtiren, wenn auch nur ein eintziger
dazugehoriger Umſtand fehlet und abgehet; al
lein gleich wie wir in den Gedancken ſtehen, man
konne gar wohl ſagen, daß die Sache konne
exiſtiren, wenn ſie gleich nicht exiſtiret, ſo ver
meinen wir auch ſagen zu konnen, daß die geho
rigen Bedingungen exiſtiren konnen, wenn ſie
gleich nicht exiſtiren. Alſo laſt der Schluß
des Hobbeſii die Sache unausgemacht und
im dlten Gtand. Dieſe Meynung die man
vom Hobbeſio gehabt, daß er eine abſolute
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Nothwendigkeit aller Dinge lehre, hat ihn ſehr
verhaßt gemacht, und wurde ihm ſehr geſcha
det haben, wenn es auch gleich nur ſein eintzi
ger Jrrthum geweſen ware.

ſ. CLXXIII.Spinoza iſt noch weiter gegangen, und er
ſcheinet ausdrucklich eine blinde Nothwendig
keit gelehret zu haben, weil er dem Urheber aller

Dinge Verſtand und Willen abgeſprochen,
und ſich eingebildet die Vollkommenheit und
das Gute beziehe ſich nur aufuns aber nicht auf
ihn. Dieſe Meynung des Spinozæ in der
Sache hat in der That etwas dunckles in ſich;
denn er ſchreibt GOtt Gedancken zu, nachdem
er ihm den Verſtand abgeſprochen. Cogitati-
onem, non intellectum concedit Deo. Ja
es ſind ſelbſt einige Stellen anzutreffen, da er
von der Nothwendigkeit wieder was gelinder
ſpricht. So viel als man inzwifchen abneh
men und begreiffen kan, ſo laſt er in GOtt ei
gentlich zu reden keine Gutiakeit zu, und lehret

daß alle Dinge aus der Nothwendiakeit der
t
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alle nur erſinnlichekomainen wurcklich exiſti-
ren, oder exiſtirt haben, vder doch noch in einem
Orte des VUniverſi exiſtiren werden. Inzwi
ſchen kan man doch nicht leugnen, daß derglei
chen Romainen, wie der Madmoiſelle deScu-
dery ihre, oder wie die Octavia, moglich ſeyn.
Wir wollen ihm alſo die Worte des Hn. Bayle
entgegen ſetzen, die ziemlich nach meinemKopf—
fe ſind,p. 390. „Das macht, ſagt er, die Spi-,
noſiſten heute zu Tage ſehr verwirrt, daß ſie,
ſehen, wie es z. E. nach ihrer Meynung von aller,
Ewigkeit her ſo unmoglich geweſen, daß Spi-
noza nicht im Haag ſterben ſolte, als zwey,
mahl zwey unmoglich ſechſe ſeyn konnen. Sie,,
ſehen wohl daß dieſes aus ihrer Lehre noth,
wendig folget, welches die Leute vor den Kopff,
ſtoſſtt, ſie wilde, und wegen der darinnen ent,
haltenen und allgemeinen menſchlichen Ver,
nunfft ſchnur ſtracks zuwieder lauffenden Ab-,
ſurditat auffſetzig und wiederſpenſtig machet.
Gie ſehen es nicht gerne daß man weiß, wie ſie.
eine ſo allgemeine und ſo deutliche Regul u,
bern hauffen werffen als dieſe iſt: alles was ei.

ne Canrratliction involviret iſt unmoglich/
und was keine Contradiction involviret iſt,
moglich..

4. CLxXIV.
Mankan wohl von dem Herrn Bayle ſa—

gen: ubi benenemo melius, ob man ſchon
das nicht von ihm ſagen kan was man vomOri.
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genes ſagte: ubi male; nemo pejus. Jch
will nur dieſes hinzuſetzen, daß dasjenige was
man als eine Regul angemercket, ſelbſt die Er
klarung (definitio). des Moglichen und Un—
moglichen iſt. Unterdeſſen ſetzt hie der Herr
Bayle zu Ende noch ein Wort hinzu, welches
dasjenige, was er mit ſo gutem Grunde geſagt
hatte, wieder ein wenig verdirbet. Was wur
„de denn nun vor eine Contradiction darin
„nen ſeyn, wenn Spinoza zu Leyden geſtorben
„ware? Wurde denn die Natur nicht ſo voll
„kommen, nicht ſo weiſe, nicht ſo machtig gewe
„ſen ſeyn? Er confuncüret hier was unmoglich
iſt, weil es eine Contradiction involvirt,
mit demwas nicht geſchehen kan, weil es nicht
tuchtig geweſen, daß es hatte konnen erwehlet
werden. Es wurde zwar in der Suppoſition
daß Spino2a zu Leyden und nicht im Haag ge
ſtorben ware keine Contradiction geweſen
ſeyn, denn es war gar moglich; dieſe Sache war
alſo in Anſehung der Macht GOttes gleichgul
tig. (indifferent) Allein das muß man ſich
nicht einbilden, als wenn ein eintziger Aus
gang, ſo gering als er auch iſt, in Anſehung ſeiner
Weißheit und Gutigkeit als gleichgultig konne
concipirt und begriffen werden. JEſus Chri
ſtus hat uberaus wohl geſagt, es ware alles ja
ſo gar die Haare unſers Hauptes gezehlet. Alſo
liedt es die Weißheit GOttes nicht daß dieſer
Ausgang, von dem der Herr Bayle redet. ſich an

ders
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ders hatte zutragen ſollen, als er ſich wurcklich
zugetragen, nicht zwar als wenn er an und vor
ſich ſelbſt wurdiger geweſen ware erwehlt zu
werden, ſondern nur wegen der Verbindung
mit dem gantzen nexu des Univerſi, welches
wurdia geweſen vorgetragen zu werden. Wol
te man ſagen, das was geſchehen iſt, gehe die

Weißheit GOttes nichts an, und daraus ſchluſ
ſen, es ſey alſo nothwendig; ſo wurde man et
was Falſches voraus ſetzen, und daraus ubel ei
nen wahren Schluß ziehen. Dadurch con-
fundirt man das was aus einer moraliſchen
Nothwendigkeit, das iſt aus dem Principio
der. Weißheit und Gutigkeit nothwendig iſt,
mit dem was aus einer metaphyſiſchen und
unvernunfftigen Nothwendigkeit nothwendig
iſt, die alsdenn ſtatt findet, wenn das Gegen
theil; eine Contradiction invoviret. Alſo
ſuchte Spinoza in jedem Ausgange eine mera-

vhyſiſche Nothwendigkeit, er glaubte nicht daß
GoOtt von ſeiner Gutigkeit und Vollkommen

heit (welche dieſer Autor in Anſehung des V-
niverſi vor eine Grille hielte) ſondern von der
Nothwendigkeit ſeiner Natur determinirt
wurde, wie etwan ein halbCirckel lauter rechte
Winckel in ſich faſſen muß, ohne es zu erkennen
oder zu wollen. Denn Euclides hat gezeiget
daß alle Winckeldie in zwey grade Linien ein
geſchloſſen ſind, ſs von den Extremitæten des
Diametri gegen einen Punckt des Circkuls ge

zo
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zogen werden, nothwendigſrechte ſeyn muſſen,
und daß das Gegentheil eine Contradiction
involvire.

9. CLXXV.
Einige Leute ſind auf den andern Abweg

verfallen, und haben unter dem Vorwande
die gottliche Natur von dem Joch der Nothwen
digkeit zu befreyen, ſie nach einer Indifferen-
tia æquilibrii gantz und gar indifferent ma
chen wollen, ohne zu bedencken daß in ſo iehr
als die metaphyſiſche Nothwendigkeit in An
ſehung der gottlichen Actionum ab extra un
gereimt iſt, in ſo weit ſey ihm die moraliſche

Nothwendigkeit ruhmlich und anſtandig Das
iſt eine gluckliche Nothwendigkeit die den Wei
ſen verbindet gut und loblich zu handeln; die
Indifferentz gegen das Boſe und Gute wurde,
im Gegentheil ein Zeichen. ſeyn, daß es ihm an
Gute und Weißheit fehle. Und uber dem daß
die Gleichgultigkeit an und vor ſich ſelbſt, die
den Willen in einer vollkommenen Gleichheit
(æquilibrio) hielte, eine Grille ſeyn wurde,
wie oben gezeiget worden; ſo wurde ſie ferner
dem wichtigen GrundSatze von der KRatione
determinante zu nahe treten.

ſ. CLXXVI.Dieienigen ſo glauben daß GOtt das Gute
und Boſe aus einem eigenwilligen Schluſſe ein.
gefuhret, verfallen in dieſe wünderliche Meh
nung von einer bloſſen (Indiiferentz) Gleich

gul
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gultigkeit, und in noch weit ungereimtere Thor
heiten, ſie rauben ihm den Titul eines Guten.
Denn aus was vor Grunde konte man ihn
wohl wegen ſeiner Thaten loben, wenn er eben
fals gut und loblich gethan hatte, indem er
gantz was anders gethan? Und ich habe mich
ſehr offters gewundert, daß viele Theologi

vSupralapſarii, als wie zum Erempel Samuel

Retorfort Profeſſor Theologiæ in Schott
land, der zu der Zeit ſchrieb als die Contro-
vers mit den Remonſtranten am meinen im
Schwange gieng, auf dieſe wunderliche Gedan
cken verfallen konnen. Retorfort ſagt in ſei
ner Exercitatione Apologetica gratiæ aus-
drucklich, in Anſehung GOttes ware vor ſei
nem Verbothe weder etwas unrecht nach mo
reliter boſe, alſo ware es ohne dieſes Ver
both eine gieichaultige Sache einen Menſchen
ums Leben zu bringen oder zu erretten, GOtt
zulieben oder zu haſſen ihn zu loben oder zu
laſtern
Es lan nichts ünvernunfftigers ſeyn; und

man mag entweder lehren, GOtt habe das Bo
ſevors Gute durch ein ausdruckliches Geſetze
eingefuhret, oder behaupten es ſey etwas recht
und gut noch vor ſeinem Schluſſe, er werde
abermicht determinirt ihm beyzufallen, und
es hindere ihn nichts daß er nicht unrecht han
deln und vielleicht die Unſchuldigen verdammen
konte; ſo ſagt man faſt einerley Ding, und

be
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beſchimpft ihn faſt auf gleiche Weiſe. Denn iſt
die Gerechtigkeit nach eignem Gutduncken und
ohne Grund eingefuhret worden, und iſt GOtt
von ohngefahr, und als wenn man loſet darauf
gefallen; ſo iſt ſeine Weißheit und Gutigktit
daraus nicht zu erſehen, und es verbindet ihn
auch nichts dazu. Und wenn er aus einem
gantz eigenwilligen Schluß ohne einige Ration
das was wir Gerechtigkeit und Gutigkeit nen
nen eingefuhret und gemacht hat; ſo kan er ſie.

wieder aufheben oder derſelben Natur andern,
daß man ſichs alſo nicht zu verſprechen Urſache.
hat, daß er ſie allezeit beobachten werde, wie
man wohl ſagen kan, wenn man ſetzet daß ſie
Rationes zum Grunde haben. Es wurde bey
nahe eben ſo ſeyn, wenn ſeine Gerechtigkeit
von der unſrigen unterſchieden ware, das iſt,
wennz. E. in ſeinem Codice geſchrieben ſtun
de, es ware recht und erlaubt unſchuldige in alle
Ewigkeit unglucklich zu machen. Und dieſem:
Grund-Satze zu folge, wurde auch GOtt!
nicht verbunden ſeyn, ſein Wort zu halten, vnd
uns nicht verſichern konnen, daß dat was er ner
ſprochen, auch wurcküch erfolgen werde. Denn
warum ſolte das Geſetze der Gerechtigkeit;wel
ches beſaget daß vernunfftige (Promiſſen)
Verſprechen ſolten gehalten werden, in Anſe
hung ſeiner inviolabler ſeyn als alle andere?

 9. CLAXVII.Ale dieſe drey obſchon von eingnder unter

ſchie
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ſchiedeneLehren, nemlichn. daß die Natur der
Gerechtigkeit eigenwillig ſey, 2. daß ſie zwar
gewiß und ausgemacht, jedennoch aber noch
ungewiß ſeh, ob ſie GOtt beobachten werde,
und endlich 3. daß die Gerechtigkeit, die er be
obachtet, nicht die uns bekante Gerechtigkeit
ſey; machen beydes das Vertrauen auf GOtt,
welches unſer Gemuthe in Ruhe ſetzet, als auch
die Liebe GOttes, in der unſere Gerechtigkeit
beſtehet, zu nichte. Ein ſolcher GOtt konte
ſich wohl als einen Tyrannen und Feind redli
cher und tugendhaffter Leute auffuhren, und an
dem was wir Boſe nennen ſeine Luſt und Ge
fallen haben. Warum ſolte er nicht auch ſo
wohl das boſe Principium der Manichæer
als das einige gute der Orthodoxen ſeyn?
Wenigſtens wurde er neutral und gleichſam
zwiſchen zweyen ſuspendirt, oder bald das
eine bald das andere ſeyn, welches eben ſo viel
ware, als wenn einer ſagte Oromasdes und
Arimanius regieren umwechſels weiſe nach
dem einer entweder ſtarcker oder geſchickter iſt
als der andere. Es iſt faſt ſo als wie mit ie
nem Mongauſchen oder MugaliſchemWeibe,
die, weil ſie vermuthlich ſagen horen, daß ehe
mahls unter dem Chingischan und ſeinen
Vachfolgern ihre Nation uber den groſten
Theil der Mitternachtigen und MorgenLander
geherrſchet, ohnlangſt als der Herr Isbrand
vom Czaun durch dieſer Tartaren Lander in

Chi-
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China gieng, wieder die Moſcoviter geſagt
hatte, der Gott der Muguller ware aus dem
Himmel gejagt worden, alleine er wurde einſt
wieder ſeine Stelle einnehmen. Der wahre
GOtt iſt unveranderlich; ſelbſt die naturliche
Religion erfordert, daß er muſſe dermaßen
weſentlich gut und weiſe ſeyn, als er mach
tig iſt; es laufft eben nicht mehr wieder die
Vernunfft und die Frommigkeit/ wenn man
ſaget, GOtt agire ohne Erkantniß, als wenn
man vorgiebt, er habe eine ſolche Erkantniß—
welche die ewige Reguln der Gutigkeit und
Gerechtigkeit unter ihren Objectis nicht fin
det, oder endlich einen Willen der nach dieſen
Reguln nichts frage.

ſü. CLXXIIX.
Einige Theologi die von dem Rechte GOt
tes uber die Creaturen geſchrieben, haben ge—
ſchienen als eigneten ſie ihm ein unumſchrenck
tes Recht, eine eigenwillige und deſpotiſche
Gewalt zu. Sie haben geglaubt, man ſetze
dadurch die Gottheit auf den hochſten Gipf
fel der Groſſe und Hoheit, den man ſich nur
einbilden kan, und vernichte die Creatur: der
geſtalt vor dem Schopffer, daß er in Anſen
hung der Creaturen kein Geſetz: habe. Es ſind
von dem Twiſſe Retorfort und kinigen u
dern Superlapſariis einige Stellen zu findem
die vorgeben GOltt konne nicht fundigen, er

moch
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mochte auch thun was er wolle, weil er keinem

Geſetze unterworffen. Der Herr Bayle halt
dieſes ſelbſt vor eine abſcheuliche und der Hei
ligkeit GOttes zu wieder lauffende Lehre;
(Dict. v. Pauliciens p. 2332. initio.) al
lein ich glaube die Meynung einiger von dieſen
Leuten mag eben nicht ſo boſe geweſen ſeyn,
als es ſcheinet. Und dem Anſehen nach ha—
ben ſie unter dem Nahmen des Rechtes auv
7evdurlcer einen ſolchen Zuſtand verſtanden,
indem man niemanden von ſeinem Thun und
Laſſen darf Rede und Antwort geben. Sie
mogen aber wohl nicht gelaugnet haben, daß
ſich GOtt ſelbſt das ſchuldig ſey, was die Gu
tigkeit und Gerechtigkeit von ihm fordert.
Hievon kan man die Apologie des Calvini
nachſchlagen, welche der Herr Amyraldus
gemacht: Calvinus ſcheinet in dieſer Sa—
che Orthodox zu ſeyn, und iſt keines weges
unter der Zahl der ſcharffen Superlapſario-

rum.
ſ. CLXXIX.Wenn alſo der Herr Bayle in einem gewiſ

ſen Orte ſaget, der heilige Paulus helffe ſich
aus der Lehre von der Prædeſtination nur mit
dem unumſchrenckten Rechte GOttes und mit
ſeinen unbegreifflichen Wegen aus, ſo muß
man noch dieſes mit drunter verſtehen, daß
wenn man ſie begreiffen konte, man auch wur
de befinden, deß ſie mit der Gerechtigkeit GOt

Ee tes
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tes ubereinſtimmen, weil GOtt ſeine Gewalt
auf keine andere Weiſe ausuben kan. St. Pau-
lus ſagt ſelbſt es ware eine Tieffe, aber der
Weißheit, (Altitudo Sapientiæ) und die
Gerechtigkeit ſey mit in der Gutigkeit des
Wieiſen begriffen. Jn andern Orten redet der
Herr Bayle von der Application unſerer
Begriffe von der Gutigkeit auf die gottlichen
Actiones ſehr wohl (Rep. au Prov. ch. gr.
p. 139.) „Man muß hier nicht meynen, ſagt er,
„als wenn die Gutigkeit des unendlichen We
„ſens nicht eben den Reguln unterworffen wa
„re als die Gutigkeit der Creaturen. Denn iſt
„in GOtt eine Eigenſchafft die man Gutig—
„keit nennen kan, ſo muſſen ihm auch die Kenn
„zeichen der Gutigkeit uberhaupt zukommen.
„Wenn wir nun aber die Gutigkeit aufs aller
„abſtractiviſche betrachten, ſo finden wir in
„ſelbiger den Willen Gutes zuthun. Theilet
„aber dieſe generale Gutigkeit in ſo viel Arten!
„als ihr wollet, theilet ſie in eine unendliche Gü
„tigkeit, in eine endliche, in eine konigliche, in
„eine vaterliche, in eine eheliche, in eine her
„riſche ein, ſo werdet ihr in jeder den Willen

„Gutes zu thun als eine Eigenſchafft antreffen,
„die ſich nicht davon abſondern laſt.

J. CLXXX.Meines Erachtens begegnet der Herr Bay
le. den Meynungen derjenigen ſehr wohl, wel
chevorgeben, die Gutigkeit und die Gerechtig

keit
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keit dependire eintzig und allein von der eigen

willigen Wahl GOttes, und ſich einbilden,
wenn GOtt von der Gute der Sachen ſelbſt
zum agiren ware determinirt worden, ſo wur—
de er ein Agens ſeyn der in ſeinen Actionibus
neceſſitirt wude, welches aber mit derFreyheit
nicht ſtehen kan. Man confundiret dadurch
die metaphyſiſche Nothwendigleit mir der
moraliſchen. Laſt horen was der Herr Bay—
le dieſem Jrrthume entgegen ſetzet: (Rep.
au Prov. eh. 89. P. 203.) Aus dieſer Lehre.,
wird flieſſen, GOtt habe, ehe er ſich entſchloſ,
ſen die Welt zu ſchaffen, in der Tugend nichts,
beſſers angetroffen, als in der Sunde, und ſei
ne Begriffe hatten ihm nicht gezeiget, daß die,
Dugend mehr verdienet von ihm geliebet zu.,

werden, als die Sunde. Hier wird man,,
nicht mehr zwiſchen dem Rechte der Natur.
uñ dem geſchriebenenGeſetze einenUnterſcheid,,

machen durffen, in der Sitten-Lehre wird,
nichts mehr unbeweglich und nichts mehr in-,
diſpenſable ſeyn. GOtt hatte ſo wohl ben,
fehlen konnen daß man ſolle laſterhafft ſeyn.
als er befohlen tugendhafft zu ſeyn; man wirdn
nicht verſichert ſeyn ob nicht die moraliſchen,,
Geſetze einſt mochten abgeſchafft werden, wie,

die Ceremouial-Geſetze der Juden. Mit,
einem Worte, hiedurch werden wir bewogen,
auglauben; GOtt habe nicht allein freh und,
ungezwungen die Gutigkeit und Tugend er,

Ee fun
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„funden, ſondern auch die Wahrheit und das
„Weſen der Dinge. Dieſes geben einige
„Carteſianer vor, und ich bekenne ſſehet die
„Continuation des penſees ſur les Come-
„tes p. 554.) ihre Meynung konte in gewiſſen
„Fallen noch von einem Nutzen ſeyn; allein es
„ſind ſo viel BeweißGrunde wieder ſie, und ſie
„iſt auch ſo greulichen Folgen unterworffen,
„l(ſehet das Chap. i52. de la même continua-
„tion) daß man eher alle Extremitæten moch
„te uber ſich ergehen laſſen, als in dieſe verfal
„len. Sie machet dem aufs hochſte getriebe
„hnen Pyrrhoniſmo Thor und Angel auf;
„denn ſie giebt Anlaß zu behaupten, dieſer
„Satz drey und drey ſind ſechs, ſey nur zu der
„Zeit und in den Orten wahr, wo es GOtt ge
„fallig, in einem andern Theile des Vniverſi
„konne er vielleicht falſch ſeyn, und vielleicht
„werde er unter den zukunfftiges Jahr leben
„den Menſchen falſch ſeyn, weil alles was in
„dem freyen Willen GOttes ſtehet, nur auf ge
„wiſſe Zeiten und Oerter, wie die Judiſchen
„Ceremonien, hat konnen eingeſchrencket wer
„den. Dieſer Schluß wird denn auf die ze

„hen Gebothe gezogen werden, wofern die Ar
„ctiones die ſie gebiethen, ihrer Natur nach
„eben ſo wenig gut ſind, als die ſie verbiethen.

ſ. CLXXXIWolte man aber ſagen, GOtt, als er be
ſchloſſen den Menſchen zu ſchaffen ſo wie er iſt,

ha
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habe von ihm nothwendig die Frommigkeit,
Nuchterkeit, Gerechtigkeit und Keuſchheit er—
fordern muſſen, weil ihm die Unordnungen, wel
che ſeine Wercke ſtoren oder zernichten konnen,
unmoglich gefallen mogen, ſo verfallt man in
der That wieder auf die gemeine Meynung.
Die Tugenden ſind nur deswegen Tugenden,
weil ſie zur Vollkommenheit dienen, oder die
Unvollkommenheit derjenigen verhindern die
tugendhafft ſind, oder ſelbſt dem was dran ge
legen iſt. Und dieſes haben. ſie von ihrer Na—
tur und der Natur vernunfftiger Creaturen,

ehe noch GOtt den Schluß macht ſie zu ſchaf
fen. Wolte man anders davon urtheilen, ſo
ware es eben ſo, als wenn einer ſagte, die Re
guln von der Proportion und der Harmonie
in Anſehung der Muſicorum waren eigenwillig,
weil ſie alsdenn erſt ſtatt finden, wenn man ſin
gen oder auf einem Inſtrument ſpielen will.
Allein das nennet man eben das weſentliche
Stucke zu einer Muſic; denn die Reguln der
Harmonie  kommen ihr ſchon im idealiſchen
Zuſtandet zu, wenn gleich noch. niemand ſingen

will, maſſen man weiß, daß ſie ihr nothwendig
zukommen muſſen, ſo bald man ſingen werde.
Eben ſo ſchicket ſich auch die Tugend ſchon vor
den idealen Zuſtand der vernunfftigen Crea
turen, ehe ſie noch GOtt zu ſchaffen beſchluſt,
und deswegen ſagen wir auch, daß die Tugen

den ihrer Natur nach gut ſind.

Eez J. CLXXXII.
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g. CLXXXII.Der Herr Bayle hai in ſeiner Continua-
tion des penſees diverſes ein ausdruckliches
Capyitul,rnemlich das i52. in welchem er zeigt,
daß die Chriſtlichen Lehrer behaupten, es ware
etwas recht ehe ev GOtt beſchloſſen. Einige
Theologi der Augſpurgiſchen Confeſſion
haben einige Reformirten ſehr runter gemacht,
die geſchrenen eine andere Meynung zu haben,

und man hat diefen! Jrrthum vor eine Sache
angeſehen die aus dem abioluxo decreto
flieſſet, welche. Lehne:dem gottlichen Willen alle

Rationes abzuſprechen ſcheinet. Whi ſtat pro
ratione voluntas.: Allein gleich wie ich es
oben ſchon mehr. als einmaht angemercket, ſo
hat Calvinus ſelbſt erkant, daß vie Ruthſchluf
ſe GOttes mit der Gerechtigkeitnnd Weißheit
ubereinkommen,/, ab uns ſchon die Grunde, wel
che dieſe Ubereinſtimmung umſtandlich por Au
gen legen konten „unbekant ſind.Alſo gehen
ſeiner Mepnung nach die Reguln der Gutigkeit
und Gerechtigkeit vor den Schluſſen GOttes
noch vorher.  Der Herr Bayle fuhrt in eben
dem Orte eine Stelle des beruhmten Turre—
rin an, der zwiſchen den naturlichen und ge
ſchriebenen Geſetzen einen Unterſcheid macht.
Die moraliſchenGeſetze gehoren zu den erſtern,
und die ceremonialiſchen zu der andern Art.
Der Herr Samuel des Marefts ein vormahli
ger beruhmter Theologus zu Groningen und

der



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. 439

der Herr Strimeſius, ietziger Profeſſor The-
ologiæ zu Franckfurth an der Oder, haben eben
das gelehret; und ich halte diß vor die gemeinſte
Meinung ſelbſt unter den Reformirten. Tho-
mas d'Aquino und alle Theologi der Tho-
miſten ſind mit dem gemeinen Hauffen der
Scholaſticorum und der Romiſchen Kirche
eben der Meynung. Die Caluiſten haltens

auch damit. Unter allen dieſen halte ich den
Grotium vor den Anſehnlichſten, dem ſeine
Commentatores hierinnen nachgefolget.
Der Herr Pufendorf ſchiene einer andern
Meynuna zuſſeyn, die er wieder die Cenſuren
einiger Theologorum hat behaupten wollen;

allein man darff eben nicht viel Rechnung auf
ihn machen, er hatte dergleichen Materien

nicht tieff genug unterſucht und eingeſehen. Er
macht ein entſetzliches Geſchrey wieder das ab-
ſolutum decretum in ſeinem Feciali divino;
und inzwiſchen billiget er das allerſchlimmſte in

den Meynungen der Vertheidiger dieſes De—
creti, ohne das (wie es andere Reformirten
erklaren) dieſes Decretum noch zu dulden iſt.

Ariſtoteles iſt in der Sache von der Gerech
tigkeit ſehr orthodox geweſen, und hierinnen

haben ihm die Schulen nachgefolget: Er ma
chet zwiſchen dem beſtandigen und immerwah
renden Rechte, welches alle Menſchen und zu
allen Zeiten ohligirt, und zwiſchen dem ge
geſchriebenen Geſetze, das nur gewiſſen Zeiten

Ee 4 und
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und gewiſſen Volckern gegeben iſt, wie Cicero
und die Juriſten, einen Unterſcheid. Jch habe
vormahls mit groſſem Vergnugen den Euthy-
phron des Platonis geleſen, der den Socra-
tem hierinnen die Warheit behaupten laſt,
und der Herr Bayle hat dieſe Stelle ange
mercket.

ſ. CLXXXII.
Er ſelbſt vertheidiget in einigen Oertern die

ſe Stelle ſehr hefftig, und es wird nicht undien
J lich ſeyn, wenn wir ſeine Stelle, ſo lang ſie auch

I

iſt, gantz hieher ſetzen. (Tom. II. dela Conti-

J
nuation des penſées diverſes ch. i52. p. 77I.

J

ſegq.) „Vermoge der Lehre unendlich vielerJ

„anſehnlicher Leute, ſpricht er, ſo int in der Na

J „tur und in dem Weſen gewiſſer Dinge etwas
„moraliſches Gutes und Boſes anzutreffen,
„welches noch vor dem gottlichen Schluſſe vor

g
„her gehet. Sie beweiſen dieſe Lehre vor
„nehmlich aus den entſetzlichen Folgerungen
„der gegenſeitigen Lehre. Denn daraus daß
„niemanden beleidigen eine gute That ware,
„aber nicht an und vor ſich ſelbſt, ſondern aus
„einer eigenwilligen Einrichtung des gottlichen

„Willens, wurde folgen daß GOtt den Men
„ſchen hatte konnen ein Geſetz geben, welches
„den zehn Gebothen in allen Stucken ſchnur
„ſtracks ware zu wieder geweſen. Das iſt ent
„ſetzlich. Allein wir wollen noch einen nahern
„Beweiß geben aus der Metaphyſic. Esiſt

ei
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eine ausgemachte Sache, daß die Exiſteutz,,
GOttes nicht eine Wurckung ſeines Willens,
iſt. Er exiſtirt nicht weil er exiſtiren will,
ſondern aus der Nothwendigkeit ſeiner unend,
lichen Natur. Eben ſo nothwendig exiſtiren,
auch ſeine Macht und Wiſſenſchafft. Er iſt,
nicht deswegen allmachtig, er erkennet nicht,
deswegen alle Dinge weil er es alſo will; ſon
dern weil das Eigenſchafften ſind die noth-
wendig mit ihm ſelbſt identificirt ſind. Die,
Herrſchafft ſeines Willens betrifft nur die,
Ausubung ſeiner Macht, und er producirt,
auſſer ihm wurcklich nichts anders als was er,

will, und das ubrige laſt er in der bloſſen Poſ-,
ſibilitat. Hieraus kommt nun daß ſich dieſe,
Herrſchafft nur auf die Exiſtentz der Creatu,
ren erſtrecket, keines weges aber auf ihr We,
ſen. GoOtt hatdie Materie, einen Menſchen,
einen Circkul ſchaffen, oder auch im Nichts,
laſſen konnen; allein er hat ſie nicht ſchaffen,
konnen, ohne ihnen ihre eigentliche Eigenſchaff,

ten zu geben. Er hat den Menſchen noth,
wendig müſſen zu einer vernunfftigen Creatur.,,
machen, einem Circkul eine Rundte geben, maſ.
ſen vermoge ſeiner ewigen und von den freyen,

Schluſſen ſeines Willens independirenden,
Ideen, das Weſendes Menſchen in den Ei,
genſchafften eines Thieres und eines vernunf,
tigen Thieres, und das Weſen des Circkuls in,
einer Circonferentz beſtanden, die nach,

Eejy al



„allen ihren Theilen von dem Mittel-Punckt
„gleich weit abgeſtanden und entfernet gewe
„ſen. Und dieſes hat die Chriſtlichen Philo-
„lophos bewogen daß ſie bekennet, das Weſen
„der Dinge ſey cwig und es gabe Satze von ei
„ner ewigen Wahrheit, folglich ware das We
„ſen der Dinge und die Wahrheit der erſten
„Grund-Satze (primorum principiorum)
„unbeweglich, unveranderlich. Dieſes muß
„man nicht allein von den erſten theoretiſchen
„Lehren; ſondern auch von den practiſchen, ja
„von alle den Propoſitionen verſtehen, welche
„die rechte Erklarung der Creaturen in ſich hal.

„ten. Dieſe Eſlentiæ, dieſe Wahrheiten flieſt
Jſen aus eben der Nothwendigkeit der Natur,

„als die Scientz GOttes: wie demnach GOtt
„aus der Natur der Sachen exiſtirt, der all—
„machtig iſt und alles vollkommen erkennet; alſh

„eben haben auch die Materie, der Triangel,
„der Menſch, gewiſſe Thaten  des Men—
ſchen ec. dieſe und dieſe Eigenſchafften weſent
„lich, und aus der Natur der Sachen. GOtt
„hat von aller Ewigkeit her und gantz nothwen
„dig die weſentliche Verhaltniß der Zahlen und
„die Identitat der Eigenſchafft und des Jnn
„halts der Satze geſehen, in denen das Weſen
„ieder Sache enthalten iſt. Eben ſo hat er ge
ſehen daß das Wort gerecht in dieſem beſte
Ahe, daß man hochhalte, was verdient hochge
„achtet zu werden, daß man gegen ſeinen Wohl

tha



Freyheit des Menſchen u. Urſp. des Boſen. 443

thater dauckbahr ſey, daß man erfulle was,
man in einem Contract verſprochen, und dern
gleichen mit vielen moraliſchen Satzen. Man,

kan alſo mit Recht ſagen, daß dieGebothe des.
naturlichen Geſetzes, die Gerechtigkeit und Er-,
varkeit, dasjenige voraus ſetzen was ſie ge-

biethen, und daß ſie der Menſch dennoch wur
zde beobachten muſſen, wenn gleich GOtt hier
innen nichts gebothen hatte. Jch bitte euch.
gebt doch Achtung, daß da wir mit unſern Ab-
ſtractionibus biß auf den Idealen Augen
blick, in welchem GOtt noch nichts beſchloſſen,
hat, zuruckgehen, wir in den Ideen GOttes die.

GrundSatze der SittenLehre unter ſolchen,,
Terminis antreffen die eine Obligation mit,
ſich bringen. Wir ſtellen uns dieſe in ſelbi,
ven als gewiſſe Reguln vor, die aus der ewi
gen und unveranderlichen Ordnung hergelei
tet worden; deinnach ſtehet es der vernunffti
gen Creatur wohl. an ſich der Vernunfft ge
maß aufzufuhren: Eine Creatur die ſich nach,
der Vernunfft auffuhret iſt lobenswurdig,
und ſtraffbahr wenn ſie es nicht thut. Jhr.
wurdet euch nicht unterſtehen zu ſagen, dieſe.

Wahrheit lege dem Menſchen nicht eine,
Pflicht auff in Anſehung aller der geſunden.

Vernunfft gemuaſſen Thaten, als wie dieſe.
ſind;: Man muß alles hoch achten, was verdient.,

„hoch gehalten zu werden; man muß Gutes mit,
Gutem vergelten; man muß Niemanden belei

di
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ſtand macht meiner Meynung nach die Reali-
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„digen, ſeinen Vater ehren, einem jeden das ſei

„ne geben ec. Weil nun die moraliſchen Wahr
„heiten ſelbſt aus der Natur der Sachen noch
„vor den gottlichen Geſetzen dem Menſchen ge

„wiſſe Pflichten auferlegen; ſo iſt klar, daß
„Thomas cd Aqvino und Grotius gar wohl
„haben ſagen konnen, wenn gleich kein GOtt
„ware, ſo wurden wir doch verbunden und ge
„halten ſeyn nach dem Rechte der Natur zu lebt.
„Andere haben geſagt, wenn gleich alle Intelli-
„entiæ untergiengen, ſo wurden doch die wah
„ren Satze wahr bleiben. Cajetanus hat be
„hauptet, wenn er gleich im Univerſo allein u
„brig bliebe, und alle andere Dinge ohne einige
„Ausnahme waren zernichtet worden, ſo wurde
„doch die Erkantniß und Wiſſenſchafft, die er
„von der Natur einer Roſe hatte, bleiben und

„nicht vergehen. 2
S9.  CIXXXIV.Der verſtorbene Herr lacobus Thomaſi-

us ein beruhmter Profeſſor zu Leipzig hat in
ſeiner Erlauterung der phyloſophiſchen Re
guln des MDanielis Stahlii Profeſſoris zu
Jena gar wohl angemercket, daß es ſich nicht
ſchicke, uber GOtt hinaus zu gehen, und man
mit einigen Scotiſten ſagen ſolle die ewigen
Wahrheiten wurden beſtehen, wenn gleich
kein Verſtand, ja wenn gleich nicht  GOttes
Verſtand ware. Demn der gottliche Ver

tat
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tat der ewigen Wahrheiten, ob ſchon ſein Wil
le kein Theil dran hat. Alle und jede Reali-
tat muß in etwas exiſtirendem gegrundet ſeyn.
Ein Atheiſt kan zwar ein Geometra ſeyn;
allein wenn kein GOtt ware, ſo wurde kein
Objectum Geometriæ ſeyn. Und ohne
GOtt wurde nicht allein nichts ſeyn das exi-
ſtirte; ja es wurde ſelbſt nichts moglich ſeyn.
Doch dieſes hindert nichts, daß nicht diejeni
gen denen die Verbindung aller Dinge unter
einander und mit GOtt unbekand, nicht gewiſ
ſe Wiſſenſchafften ſolten verſtehen koöen, wenn
ſie gleich nicht den erſten Urſprung derſelben,
der in GOtt iſt, erkennen. Ob ihn zwar eben
ſo wenig Ariſtoteles erkannt hat, ſo hat er
doch etwas Gutes geſagt, und das dem bey
kommt, wenn er erkant, daß die GrundSatze
der beſondern Wiſſenſchafften von einer ho—
hern Wiſſenſchafft dependirten, welche Ra-

tion davon giebet, und dieſe hohere Wiſſen
ſchafft muß das We en, folglich GOtt, als der
die Quvelle des Weſens, zum Objecto haben.
Der Herr Dreyer von Konigsberg hat gar
wohl angemercket die wahre Metaphylic, die

Ariſtoteles geſucht und Inr Curenivn iein
Deſideratum genennet hatte, ware die The-

nlogie.

J. CLXXXV.uUnterdeſſen hat eben der Herr Bayle der ſo
ſchone Sachen, anfuhrt um zu zeigen daß die

Re
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Reguln der Gutigkeit: und Gerechtigkeit und
die ewigen Wahrheiten uberhaupt ihrer Na—
tur nach, und nicht aus einer eigenwilligen
Wahl GoOttes beſtehen, in einem anderm Or
te (Contin. des penſées div. T. 2. ch. i14.
vers la fin.) auf eineſehr zweyffelhaffte Art
davon geſprochen. Nach dem er daſelbſt die
Meinung des Herrn Carteſii und einiger
ſeiner Nachfolger angefuhret, die behaupten
GOtt ſey die freye Urſache der Wahrheit und
derer Weſen, ſo ſetzt er p. y54. hinzu:, Jch habe
„allen moglichen Fleiß angewendet dieſe Leh
„re wohl einzunehmen und zu faſſen, und die
„Aufloſung der Schwurigkeiten zu finden die
„ſie hat. Jch geſtehe euch- aufrichtig, daß ich
„damit noch nicht gantz und gar zu Ende kom
„men bin, dieſes benimt mir nicht den Muth:
„ich bilde mir, wie andere Weltweiſen in anm
„dern Fallen gethan haben ein die Zeit werde
„hoch das ſchone Paradoxon aufloſen. Jth
„meines Theils wunſche daß der Pater Male-
„branche ſo wohl gethan und es behauptet
„hatte, allein er hat einen andern Weg ergrief
„fen., Jſts wohl moglich, daß das Vergnu
gen an allen Dingen zu zweiffeln bey einem ge
ſchickten Menſchen ſo viel ausrichten konne,
daß es ihn ſolte bewegen zu wunſchen und zu
hoffen, daß er konne glauben; daß ſich zwey
Contradictoria niemahls beyſammen befin

ers
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ers ihnen hatte befehlen konnen, daß ſie immer
waren beyſammen geweſen? Sehet doch, das
iſt das ſchone Paraloxon! Der Ehrwurdi—
ge P. Malebranche hat gar weißlich gehan
delt, daß er ſich eines andern entſchloſſen.

g. CLXXXVI.Jaich kan mir nicht einbilden, daß Carteſi-
us es mit dieſer Meynung habe aufrichtig hal
ten können, ob er wohl einige Anhanger ge
habt, die es ſo leichtſinnig von ihm geglaubt,
und ihm in guter Meynung nachgefolget ſeyn,
wohin er zu gehen ſich nur anſtellete. Allein
dem Anſehn nach war es nur ſo ein Streich
von ihm, und eine Philoſophiſche Verichla—
genheit, er bereitete ſich einige Schlupf-Win
ckel, gleich wie er ſich ein Mittel ausfand, die
Bewegung der Erde zu leugnen, da er doch ei

ner der eyfrigſten Conernicaner war. Jch
muthmaſſe er habe hier eine audere Art, von
ſeiner Erfindung außerordentlich zu reden, vor
Augen gehabt, die dieſe war, daß er ſagte die
Bejahung und Verneinung und durchgehends
alle innerliche Urtheile waren Wurckungen
des Willens. Durch dieſen Kunſt-Griff
ſind die ewigen Wahrheiten, welche biß auf
dieſen Autorem Objecta des gottlichen Ver
ſtandes geweſen waren, auf einmahl zu Obje-

ctis des Willens geworden. Nun ſind die
Actus des Willenis frey, alſo iſt GOtt die freye
Urfache der Wahrheiten. Und alſo iſt das

Ge
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Geheimniß dieſer Sache entdecket. Specta-
tum admiſſi. Eine kleine Veranderung in
der Bedeutung der Worter hat dieſen Lermen
verurſachet. Wenn aber die Bejahung der
nothwendigen Wahrheiten Actiones des
Willen eines der vollkommenſten Geiſter wa
ren, ſo wurden dieſe Actiones nichts weniger
als frey ſeyn, denn es iſt da nichts zu wehlen
und auszuleſen. Es ſcheinet der Herr Des
Cartes habe ſich in der Materie von der Na
tur der Freyheit nicht zur Genuge erklaret,
und von derſelben einen gar auſſerordentlichen
Begrieff gehabt, weil er dieſelbige ſo gar weit
extendirte, daß er behauptete die Bejahung
(Affirmationes der nothwendigen Wahr

heiten ware frey in GOtt, alſo behielte er wei
ter nichts als nur den bloſſen Nahmen der
Freyheit.

J. CLXXXVII.Der Herr Bayle, der ihn nebſt andern von
einer Libertate indifterentis verſtehet die
GOtt z. E. gehabt hatte, die Wahrheiten der
Zahlen zu ſetzen und zu ordnen, daß 3. mahl 3.
ſolten 9 ſeyn, da er ihnen vielmehr auflegen
konnen, daß ſie hatten io. ausgemacht; bildet
ſich in einer ſo wunderlichen Meynung, wenns
moglich ware, dieſelbe zu vertheidigen, ich weiß
nicht was vor ein ſonderliches Vortheil, wieder

die Stratoniker ein. Strato iſt mit einer
von den Hauptern der Schule des Ariſtotet

lis
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lis und ein Nachfolger des Theophraſti ge—
weſen, er hat, wie Cicero meldet, behauptet,
die Welt ware ſo gebildet worden, wie ſie dir
Natur nach, oder aus einer nothwendigen Ur—
ſache iſt, die keine Erkantniß hat. Dieſes konte
zwar wohl ſeyn, wenn GOtt die Materie wie
ſichs gehoret zuvor bereitet hatte, damit er her
nach bloß durch die Geſetze der Bewegung einen
ſolchen Etffect thun konte;ohne GOtt aber wur
de keine Rario von der Exiſtentz, noch weni
ger aber von einer ſolchen oder ſolchen Exi-;
ſtentz der Dinge vorhanden ſeyn; und alſo
hat man ſich vor dem Syſtemate des Strato-
nis nicht zu furchten.

J. CLXXXIIX.Unterdeſſen will er die Plaſtiſchen Naturen,
die keinen Verſtand und Erkantniß haben/ und
von dem Herrn Cudwort und andern. ſind
eingefuhret worden, nicht zulaſſen, aus Furcht
es mochten die heutigen Stratoniker, das iſt,
Spinoſiſten ſich dieſes zu Nutze machen. Und
deßwegen gerath er mit dem Herrn Clerico
in Streit. Und da er von dieſen Jrrthumern
eingenommen iſt, daß nehmlich keine Cauſa
non intelligens nichts hervorbringen konne,
das kunſtlich heraus komme, ſo kan er mir auch
nicht die Præformation. welche naturlicher
Weiſe die Organa der Thiere wurcket, noch
das Syſtema einer Harmonie  einraumen
das GOtt in den Corpern præſtabilirt hat,

Ff daßJ
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daß ſie nach ihren eignen Geſetzen, mit den
Gedancken und dem Willen der Seelen uber—
eintreten ſollen. Allein er hatte ſollen beden
cken, daß dieſe Cauſa non intelligens die in
den Kornern und Saamen der Pflantzen und
der Thiere ſo ſchone Sachen, und die Actio-
nes der Corper hervor bringet, wie es der Wil
le haben will, von den Handen GOttes iſt ge
bildet worden, der weit geſchickter iſt als ein
uhrmacher, der doch aber ſolche Machinen und
Automata machet, die ſo gute Dinge ausrich
ten konnen, als wenn ſie Verſtand hatten.

ſ. CLXXXIX.Um nun auf das zu kommen, was der Herr
Bayle von Seite der Stratoniker befurchtet,
wenn man dergleichen Wahrheiten behaup
tet die von GOtt nicht dependiren; ſo ſchei
net es als furchte er, ſie mochten ſich die voll—
kommene Regularitat der ewigen Wahrhei
ten wieder uns zu Nutze machen. Denn
weil dieſe Regularitat bboß von der Natur
und der Nothwendigkeit der Dinge herkommt,
ohne von einem Verſtande dirigirt zu werden,
ſo ſtehet der Herr Bayle in zrurchten, man
mochte daraus mit dem Srratone ſchluſſen kon
nen, die Welt habe aus einer blinden Noth
wendigkeit auch ſo ordentlich und wohl einge
richtet werden konnen. Allein darauf iſt leicht
zu antworten: Jn den Schrancken der ewigen
Wahrheiten ſind alle mogliche Dinge befind

liche
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lich, folglich ſo wohl das Regulaire als Ir-
regulaire; alſo muß eine Urſache ſeyn, wel
che gemacht, daß die Ordnung und das Re-
Zulirte vorgezogen worden, und dieſe Urſache
kan nirgends wo anders als in dem Verſtande
gefunden werden: ferner ſind dieſe Wahrhei
ten ſelbſt nicht ohne einen Verſtand der ſie er
kennet, denn ſie wurden nicht ſubſiſtiren, weñ
kein gottlicher Verſtand ware, in dem ſie ſich

ſo zu reden realiſirt befinden. Derowegen er
langt Strato hier nicht ſeinen Endzweck, nem

üch daß er die Erkantniß desjenigen, was in
dem Urſprunge der Dinge kommt, ausſchluſ
ſen will.

dñ. CXC.Die Schwurigkeiten alſo die ſich der Herr

Bayle von Seiten des Stratons einge—
bildet hat, ſcheinen ein bißgen zu ſubril und
weit hergeholet zu ſeyn. Man heiſt diß ti—
mere ubi non æſt timor, Daraus macht
er ſich noch eine andere, die eben ſo wenig einen

Grund hat. GOtt wurde nemlich einem Fa-
to unterwornen ſeyn. Horet ſeine Worte an:
1v. 555.) Giebt es Satze von einer ewigen.
Wahrheit ihrer Natur nach, und nicht aus,
gottlicher Einrichtung, ſie ſind nicht aus einem,
freyenSchluſſe ſeines Willens wahr, ſondern,
er hat ſie im Gegentheil nothwendig als wahr,

erkannt, weil ſie von Natur ſo waren, ſo haben.
wir ein Fatum dem er unterworffen iſt; eine.,

Ffr nas
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„naturliche Nothwendigkeit, die unmoglich kan
„vermieden werden. Ferner flieſſet hieraus,
„daß der gottliche Verſtand in ſeinen unendli
„chen Begriffen ihre vollkkommene Ubereinſtim
„mung mit ihren Objectis allezeit, und gleich
„aufs erſte mahl, ohne daß ihn die geringſte
„Erkantniß geleitet und gefuhret, angetroffen
„und geſehen: denn es wurde contradicto-
„riſch ſeyn, weü man ſagen wolte, daß eine cau-
„ſa exemplaris den actibus des gottlichen
„Verſtandes zum Plan un Norm gedienet hat
„te. Hiedurch wurde man niemahls weder e
„wige Begriffe, noch eine primam intelligen-
„tiam finden. Demnach muß man ſagen, daß
„eine nothwendig exiſtirende Natur allemahl
„ihren Weg finde, ohne daß man ihn ihr erſt zei

„ge; und wie ſoll man hernach die Halsſtarrig
„keit der Stratoniker bandigen und beugen?

J. CXCI.Hierauf iſt auch noch leicht zu antworten:
Dieſes vermeinte Fatum, welches auch die
Gottheit verbindet, iſt nichts anders als GOt
tes eigne Natur, ſein eigner Vetſtand, der ſei
ner Weißheit und Gutigkeit Reguln an die
Hand giebet; das iſt eine heilſame Nothwen
digkeit, ohne die er weder gut, noch weiſe ſeyn
wurde. Weolte man aber daß GOtt nicht
ſolte vollkommen und glucklich ſeyn? Jſt unſer
Zuſtand, vermoge deſſen wir fehlen konnen
werth daß er uns beneidet werde? Wurden wir

ihn
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ihn nicht gerne mit der Inpeccabilitat hertau
ſchen, wennts bey uns ſtunde? Es muſte einer
ſehr verdrußlich ſeyn daß er ſich die Freyheit
wunſchen ſolte ins Verderben ſturtzen zu kon
nen, oder die Gottheit zu beklagen daß ſie ſie
nicht hat. Auf dieſe Weiſe raiſonnirt der
Herr Bayle ſelbſt in einem andern Orte wieder
diejenigen, welche eine allzuhoch getriebene
Freyheit, die ſie ſich im Willen einbilden, biß in
den Himmel erheben, weui ſie gerne ſahen, daß
ſie von der Vernunfft nicht dependiren
mochte.

g. CxCII.
Jm ubrigen wundert ſich der Herr Bayle,

daß der gottliche Verſtand in ſeinen unendli-,

chen Begriffen allezeit und aufs erſte mahl,
bald ihre vollkommene Ubereinſtimmung mit.,
ihren Objeckis antrifft und findet, ohne daß,
ihn einige  Erkantniß leite und fuhre. Die—
ſes heiſt gantz und gar nichts: Ein jeder deutli
cher Begriff ſtimmet  eben hiedurch mit ſeinem
Objecto uberein: und in GOtt ſind nur lau
ter deutliche Begriffe, uber dem exiſtirten das
Objectum keines weges bald exiſtiret, wenn

es exiſtiren wird, ſo wird es nach dieſem Be
griffegebildet werden. Jm ubrigen weiß der
Herr :Bayle gar wohl, daß der gottliche Ver—
ſtand keine  Zeit braucht die Verbindung der
Sachen einuſehen. Alle VernunfftSchluſ
ſe ſind  eminenter:: in: GOtt, und beobachten
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unter einander ſo wohl eine Ordnung als in un
ſerm Verſtande, bey ihm aber iſt ur eine Ord
nung und eine Prioritat der Natur, da hinge
gen bey uns nur eine Prioritat derZeit iſt. Man
muß ſich alſo nicht wundern, daß derjenige der
alle Dinge auf einmahl einſieht, dieſelbe auch
allezeit aufs erſte mahl finden muß, und man
muß nicht ſagen, er fuhre ſeine Sachen vhne ei

nige Erkantniß aus, die ihn leite:und fuhre;
vielmehr ſind die voluntairen Actiones auch
vollkommen, weil ſeine Erkantniß vollkomen iſt.

d. CXCIII.Bikhero haben wir dargethan, daß der Wil
le GOttes den Reguln der Weißheit unter
worffen. Wiewohl!esetwas wunderlich iſt,
daß man hieruber erſt hat ſo raiſonniren und
vor eine io wichtige und bekandte Wahtheit
ſtreiten und fechten muſſen. Allein das be
fremdet einen nicht weniger daß Leute zu finden/

die in den Gedancken ſtehen, GOtt beobachte
dieſe Reguln nur die Helffte, und er etwehle
nicht das Beſte ob es ihmgleich ſeine Weißheit
vorhalte und zu erkennen gebe; und mit einem
Worte, daß es Leute glebt die davor halten
GoOtt hatte es konnen beſſer machen. Das
iſt bey nahe der Jrrthum des bekandten Ko
nigs Alphonſi von Caftilien der von einigen
ChurFurſten zum Romiſchen Konige erweh
let worden, und die Altronomiſche Tabellen,
ſo von ihm den Nahmen haben, befordert. Man

giebt



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. 455

giebt vor dieſer Konig habe geſagt, wenn ihn
GOtt, als er die Welt geſchaffen, zu rathe ge
zogen, ſo wolte er ihm einen guten Rath erthei

let haben. Allem Anſehn nach mißfiel ihm das
Syſtema Ptolomaicum, welches zur ſelbigen
Zeit im Schwange gieng. Er hielte davor
man hatte konnen was Beſſers machen, und er
hatte auch recht. Ware ihm aber das Syſte-
ma Copernicum mit allen Erfindungen des
Kepplers, welches jetzo durch die Erkantniß der
Schwere der Planeten vermehret worden, be
kant geweſen, ſo wurde er wohl erkant haben,
wie die Erfindung des wahren Syſtemartis
recht wunderwurdig iſt. Man ſiehet alſo daß
damahls als Alphonſus meynte, daß man es
beſſer machen konnen, nur von majus und mi-
mus die Rede geweſen, und daß dennoch ſeine
Meynung von aller Welt iſt ubel ausgelegt
und getadelt iworden.

CCIV.—unterdeſſen unterſtehen ſich doch Philoſo-

Phi und Theölogi eine dergleichen Meynung
ogmatice zu behaupten; und es hat mich
wohl tauſendmahl gewundert, daß gelehrte und
fromme Leute der Gutigkeitund Vollkommen
theit GOttes haben Grantzen ſetzen konnen.
Denn wenn man ſagt er wiſſe was beſſer ſey,

er konne es mathen, und er macht es doch nicht,
das iſt ſo vieluls wenn man geſtunde, es habe
bloß an ſeinem Willen gelegen, die Welt beſſer
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zu machen als ſie iſt; allein das nennt man nicht
gurig genug ſeon. Man handelt wieder die
ſchon oben angefuhrte Regul: Minus bonum
habet rationem mali. Wenn einige die
Meynung anfuhren zu beweiſen, daß es GOtt
hatte konnen beſſer machen, ſo werffen ſie ſich zu
laſterlichen Richtern ſeiner Wercke auf, und
man kan ihnen das vorhalten was man allen
denjenigen antwortet welche das Verfahren
GOttes tadeln und aus ebendem Vorgeben,
das iſt, aus den vermeinten Mangeln der Welt
einen boſen oder zum wenigſten einen zwi
ſchen dem guten und boſen oeutralen Gott
ſchluſfen wollen. Nnd wenn wirwie der Ko
nig Alphonfus urtheilen, ſo. wird man, ſage
ich, uns antwortem: ihr kennet die Welt nicht
langer als 3 Tage ihr ſeht in ihr nicht viel wei
rer als eure Nafe, und findet in ſelbiger viel gu
tadeln. Warrtet nur biß ihr fiemehr kennen
werdet, und nehmet in ihr ſonderlich die Theile
die ein Gantzes vorſtellen, als wiez. E. die Or-
ganiſchen Corper vor die Hand, io werdet ihr
was kunſtlichers und ſchoners drinnen finden,
als ihr euch einbilden konnet. KLaſt uns hier
aus zum Nutzen der Weißheit und der Gutig
keit des Urhebers der Dinge ſonderlich auch auf
die Dinge die  wir noch nicht: kennen Folge
rüungen ziehen. Wir finden dergleichen in der
Welt die uns nicht gefallen; aber wiſſet daß

ſie nicht alle vor uns gemacht worden. Doch

iſt
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iſt ſie auch vor uns gemacht, wenn wir weiſe
ſind, ſie wird uns ſchon beqvem fallen, wenn wir
uns nur drein ſchicken, wir werden in ſelbiger
glucklich ſern, wenn wir nur glucklich ſeyn
wollen.

9J. CXCV.Es mochte jemand einwenden, es ware un
moglich das Beſte hervor zu bringen, weit kei—

ne vollkommene Creatur ſey, und weil man
noch immer eine vollkommenere machen konne.
Jch antworte was man von einer Creatur, oder
von einer beſondern Subſtantz, die allemahl
von einer andern kan ubertroffen werden, ſagen
kan, das muß man nicht auf das Vniverſum
appliciren, welches weil es in alle kunfftige E—
wigkeit dauren ſoll, ein Infinitum, unendlich
iſt. Ferner ſind unendlich viel Creaturen in
dem geringſten Stuckgen der Materie, wegen
der wurcklichen (actualen) Diviſion des con-
tinui in infinitum; und das Unendliche, das
jſt, die unzehlige Menge der Subſtanzien iſt, ei-

gentlich zu reden, ſo wenig ein Gantzes (totum)
als die unendliche Zahl ſelbſt, von der man
nicht ſagen kan, ob ſie grade oder ungrade iſt.

AUnd eben hiemit konnen die wiederlegt werden,
welche auß der Welt einen Gott machen, oder

ſich GOtt als die Seele der Welt vorſtellen,
indem die  Welt: oder das Vniverſum nicht
als ein Thier, oder. als eine Subſtantz kan be—

rachtet wyrden.
Ff5 g. CXCVI.
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ę. CXCVI.
Es iſt alſo nicht von einer Creatur, ſondern

vom Univerſo die Rede, und der Gegner muß
nothwendig behaupten, daß ein mogliches Vni-
verſum beſſer ſeyn konne, als das andere in in
finitum; allein darinnen wurde er ſich betrie—
gen, und das wurde er nicht beweiſen konnen.
Wenn dieſe Meynung wahr ware, ſo wurde
folgen, daß GOtt gar keine geſchaffen. Denn
er kan unmoglich was ohne Ration thun, und
das wurde doch wieder die Ration gehandelt
ſeyn. Es iſt eben ſo als wenn man ſich einbil
dete, GOtt hatte beſchloſſen eine materialiſche
Sphære zu machen, ohne daß er eine Urſache
gehabt ſie ſo oder ſo groß zu machen. Dieſer
Rathſchluß wurde unnutze geweſen ſeyn, er
wurde was mit ſich bringen, das deſſen Effeẽt
verhindern wurde; das ware was anders, wenn
GOtt beſchloſſen von einem gegebenen Punck
te biß zu einer gegebenen graden Linie eine ande

re grade Linie zu ziehen, vhne daß weder in dem
Rathſchluſfe, noch in ſeinen Umſtanden, eine
Determinarion der Winckel geweſen ware.
Denn in dieſem Falle wurde die Derermina-
rion von der Natur der Sachen herruhren, die
Linie wurde winckel-recht, die Winckel grade
ſeyn, weil nur dieſes determünirt iſt und ſich
diſtinzvirt. Auf ſolche Weiſe muß man fich
die Schopffung des Beſten unter allen mogli
chen Univerſis vorſtellen, um. ſo viel mehr

weil
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weil GOtt nicht allein beſchluſſet ein Vniver
ſum, ſondern auch das Beſte unter allen zu
ſchaffen, denn er beſchluſt nichts wenn ers nicht
erkennt, er macht keine abgeſonderte Rath
ſchluſſe die nur voluntates antecedentes
ſeyn wurden, die wir auch zur Gruge erklaret,
und von den wurcklichen Rathſchluſſen abge—
ſondert haben.

S. CXCVII.Der Herr Diroys, den ich zu Rom gekant,
ein Theologus des Herrn Cardinals d'E-
ſtrees, hat ein Buch geſchrieben, unter dem
Titul: Preuves prejuges pour la Religi-
on Chretienne, das A. 1683. zu Paris publi-
cirtworden. Det Herr Bayle fuhret in KRep.
au. Prov. ch. 165. p ioßß. T. IIL) den Ein
wurff deſſelben an den er ſich macht, er ſpricht:
Es iſt auch noch eine Schwurigkeit ubrig, die,
eben ſo wohl verdient abgethan zu werden, als.
die vorhergehenden, weil ſie denjenigen die von,
dem Guten und dem Boſen aus den Betrachen
tungenurtheilen, die auf die allerreinſten und,
wichtigſten GrundRegeln gegrundet ſeyn, den.
meiſten Kummer und Sorge macht. Neme,
lich weil GOtt die hochſte Gutigkeit und.
Weißheit iſt, ſo duüncket ihnen er hatte alle Sa.,
chen ſo machen ſollen, wie ſie weiſe und tugend,
haffte Leute haben wolten, nach den Reguln,
der Weißheit und Gutigkeit die GOtt in ſie,
geleget hat, und wieſie ſie ſelbſt wurden machen.
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muſſen, wenn ſie von ihnen dependirten. Da
ſie nun alſo ſehen daß die Sachen in der Welt
„nicht ſo gut lauffen, als ſie ihrer Meynung nach
„gehen konten und auch gehen wurden wenn ſie
„ſich drein miſchten; ſo ſchlüſſen ſie, GOtt, der
„unendlich beſſer und weiſer als ſie, oder viel
„mehr die Weißheit und Gutigkeit ſelbſt, miſche
„ſich nichts drein.

J. CXCIIX.Der Herr Diroys fuhret gar ſchone Sa
chen hiebey an, die ich nicht erſt wiederholen
will, maſſen wir die Einwurffe ſchon in mehr
als einem Orte abgefertiget haben, und dieſes
auch der vornehmſte Endzweckrunſers gantzen
Diſcourſes geweſen. Aliein er bringet doch
dabey etwas vor das ich ihm nicht zugebenkan.
Er vermeynet dert Einwurffibeweiſe gar zu viel.
Wir muſſen moch ſeine eigne Worte mit dem
Herrn Bayle p. io5yg. hier her ſetzen: Jſtes
„der hochſten Weißheit und Gutigkeit. unan
„ſtandis, wenn ſie nicht. dasjenige macht, was
„beſſer und vollkommener iſt, ſo folget daraus,
„daß alle Weſen ewiglich unveranderlich und
„weſendlich ſor vollkommen und ſo gut ſind, uls
„wie ſie ſeyn konnen, weil ſie nichts andern kan,

„auſſer wenn es aus einennr nicht ſo gulem
„Stande in einen beſſern, oder aus einem beſ
„ſern in einen nicht ſo guten Stand tritt. Nun
„kan dieſes aber nicht geſchehen, wofern es
v„GOtt unanſtandig iſt, wenn er nicht das

macht
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„macht, was beſſer und vollkommener jiſt,
„wenns in ieiner Macht ſtehet; demnach muſ—
„ſen alle Weſen ewig und weſentlich mit einer

„ſo vollkommenen Erkantniß und Tugend an
„gefullet ſeyn, als ihnen GOtt geben kan. Alles
„was nun ewig und weſentlich ſo vollkommen
„iſt als es GOtt machen kan, das kommt we—
„ſentlich von ihm, das iſt, mit einem Worte,
„ewig und weſentlich ſo gut wie er, folglich
„GOtt wie er. Seehet wohin dieſe Regul,
„welche wieder die hochſteGerechtigkeit und die
„Gutigkeit iſt, daß ſie die Sachen nicht ſo gut
„und vollkommen machen ſolle, als ſie ſeyn kon
„nen, hingerath. Denn das iſt ein weſentli—
„ches Stucke der Weißheit und der Gutigkeit,
„alle dasjenige bey Seite zu ſetzen, was ihnen
„vantzlich zu wieder iſt. Man muß demnach
„dieſes in Anſehung des gottlichen Verfah—
„rens gegen: die Creaturen, als eine Grund
„Wahrheit feſt ſetzen, daß dieſer Weißheit
„und Gutigkeit, die Sachen nicht ſo vollkom
„men zu machen, als ſie ſeyn konten, und nicht
„zu erlauben, daß die Guter welche ſie produ—
„eirt entweder gantzlich aufhoren zu ſeyn, oder
xſich verandern und verwandeln, nichtszu wie

„der, weil dieſes nicht wieder GOtt iſt, daß
„nicht noch andere Dinge mehr exiſtiren als
„er, das iſt, ſolche Dinge die konten nicht ſeyn
»was ſie ſeyn, und nicht thun was ſie thun,
„oder thun· was ſie nicht thun.

ſ. CXCL.

—m—m——
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ſ. CXxCIX.
Der Herr Bayle heiſt dieſes eine armſeli—

ge Antwort, allein ich befinde daß das, was er
ihm opponirt etwas verwirrt iſt. Der Herr
Bayle vermeynt diejenigen, welche den zweyen
Principiis das Wort reden, grundeten ſich
vornehmlich auf die Suppoſition von der hoch—
ſten Freyheit GOttes. Denn wenn er geno—
thiget ware alle dasjenige hervor zu bringen,
was er hervor bringen kan; ſo wurde er auch
die Sunde und die Schmertzen ſchaffen. Al—
ſo wurden die Dualiſten aus der Exiſtentz des

Boſen wieder ein einiges Principium nichts
diehen konnen, wenn dieſes Principium ſo
ſehr zum Boſen als zum Guten geneigt ware.
Allein eben hier extendirt der Herr Bayle
den Begrieff der Freyheit allzu weit; denn ob
gleich GOtt im hochſten Gradfrey iſt, ſo folgt
doch keines weges daraus, daß er in einer Ju-
differentia æquilibrii frey ſeh; und ob er
ſchon zum agiren geneigt iſt, ſo folgt auch doch
nicht, daß er von dieſer Neigung genothiget
werde, alles was er kan und mag hervor zu
bringen. Allein er bringt weiter nichts her
vor; als was er will, denn ſeine Neigung
treibt ihn zum Guten. Wir raumen die hoch
ſte Freyheit GOttes ein; allein wir vermi
ſchen ſie nicht mit der Indifferentia equili-
drü, alswenn er ohne Ration agiren konte.
Der Herr Diroys ſtellts ſich alſo vor die Dus.

LB
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liſten forderten allzuviel wenn ſie behaupten,
das gute Principium bringe gar nichts Boſes
hervor; denn ſeiner Meynung nach, ſolten ſie

aus eben der Urſache fordern, daß er das aller
groſte Gute producirte, weil das geringſte
Gute ein Malumiſt. Jch glaube die Duali-
ſten haben was das erſte anlangt unrecht, und
hatten im andern, und da ſie der Herr Diroys
ohne Uriache tadelt, recht. Oder vielmehr man
kan das Boſe oder nicht ſo Gute in einigen Thei
len mit. dem Beſten im gantzen conciliren.
Wenn die Dualiſten verlangten, daß GOtt
das Beſte machen ſolte, ſo wurden ſie nicht zu
viel begehren. Vielmehr bettugen ſie ſich

Wwæveenn ſie verlangen, daß das Beſte im Gantzen
in den Theilen nichts Boſes in ſich haben ſolle,

und daß alſo GOtt nicht das Beſte geſchaffen.

J. CC..Der Herr Diroys meynt, wenn GOtt
allezeit das Beſte hervor bracht, ſo wurde er an
dere Gotter ſchaffen onſt wurde eine jede Sub-
ſtantz, die er producirte, weder die beſte,

noch die vollkommenſte ſeyn. Er irret ſich,
weil er nicht die Ordnung und die Verknupf
fung der Sachen betrachtet. Wenn jede Sub-
ſtantz ins beſondere vollkommen ware, ſo
wurden ſie alle einander ahnlich ſeyn, welches
ſo wohl unmoglich als unformlich und unge
ſchickt iſt. Waren es Gotter, ſo ware es un—
moglich geweſen dieſelben zu produciren.

Dem
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Demnach wird in dem beſten Syſtemate der
Dinge kein GOtt mit begrieffen ſeyn; und
es wird immer ein Svſtema von Corpern( das
iſt von ſolchen Sachen ſeyn, die nach den Oer—

tern und Zeiten geordnet ſeyn) und von Seelen
ſeyn, welche die Corper ſich vorſtellen und em
pfinden, und nach denen die Corper guten
Theils regieret werden. Und gleich wie der
Entwurff eines Gebaudes unter allen der be
ſte ſeyn kan, wenn man den Endzweck, die Un
koſten und die Umſtande betrachtet, und gleich
wie ferner eine Anordnung gebildeter Cor
per, die man euch giebet, unter allen die beſte
ſeyn kan ſo nur zu finden iſt;: ſo iſt gleichfals
leicht zu begreiffen, daß eine Bildung des Vnis
verſi die beſte ſeyn konne, ohne daß ſie zu einem

GOtt werde. Die Verbindung und Ord
nung der Dinge macht daß der Corper einer
ieden Pflautze, und eines ieden Thieres auch
mit aus andern Thieren ünd andern Pflantzen,
oder andern lebenden organiſchen Dingen be
ſtehe, und folglich immer eine Subſtaniz unter
der andern ſtehe, und ein Corper oder Subſtäntz
der andern dienet, daß ſie alſo nicht gleich voll
kommen ſeyn konnen.

S. CCI.Denm Herrn Bayle kommt (p.io7z.) vor,
als wenn der. Herr Diroys zwey unterſchiedene

Satze mit einander confundiret habe. Ei
nen der ſagt, daß GOtt alles ſo machen ſolle,

wie
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wie es weiſe und tugendhaffte Leute wunſchen,

daß ſie nach den Reguln der Weißheit und
der Gutigkeit, die GOtt in ſie geleget, und wie
ſie es ſelber wurden machen muſſen, wenn ſie
von ihnen dependirten, gemacht waren; die
andre daß es der hochſten Weißheit und Gu
tigkeit unanſtandig ſey, wenn ſie nicht dasjeni
ge machte was beſſer und vollkommener iſt.
Der Herr Diroys objicirt ſich, nach dem Ur
theil des Herrn Bayle den erſten Satz, und
antwortet ;auf den andern. Allein hierinnen
hat er meines Bedunckens recht; denn dieſe
zwey Satze ſind mit einander verknupfft, und
der andere flieſt aus dem erſten. Wenn man
nicht ſo viel Gutes thut als man konte, ſo han
delt man wieder die Weißheit oder die Gutig
keit. Das Beſte ſeyn und von dem Weiſeſten
und Tugendhaffteſten verlanget werden, iſt
einerley. Und man kan ſagen, daß wenn wir
die Bildung und die Oeconomie des Uni-
verſi verſtehen konten, ſo wurden wir ſehen,
daß ſie ſo gemacht ſey, und ſo regieret werde,
wie es die Weiſeſten und Tugendhaffteſten
wunſchen konten, weil es GOtt unmoglich
anders machen kan. Unterdeſſen iſt dieſes
nur eine moraliſche Nothwendigkeit, und ich
ſage aufrichtig, daß wenn GOtt durch eine
metaphyſiſche Nothwendigkeit genothiget
wurde das zu machen was er macht, er entwe
der alle mogliche Dinge oder nichts hervor

Gg brin
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bringen wurde, und in dieſem Verſtande wur—
de die Folge des Herrn Bayle gar richtig ſeyn.
Allein gleich wie alle mogliche Dinge unter ein
ander in einerley Verbindung des Univerſi
nicht ſtehen konnen, alſo konnen um dieſer Ur
ſachen willen nicht alle mogliche Dinge produ-
cirt werden, und man kan ſagen, GOOtt ſey
(metaphyſice zu reden) zu Schaffung der
Welt nicht neceſſitirt worden. Man kan
ſagen, daß ſo bald als GOtt beſchloſſen etwas
zu machen, ſo ſey gleich unter allen moglichen
Dingen, die auch gern exiſtiren wolten, ein
Streit, und die welene zuſammen die meiſte

Realitat, die meiſte Bollkommenheit, und die
meiſte Intelligibilitat hervor bringen, behal
ten den Platz. Zwar kan dieſer gantze Streit
nur ideal, das iſt er kan weiter nichts als ein
Streit der Grunde in dem vollkommenſten
Verſtande ſeyn, der unmoglich anders als auf
die allervollkommenſte Art und Weiſe agiren,
folglich das Beſte erwehlen kan. Jnzwiſchen
wird doch GOtt durch eine moraliſche Noth
wendigkeit gezwungen, die Sachen alſo zu ma
chen, daß nichts beſſers konne hervor gebracht
werden, ſonſt wurden nicht allein andere mit
Recht das tadeln konnen was er macht, ſondern
er wurde auch, was noch mehrers iſt, mit ſeinen
Wercken ſelbſt nicht zu frieden ſeyn, und wegen
der Unvollkommenheit derſelben, ſich ſelbſt ein
Vorwurff ſeyn, welches doch wieder die hoch

ſte
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ſie Gluckſeligkeit der gottlichen Natur laufft.
Dieſe beſtandige immerwahrende Empfindung
ſeines eignen Fehlers oder Unvolltommeuheit
wurde unvermeidlich viel Berdruß und Gram
erregen, wie der Herr Bayle ſelbſt bey einer an
dern Gelegenheit ſagt. (D. 953.)

g. CCILDer Schluß des Herrn Diroys macht ein
falſches Suppoſitum, wenn er ſpricht, daß
nichts konne geandert werden, als wenn es aus
einem ſchlimmen in einen beſſern, oder. aus ei
nem beſſern in einen ſchlimmern Stand trette,
und daß wenn gleich GOtt das Beſte mache, ſo

Fonte das was er geſchaffen nicht geandert wer
den, ſondern wurde eine ewige Subſtantz, ein
Gott ſeyn. Allein ich ſehe nicht warum nicht
eine Sache in Anſehung des Guten und des
Boſen ſeine Art ſolte andern konnen, ohne deſ
ſelben Grad zu verandern. Wenn man ſich
erſtlich an der Muſic erluſtiget, und hernach an
einem Gemahlde, vder umgedreht, wenn man
erſtlich die Augen und hernach die Ohren er
votzet, ſo kan der Grad des Vergnugens in bey
den gleich ſeyn, ohne daß das letztere vor dem er
ſten einen andern Vorzug habe, als die Neülg

keit. Wenn die Quadratura Circuli.vder
die Circularur des Vieteckes gemacht wurdez
das iſt, wenn der Circkul in ein Viereck glei
cher Goſſe, vder das Biereck in einenCircul ver

wandelt wurde; ſo wurde eb cablolut zu reden)

Gg2 ohne
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ohne auf irgend einen Nutzen zu ſehen ſchwer zu
ſagen ſeyn, ob man gewonnen oder verlohren
hatte. Demnach kan das Beſte in ein anders
das dieſem nichts nachgiebt, und es nicht uber
trifft, verwandelt werden. Allein es wird
unter ihnen noch allemahl eine Ordnung, und
zwar die beſte Ordnung ſeyn, die nur moglich
iſt. Wenn man den gantzen nexum der Din
ge zuſammen nimmt, ſo hat das Beſte nicht ſei
nes gleichen; allein einem Stucke aus dem ne—
xu „kan wohl ein ander Stucke aus eben die
ſem nexu gleich kommen. Uber dem wurde

J man auch ſagen konnen, daß der gantze nexus
der Dinge in infinirum der beſte ſeyn

n 4

konte, der nur moglich iſt, obſchon nicht dasjeni
ge was in einem ieden Theil der Zeit durch das

enTage zunehmen und ſich verbeſſern konnen,
wenn die Natur der Dinge ſo beſchaffen ware,
daß ſie zum Beſten auf einmahl nicht gelangen
konte. Allein das ſind Problemata von de
nen wir nicht wohl urtheilen.

ſ. CCIII.J Der Herr Bayle ſagt (p. ios4.) die Frage,
ob GOtt vollkommenere Sachen hatte ichaf
fen konnen, als er gemacht, ſey gar zu ſchwer,
und die beyderſeitigen Grunde zu ſtarck. Allein
das iſt meiner Meynung nach eben ſo viel, als
wenn man fragen wolte, ob die gottlichen Acti-

ones
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ones mit der vollkommenſten Weißheit und
der groſten Gutigkeit uberein kommen. Das
iſt eine recht wunderliche Sache, daß man
durch eine kleine Veranderung der Worte ei

ne Sache zweiffelhafft macht, die, wenn ſie recht

verſtanden wird, die klareſte von der Welt iſt.
Die gegenſeitigen Grunde haben keinen Nach
druck, in dem ſie nur auf die Fehler gegrundet
ſind, die ſcheinen in der Welt zu ſeyn. Und der
Einwurff des Hn. Bayls mit dem er beweiſen
will, daß das Geſetze das Beſte zu erwehlen
GOtt eine wahrhafftige metaphyſiſche Noth
wendigkeit auflegen wurde, iſt nur ein Ge—
ſpotte das von dem Mißbrauch der Worte her
kommt. Der Herr Bayle hat einsmahls, da

er der Meynung des Ehrwurdigen Pater Ma-
lebranche beypflichtete, welche in dieſer Mate
rie meiner gar ſehr beykommt, eine gantz andere

Meynung gehabt. Da aber der Herr Ar—
naud wieder dieſen Pater geſchrieben, ſo hat
der Herr Bayle auch ſeine Meynung geandert,
und ich ſtehe in der Einbildung ſeine Neigung

an allen zu zweiffeln, die mit dem Alter noch
mehr zugenonimen, habe hiezu viel contribuirt.

Der Herr Arnaud iſt auſſer allem Zweiffel ein
groſſer Mann geweſen, und ſein Anſehn gilt auch
ſehr viel; er hat in ſeinen Schrifften viel ſchone
Anmerckungẽ wieder den Hn. PaterMalebran-
che gemacht; allein da hat er nicht recht gethan,
daß er dasſenige angegriffen, was dieſer Pater

Gg3 von
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vonder R.galdes Beſten geſagt, ſo dem bey
kommt was wir von der Regul des Beſten ſa

gen.
J. CCIV.

Als ſich nun der vortrefliche Autor der Re-
cherche de la Verité von der Philoſophie
auch auf die Theologie gewendet, ſo hat er
enolich einen ſenr ſchonen Tractat von der Na
tur und Gnade heraus gegeben, darinnen er
nach ſeiner Ari (wie es der Herr Bayle in un
terſchiedlichen Gedancken uber die Cometen
Cap. 2.4 ertlaret hat) zeiget, daß die Even—
tus, welche aus Vollziehung der generalen
Geſetze entſtehen, kein Objectum eines beſon
dern gottlichen Willens ſind. Es iſt wahr
wenn man eine Sache will, ſo will man auch ei
niger maſſen alle das was nothwendig mit ſel
biger verknupffet iſt, folglich kan GOtt die ge-
neralen Geſetze wollen, ohne auf gewiſſe Maſſe
alle die beſondere Effecte zu wollen, die noth
wendig daraus entſpringen muſſen; allein das
iſt auch beſtandig wahr, daß man dieſe be
ſondere Eventus nichtum ihrent wegen wolle
und verlange; und das verſtehet man auch dar
unter wenn man ſagt, man wolle ſie nicht durch
einen beſondern und directen Willen. Es iſt
kein Zweiffel, daß nicht GOtt als er ſich ent
ſchloſſen ab extra zu agiren, eine ſolche Art zu
agiren ſolte erwehlet haben, die auch dem aller
vollkommenſten Weſen anſtandig und ruhm

lich,
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lich, das iſt, die unendlich ſimple und einfor—
mig, nichts deſto weniger doch unendlich ein—
traglich geweſen ſeyn ſolte. Man kan ſich auch
ſelbſt einbilden, daß dieſe Art durch generalen
Willen zu agiren ihm vor allen andern die beſte
geſchienen, obſchon einige uberflußige, ja wie ich
noch hinzu ſetze (wenn man ſie ins beſondere
nimmt, einige boſe Eventus) auf eine com-
ponirtere und ordentlichere Art, nach dieſem
Pater, daraus entſpringen ſolten. Man kan
durch nichts beſſer als durch dieſe Suppoſition
tauſenderley Schwurigkeiten auffheben die
man wieder die Verſehung GOttes macht, wel
ches ſelbſt der Herr Bayle geſtanden, als er ſei
ne Gedancken uber die Cometen geſchrieben.
Wolte man GOtt fragen (ſagter,) warum er,
dergleichen Sachen gemacht, wodurch die,
Menſchen boßhafftiger gemacht werden, das,
ware ſo viel als wenn man GOtt fragte, wa-.
rum er ſeinen Plan auf die aller ſimpleſte und,
einformlichſte Weiſe gemacht, (der nothwen-,
dig unendlich ſchon ſeyn muß,) und warum er,
nicht durch eine Untermiſchung derer Rath,
ſchluſſe, die einander unverzuglich auff heben
den Mißbrauch des freyen Willens im Men
ſchen verhindert hat., Ferner ſaget er, daß
weil die WunderWercke beſondere Willen
ſind, ſo muſſen ſie auch einen ſolchen Endzweck
haben, der GOtt ruhmlich und anſtandig iſt.

 Goa GccV.
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J. CCV.Auf dieſen Grund macht er allerhand ſchone
Anmercknngen (ch. 231.) uber die Ungerechtig
keit derjenigen die ſich uber das gute Gluck der
boſen Menſchen beſchweren und beklagen. Er
ſpricht:. Ich trage gar kein Bedencken zu ſagen,
„daß alle diejenigen, denen das gute Gluck der

„vBoſen fremde vorkommt, die Natur GOt
„tes gar wenig unterſucht, und die Pflichten ei
„ner Cauſæ die alle Sache regieret in den Grad
„einer gantz ſubalternen Vorſehung redu—
„cirt haben, welches aber niedrige Gemuther
„thun. Was iſt demnach zu ſagen, GOtt mu
„ſte nachdem er durch eine ſolche Vermiſchung
„die ungemein geſchickter iſt die Wunder ſeiner
„unendlichen Weißheit auszubreiten freye und
„nothwendige Caulſas geſchaffen, ſolche Geſe
„tze eingefuhret haben, die zwar der Natur derer
„freyen Cauſarum gemaß, aber ſo wandelbar
„geweſen waren, daß der geringſte Verdruß der
„einem Menſchen zuſtoſſen mochte, ſie zum Un
„tergange der menſchlichen Frevheit gantz und
„gar ubern hauffen werffen wurde? Ein bloſ
„ſer Stadthalter wurde ſich zum Gelachter
„machen, wenn er ſeine Verfaſſungen und Be
„fehle ſo offte veranderte, ſo offt es jemanden
„wieder ihn zu murren beliebte; und GOtt, deſ
„ſen Geſetze vielleicht ein ſo allgemeines Gute
„abzielen, als alle dasjenige ſeyn kanwas wir
„ſehen, das nur als ein kleines Acceſſorium

da
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daran Theil hat, wird von ſeinen Geſetzen,
was abſchaffen muſſen, weil ſie heute dieſem,
morgen einem andern mißfallen mochten, weil,
bald ein aberglaubiſcher Menſch, der in dem.,
falſchen Wahn ſtehet als wenn ein Mon-
ſtrum etwas Boſes bedeute, von ſeinem,
Jrrthum auf ein criminelles Opffer verfal,
len wurde, bald wieder etwan eine fromme,
Seele, die jedennoch nicht genug von der Tu,
gend macht, daß ſie glauben konte man ſey.
ſchon genug geſtrafft, wenn man keine beſitze,
ſich daruber argern wurde, daß ein boßhaffti,
ger Menſch reich wird und in guter Geſundheit,
ſtehet? Kan man ſich wohl irrigere Begriffe,
von einer generalen Vorſehung machen? Und.,
weil.es alle Welt geſtehet, daß dieſes Geſetze,
der Natur, das Starcke uberwindet das.
Schwache, ſehr weißlich iſt geſetzt worden, und,
es lacherlich ware, wenn man begehren wolte,„
daß GOtt wenn ein Stein auf ein zerbrechli
ches Gefaße fallt, woran der Beſitzer ſeine Luſt,
und Vergnugen hat, dieſes Geſetze abſchaffen,,
ſolte, um dieſem Hn. keinen Verdruß zu ver,
urſachen; wer leugnet daß es nicht lacherlich,
ſeyn wurde, wenn man verlangte, daß GOtt,
eben dieſes Geſetze abſchaffen ſolle, um zu ver,
hindern daß ſich ein boſer Menſch nicht von,
demjenigen bereichere, was er einemgrommen,

entzogen? Jemehr ein boßhafftiger Menſch,
die Triebe des Gewiſſens und der Ehre in den,

Gg Wind
d—
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„Wind ſchlaget, jemehr ubertrifft er den From
„men an Starcke, wenn er ſich alſo an den
„Frommen macht, ſo muß er ihn nach dem or
„dentlichen Lauffe der Natur ruiniren; ſte
„hen ſie alle beyde in Rent-Sachen in Dienſten,
„ſo muß der Boſe nach dem Lauffe der Natur
„reicher werden, als der Gute, eben als wie ein
„hefftiges Feuer mehr Holtz verzehret, als ein
„StrohFeuer. Diejenigen die es gerne ſahen,
„daß ein boſer Menſch kranck wurde, ſind biß—
„weilen ſo ungerecht, als die welche wunſch
„ten daß ein Stein, der auf ein Glaß fallt, es
„nicht zerbreche. Denn bey der Beſchaffen
„heit ſeiner zuſammen geſetzten Organorum
„vermag weder die Speiſe und der Tranck die
„er zu ſich nimmt, noch die Lufft die er ſchopffet,
„naturlicher Weiſe ſeiner Geſundheit zu ſcha
„den. Wenn ſich diejenigen, die ſich uber ſeint
„Geſundheit beklagen, beſchweren, daß GOtt
„nicht die Geſetze der Natur verletzt, die er ein
„gefuhrt, ſo ſind ſie in dieſer Sache um ſo viel un

„gerechter als offters zu geſchehen pfleget, daß
„durch die Nexus uñ die Verbindung der Din
„ge, die bloß und allein inOttes, Hand geſtan
„den, der Lauff der Natur die Straffe der Sun
„de mit ſich fuhret.

ſ. CCVIEs iſt Schade daß der Herr Bayle ſo bald
den Wegoverlaſſen, auf den er glucklicher Wei
ſe gekommen war von der Vorſehung GOttes

ſo
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ſo wohl zu ſprechen; denn er wurde groſſen Nu—
tzen geſchafft haben, und indem er ſchone Sa—
chen geſagt hatte, ſo wurde er auch zugleich gar

viel Gutes hievon geſprochen haben. Jch
ſtimme dem Ehrwurdigen PaterMalebranche
bey, daß nemlich GOtt die Sachen auf eine ſol
che Art ſchafft die ihm am allerruhmlichſten und
anſtandigſten iſt. Allein ich gehe in Anſehung
des beſonderen und allgemeinen Willen
noch ein wenig weiter als er. Gleich wie GOtt
nichts ohneRaiſon thun kan, wenn er auch gleich
Wiunder thut, ſo folget daraus, daß er auch
keinen Willen habe in Anſehung der individu-
alen Eventuum, der nicht aus einer generalen
Wagrheit oder Willen flieſſe. Demnach wol
te ich lieber ſagen, daß GOtt niemahls derglei
chen beſondere Willen, wie ſie dieſer Parer
verſtehet, das iſt, keine Voluntates particu-
lares primitivas habe.

9. CCVII.Saich glaube gar daß hierinnen die Wun
derWercke nichts beſonders haben, das ſie
von andern Eventibus unterſcheide; denn
die Grunde einer hohern Ordnung der Natur
bewegen ihn dieſelbe zu thun. Demnach moch

te ich nicht mit dieſem Pater ſagen, daß GOtt
den generalen Geſetzen ſo offt deroßgire, ſo
offt es die Ordnung erfordere, er derogirt nie
mahls einem Geſetze, auſſer nur durch ein ander

Gcſetze, das ſich,leichter appliciren laſt, und

was
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was die Ordnung will, das kan nicht anders
als der Regul der Ordnung gemaß ſeyn, die
mit unter der Zahl der generalen Geſetze be
grieffen iſt. Das Kennzeichen der Wunder—
Wercke (wenn ſie in dem ſcharffſten Verſtan
de genommen werden) iſt daß man ſie nicht aus
der Natur der erſchaffenen Dinge kerklaren
kan. Wenn OOtt alſo ein Generales Ge—
ſetze machte, vermoge dem die Corper einander
anziehen ſolten, ſo konte er es unmoglich an—
ders als durch immerwahrende WunderWer
cke ausfuhren. Ingleichen wenn GOtt wolte,
daß nach dem Syſtemate der Cauſarum Oc-
caſionalium ſich die Organa der menſchlichen
Corper nach dem Willen der Seele richten
ſolten, ſo wurde dieſes Geſetze auch nicht ohne
beſtandige WunderWercke konnen ausge
fuhret werden.

ſJ. CCIIX.
Alſo iſt zu ſchluſſen, daß GOtt unter den

generalen Reguln die eben nicht abſolut
nothwendig ſind, die naturlichſten erwehlet,
von denen man auch am leichteſten raiſon ge
ben kan, und durch die man auch von cindern
Dingen am leichteſten railon geben kan. Und
das iſt ohne Zweiffel am allerſchonſten und al
lerangenehmſten; und wenn gleich von ſon
ſten das Syſtema der Harmoniæ præſtabi-
litæ nicht nothwendig ware, indem man die
uberflußigen Wunder-Welrcke weg läſt, v

wur
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wurde es doch GOtt erwehlet haben, weil in
ſelbigem alles am meiſten mit einander har—
monirt. Die Wege OOttes ſind die aller ſim-
pleſten und einformlichſten, und zwar deßwe
gen, weil er ſolche Reguln erwehlet, die einan
der am allerwenigſten limitiren. Sie ſind
auch in Anſehung der ſimplen Wege die
fruchtbarſten und eintraglichſten. Es iſt
eben ſo als wenn man ſagte, ein Hauß ſey das
beſte geweſen, das man mit eben den Unko
ſten habe bauen konnen. Ja man kan dieſe
zwey Bedingungen, die Simplicitat und die
Fruchtbarkeit, auf einen eintzigen Vortheil re-
duciren, welcher darinnen beſtehet, die groſte
Vollkommenheit die nur moglich iſt hervor zu
bringen und zu ſchaffen; und durch dieſes Mit
tel komt das Syſtema desEhrwurdigen Pater
Mallebranche hierinnen mit meinem uberein.
Allein wenn der Effect groſſer, die Mittel und
die Wege aber ſimpler ſuppodnirt waren, ſo
bin ich der Gedancken man konte nach einem
volligen Uberſchlag ſagen, der Effect ſelbſt
würde nicht ſo groß ſeyn, wenn man nicht al
lein den (finalem) endlichen, ſondern auch
den (medium) mitteln Effect æſtimirte und
ſchatztte.. Denn der Weiſeſte macht ſo viel
moglich, daß die Mittel auch einiger maſſen
Fines abgeben, das iſt, daß ſie nicht allein deß
wegen gewunſcht und begehrt werden, weil ſie
thun und wurcken, ſondern auch weil ſie ſind.

Die
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Die allzu componirten Wege nehmen gar zu
viel Land, zu viel Platz, gar zu viel Oerter, zu
viel Zeit ein, welches alles man beſſer wurde ha
ben anwenden konnen.

d. CCIX.
Wenn nun alles auf die hochſte Vollkom

menheit ankommt, ſo kommt man auf unſer
Geſetze des Beſten. Denn die Vollkommenheit
begreifft nicht allein das moraliſche und das
ohyliſche Gute der verſtandigen Creaturen in
ſich, ſondern auch noch das bloß metaphyſi-
ſche, welches auch auf die Unvernunfft der Cre
aturen eine Abſicht hat. Daraus folgt, daß das
Boſe, welches in den vernunfftigen Creaturen
befindlich, nur per concamitantiam geſchicht;
nicht zwar durch Voluntates antecedentes;
ſondern durch einen Voluntatem conle-
quentem, der gleichſam in dem beſt moglich
ſten Plane begrieffen oder mit enthalten iſt,
und das metaphyſiſche Gute, das alles in ſich
faſſet, iſt die Urſache, das man bißweilen das.
moraliſche und phyſiſche Boſe muß Platz fin
den laſſen, wie ich es ſchon mehr als einmahl:
erklaret. Jch befinde daß die alten Stoicker
von dieſem Svſtemate nicht ſehr ſind entfertzet,
geweſen. Selbſt der Herr Bayle hat es in ſeis

nem Dictionario unter dem Art. Chryſipa,
pus Lit. T. angemercket, und die Sache iſt es
wohl werth, daß wir ſeine Worte hievon an
führen, damit wir dieſelben ihm bißweilen ſelbſt.

ent
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entgegen ſetzen, und wieder auf die ſchonen Ge
dancken bringen konnen, die er zu anderer Zeit
von ſich gegeben. Er ſpricht p. 30. „Chry-

lſippus unterſuchte in ſeinem Wercke von der
„Verſehung unter andern Fragen auch dieſe:
„Hat denn die Natur der Dinge, oder die Vor
pſehung welche die Welt und das menſchliche

„Geſchlechte geſchaffen, auch die Kranckheiten
„geſchaffen, denen die Menſchen unterworffen
„ſind? Er antwortet und ſpricht, der vornehm
„ſte Endzweck der Natur ſey nicht geweſen ſie
Francklich zu machen, denn dieſes wurde der
„Urſache aller Guter ſchlecht anſtehen; ſondern

zindem ſie ſo viele wichtige, wohl geordnete und
„ſubtile Sachen zubereitete und hervor brach
„te, ſo befand ſie, daß daraus einige Incond

zveuientzien entſtanden, und alſo ſind ſie ſej
xem erſten Abſehen und ſeinem Endzwecke
nnicht gemaß geweſen, ſie haben ſich in dem
„Nexu der Werckes befunden, ſie haben nur

„als Folgerungen exiſtirt. Was die Bil—
„dung des menſchlichen Corpers anlanget,
„ſo ſagt er, derrallerfeinſte Begrieff, ja ſelbſt
gzder Nutzen des Werckes habe erfordert, daß
„das Haupt aus einem Gewebe von zarten
„und dunnen Gebeinen zuſammen geſetzt wur
„de; allein daraus ſolte dieſe Beſchwerligkeit
„eutſtehen, daß es den Schlagen und Stoſſen
„licht ſolte wiederſtehen konnen. Die Natur be
„reitete die Geſundheit zu, und die Qvelle der

Kranck/
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„Kranckheiten muſte zugleich durch eine Con-
„comitantz eroffnet werden. Eben ſo verhalt
„ſichs auch mit der Tugend: die directe Action
„der Natur woraus die Tugend entſtanden iſt,
„hat gleichſam durch einen Gegenſtoß das
„ſundhaffte Geſchlechte hervor gebracht., Jch
habe ihn nicht von Wort zu Wort uberſetzet,
derowegen will ich hier ſelbſt das Lateiniſche
des Auli Gellii denjenigen zum Beſten hie
her ſetzen, ſo dieſe Sprache verſtehen. (Aul.
Gell. üb. 6. C..) Idem Chryſippus in eod.
lib. (quarto. zegt agroluo) tractat, confi-
deratque dignum eſſe id quæri putat, à c:
r νοαααα vi αα>α αν iονα. Id eſt
naturane ipſa rerum vel providentia quæ
compagem hanc mundi genus homi-
num fecit, morbos quoqueo debilitates

ægritudines corporum. quas patiuntur
homines, fecerit. Exiſtimat autem non
fuiſſe hoc principale naturæ conſilium, ut
faceret homines morbis obnoxios. Nun-
quam enim hoc conveniſſe naturæ aucto-
ri parentique rerum omnium bonarum.
Sed quum multa, inquit, atque magna
gigneret pareretque aptiſſima utilimma
alia quoque ſimul agnata ſunt incommo-
da iis ipſis, quæ faciebat, cohærentia, ea-
que non per naturam ſed per ſequelas
quaſdam neceſlſarias facta dicit, quod ipſe
appellat xaſæ vααααα νn. Sicut, inquit,

quum
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quum corpora hominum natura fingeret,
ratio ſubtilior utilitas ipſa operis po-
ſtulavit ut tenuiſſimis minutiſſimisque oſ-
ſiculis caput compingeret. Sed hanc uti-
litatem rei majoris alia quædam in com-
moditas extrinſecus conſecuta eſt; ut
fieret caput tenuiter minutum ictibus
offenſionibusque parvis fragile, Proin-
de morbi quoque ægritudines partæ
ſunt, dum ſalus paritur. Sic, Hercle, inquit,
dum virtus hominibus per conſilium na-
turæ gignitur, vitia itidem per affinitatem
nata ſunt. Jch glaube nicht daß ein Heyde,
bey der Unwiſſenheit von dem Falle des erſten
Menſchen, welcher Fall uns bloß aus der Of—
fenbahrung bekant und die wahre Urſache un
ſers Elendes iſt, was vernunfftigers hatte ſa
gen konnen. Wenn wir noch mehr dergleichen
Auszuge aus den Wercken des Chryſippi
oder vielmehr ſeine Wercke hatten, ſo wurden
wir von ſeinem ſchonen Verſtande viel beſſe
re Gedancken haben.

ſ5. CCX.Laſt uns aber ſehen was der Herr Bayle
ſaget, nachdem er ſeine Gedancken geandert;

nachdem er in ſeiner Antwort aux queſtions
duProvineial ch. i55. p.962. T. 3. dieſe Wor
te des Herrn Jaquelots angefuhret die mir
uberaus wohl anſtehen: Das Univerſum,

berandern iſt von einer unendlichen groſſern,

Hh Wich
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„Wichtiakeit, als das Wohlergehen eines gu
„ten und frommen Menſchen. Er ſetzt hinzu: Jn
„dieſen Gedancken ſteckt etwas das einen ver
„fuhren und verblenden kan, und der Pater
„Mallebranche hat ſie aufs ſchonſte und
„deutlichſte vorgeſtellet, und einige Leſer uber—
„redet, daß ein ſimples und ſehr fruchtbahres
„Syſtema der Weißheit GOttes gemaſſer
„ſey, als ein componirtes und nach propor-
„tion nicht ſo einträgliches, das aber ſonſt
„den Unordnungen mehr vorbeugen kan. Der
„Herr Bayle iſt mit unter denjenigen gewe
„ſen, die in den Gedancken geſtanden, der Pa-
„terMallebranche habe dadurch eine wunder
„bahre Aufloſung gegeben. (Der Herr Bay-
„le redet hier ſelber.) Allein man kan faſt un
„moglich damit zu frieden ſeyn, wenn man nur
„die Bucher des Arnaud wieder dieſes Syſte-
„ma geleſen, und wenn man den weitlauffti
„gen und unermeßlichen Begriff von dem voll
„kommenſten Weſen betrachtet. Dieſer Be
„griff lehret uns, daß GOtt nichts leichters
„ſey als einem limplen, einträglichen, ordent
„lichen und zugleich allen Creaturen beqgvemen

„pPlane zu folgen.

J. CCXI.Als ich in Franckreich war ſo eommuni-
cirte ich dem Herrn Arnaud ein Geſprache,
das ich in Lateiniſcher Sprache von der Urſa
che des Boſen, und der Gerechtigkeit GOttes

ver
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verfertiget; und das war nicht allein noch vor
ſeinen Streitigkeiten die er mit dem Pater
Mallebranche gehabt, ſondern auch noch vor—
her ehe das Buch von der Unterſuchung der
Wahrheit zum Vorſchein kommen. Dieſes
Grund-Satzes den ich hier behaupte, nemlich
daß die Sunde deßwegen ſey zugelaſſen wor—
den, weil ſie mit in dem beſten Plan des Uni-
verſi begrieffen geweſen, hatte ich mich ſchon
damahls bedienet; und der Herr Arnaud
ſchiene daruber nicht entruſtet zu ſeyn. Allein
die kleinen Verdrußlichkeiten die er nach der
Zeit mit dieſem Pater gehabt, haben ihn be—

wogen dieſe Sache mit mehrer Aufmerckſam
keit zu unteriuchen, und harter davon zu urthei
len. Jnzwiſchen bin ich nicht gantzlich mit der
Art zu frieden, nach welcher die Sache hier
von dem Herrn Bayle iſt ausgedrucket wor—
den, und ich bin keines weges der Meynung,
„daß ein componirter und nicht ſo eintragli
„cher Plan den Unordnungen: mehr vorbeu
»Ven konne, Die Reguln ſind die gene-
ralen Willen, undje mehr man die Reguln
beobachtet, je mehr Ordnung iſt auch darin—

nen: die Simplicitat aber und Fruchtbahr
keit ſind der Endzweck worauf die Reguln zie
len. Man wird mir einwerffen: ein ſehr
Wnitum )vereinigtes Syſtema werde ohne
Ordnungen ſeyn: Allein ich antworte, eine
allju groſſe Unitat wurde eine Irregularitat

Oh 2 ſeyn,
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ſeyn, und die Reguln der Harmonie verletzen.
Et Citharædus ridetur chorda qui ſem-
per oberrat eadem. Jch halte demnach da
vor, daß GOtt einem ſimplen fruchtbahren
und wohleingerichteten Plan folgen konne;
allin ich glaube nicht, daß der beſte und re—
gulirteſte zu gleicher Zeit allen Creaturen be
qvem ſey, und dieſes ſchluße ich a poſte-
riori; denn derjenige, den GOtt erwehlet hat,
der iſt es nicht: doch hab ich es auch aus ma-
thematiſchen Exempeln a priori gezeiget, und
ich will gleich noch eins davon geben. Einem
Origeniſten, der z. E. vorgiebt, daß endlich die
vernunfftige Creaturen alle werden ſelig wer
den, kan noch leichter ein Genugen geſchehen.
Er wird nach dem Exempel deſſen was der hei
lige Apoſtel von dem Leiden dieſer Zeitredet, ſa
gen, diejenigen ſo ein Ende nehmen, konten
nicht mit der ewigen Gluckſeligkeit verglichen
werden.

g. CCXII.Dasjenige was einen in dieſer Sache, wie
ich ſchon angemercket, betrugen kan, iſt, daß
man ſo gerne glaubt, das Beſte im Gantzen iey
auch das Beſtmoglichſte in iedem Theile. So
raiſonnirt man wohl in der Geometrie wenn
von (maximis und minimis) den Groſten und
Kleinſten die Redeiſt. Wenn der Weg von
A zu B, den man ſich vorſetzet, der allerkurtzeſte
iſt, und wenn der Weg durch C gehet, ſo muß

der
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der Weg von Azu C.als ein Stuck des erſtern,
oder der allerkurtzeſte ſeyn der nur moglich iſt.
Allein der Schluß von der Luantitat auf die
Lualitat gehet ſo wenig allemahl wohl an, als
der von gleichen auf ahnlichesachen. Deñ
die gleichen Sachen ſind, die einerley Quan-
titat haben, uñ die ahnliche Sachen ſind, die in
Qualitæten von einander nicht unterſchieden.
Als der verſtorbene Profeſſor Sturm, ein be
ruhmter Mathematicus, in ſeiner Jugend in
Holland war, ſo gab er daſelbſt ein klein Buch
unter dem Titul: Euclides catholicus, in
Druck heraus, darinnen er ſich bemuhte in Sa
chen die nicht mathematiſch ſind, richtige und
generale Reguln zu geben, wozu er von dem
verſtorbenen Erhard Weigel, der ſein Præce-
ptor geweſen, war angefriſchet worden. Jn
dieſem Buche applicirte er dasjenige auf die
ahhnliche Sachen, was Euclides von den
gleichen geſagt, und machte dieſen GrundSatz:
Si ſimilibus addas ſimilia, tota ſunt ſimilia;
allein man muſte ſo viel Limitationes machen,
dieſe neue Negul zu entſchuldigen, daß es beſ
ſer geweſen ware, wenn man ſie bald mit der
Limitation geſetzt und geſagt hatte: Si ſimi-
libus ſimilia addas ſimiliter, tota ſunt ſi-
milia. So pflegen auch die Geometræ offt
nicht allein ſimilia, ſed ſimiliter poſita zu
erfordern.

Hh 2 g. CCXIII.
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ſJ. CCXIII.Dieſer Unterſcheid zwiſchen der Quantitat
und der Qualitat erhellet auch aus unſerm Fal
le. Der Theil von dem kurtzeſten Wege zwi—
ſchen zweyen Extremitaten, iſt auch der kurtze
ſte wiſchen den Extræmitsæten dieſes Theils:
Allein ein Theil vom gantzen Beſten iſt nicht
nothwendig das Beſte das man aus dieſem
Theile machen konte, maſſen ein Theil von ei
ner ſchonen Sache nicht allemahlſchon iſt, weil
es ja aus dem Gantzen kan gezogen, oder auf ei
ne irregulaire Art im Gantzen kan genom
menwerden. Wenn die Gutigkeit und Schon

heit allezeit in etwas abſoluten und einformich
ten beſtunden, wie die Ausdehnung, die Mate
rie, das Gold, das Waſſer und andere homo—
goniſche oder ſimulaire ſupponirte Corper, ſo
muſte man ſagen, daß ein Theil vom Guten
und Schonen immer ſo ſchon und gut ware, als
das Gantze, weil es allezeit dem Gantzen ahn
lich ſeyn wurde, allein in den relativiſchen iſt es

gantz anders. Dieſe meine Gedancke wird
ſich gar wohl durch ein mathematiſches Exem
pelerklaren laſſen.

g. CCXIV.Es iſt eine gewiſſe Art einer Geometrie die
der Herr Jungius von Hamburg einer der vor
treflichſtenLeute ſeiner Zeit Empiricam nenne
te. Sie bedient ſich demonſtrativiſcher Er
fahrungen und beweiſet viele Satze des Eucli-
cis, ſonderlich aber diejenigen, welche die

Gleich
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Gleichheit zweyer Figuren betreffen, wenn man
eine in Stücke zerſchneidet, und dieſe Stucke
wieder zuſammen ſetzt um ein anderes daraus
zu machen. Wenn man nun auf dieſe Weiſe,
wie ſichs gehoret, die Quadrata derer beyden
Seiten des Trianguli rectanguli in Stucke
zerſchneidet, und dieſe, wie ſichs gehoret, wieder
zuſammen ſetzet, ſo macht man das Quadra-
tum der Hypothenuiæ daraus, und hiedurch
beweiſt man den 47. Satz des Buchs des Eu—
clidis empirice. Geſetzt nun daß einige von
den zwey geringſten Vierecken abgenommene
Stucke wegfallen, ſo wird zu dem groſſen Vier

eck, welches man daraus formiren, ſoll etwas
fehlen; und dieſes mangelhaffte Zuſammenge—
ſetzte wird nicht gefallen, ſondern heßlich ſeyn.

Und wenn die ubergebliebene Theile, woraus
das mangelhaffte Sompoſitum beſtehet, ohne
einige Abſicht auf das groſſe Viereck das ſie
formiren ſolten, waren abgeſondert genommen
worden; ſo wurde man ſie gantz anders zuſam
men ſetzen, um ein paſſables Compoſitum
daraus zu machen. Allilein, ſo bald die ver—
ſchwundene Theile ſich wiederum finden, und
man das mangelhaffte Compoſitum wieder
damit ergantzet, ſo wird eine ſchone und wohl
eingerichtete Sache nemlich das gantze groſſe
Viereck daraus werden; und dieſes vollige
Compoſitum wird weit ſchoner ſeyn, als das
paſſable, welehes bloß aus den Stucken ge

d Hh 4 macht
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macht worden, die nicht waren verlohren gan
gen. Das vollige Compoſitum kommt mit
dem gautzen Univerſo uberein, und das man
gelhaffte mit einem Theile des Univerſi, in
dem wir Mangel antreffen, welche der Urheber
der Dinge zugelaſſen hat, weil ſonſt das gantze,
wenn er dieſes mangelhaffte Stucke hätte ver—
beſſern und ein mittelmaßiges Compoſitum
daraus machen wollen, nicht würde ſo ſchone
geweſen ſeyn: Denn die Theile woraus das
mangelhaffte Compolitum beſtehet, die beſſer
zuſammen geſetzt worden um ein paſlables
Compoſitum daraus zu machen, wurden ge—
horiger maſſen nicht haben konnen angewendet
werden, das gantze und vollkommene Compo—
ſitum daraus zu machen. Thomas d'Aquino
hat dieſes gleichſam erblickt, wenn er geſagt:
Ad prudentem gubernatorem pertinet,
negligere aliquem defectum bonitatis in
parte, ut faciat augmentum bonitatis in
toto. (Thom. contra gent. lib. 3. cap. 71.)
Thomas Gatakerus fuhret in ſeinen An
merckungen uber das Buch des Marci Aure-
lii (lib.z. c. 8.) bey dem Herrn Bayle auch
Stellen der Autorum an, die ſagen, daß das
Boſe derer Theile offters das Gute des Gan
tzen ſey.

ſ. CCXV.Nun wollen wir uns wieder zu den Inſtan-
zien des Herrn Bayls wenden. Er ſtellt ſich p.

g363.
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963. einen Printzen vor der eine Stadt bauen
laſt, und aus einem falſchen Geſchmacke lieber
haben will daß die Stadt ſoll prachtig ſeyn und
in der BauKunſt was ſonderliches und vor
treffliches hervor leuchten, als daß die Einwoh
ner in derſelben alle Beqvemlichkeit antreffen
ſollen. Allein wenn dieſet Printz wahrhafftig
großmuthig iſt, ſo ziehet er die begyeme Bau
Kunſt der prachtigen vor. So urtheilet der
Herr Bayle. Allein ich meines Theils wolte
doch noch glauben, daß Falle vorhanden, da
man mit Recht die Schonheit der Structur ei
nes Pallaſts der Beqvemlichkeit einiger Hauß
genoſſen vorziehet. Allein ichgeſtehe, daß die
Ltructur boſe ſeynwurde, wenn ſie gleich auch

noch ſo ſchone ware, wenn ſie den Jnwohnern
allerhand Kranckheiten verurſachte, zumahl
wenn man in Anſehung der Schonheit, der Be
qvemlichkeit und der Geſundheit zuſammen eine
beſſere machen konte. Dennwenn es geſche
he daß man alle die Vortheile zuſammen nicht
haben konte, und daß da die Structur des
Schloſſes gantz unertraglich werden ſolte,
wenn man es auf die Mitternachtige Seite des
Berges bauen wolte, als welches die allergeſun
deſte iſt, man es lieber gegen Mittag anlegte.

CCXVI.Der Herr Bayle wendet ferner ein, es kon—

ten zwar unſere Geſetz-Geber unmoglich der
gleichen Verfaſſungen machen, die allen ins be

vh5 ſon
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ſondere beqvein waren: (Nulla lex ſatis com-
moda omnibus eſt, id modo quæritur, ſi
majori parti in ſummam prodeſt. Cato a-
pudlLivium lib. 34. circa init.) Aleindie Ur
ſache warum ſie ſolche Geſetze ergreiffen mu—
ſten, die nach aller Uberlegung nutzlicher als
ſchadlicher waren, ſey dieſe, weil ihre Erkant
niß und Einſicht eingeſchrenckt ſey. Das al
les ſchickt ſich nicht auf GOtt, als der eben ſo
unendlich machtig und verſtandig, als gutig und
wahrhafftig groß iſt. Jch antworte, man
kan GOtt, indem er das Beſtmoglichſte er
wehlet, keine Schrancken ſeiner Vollkommen

heit vorwerffen, und im Univerlſo ubertrifft
nicht allein das Gute das Boſe, ſondern das
Boſe dient auch zu Vermehrung des Guten.

g. CCXVII.Er mercket dabey auch an, daß die Stoicker
aus dieſem GrundSatze was Gottloſes gezo
gen haben, indem ſie ſagen, man muſſe die Ma-
la geduldig ertragen, weil ſie nicht allein derGe
ſundheit und dem auffrechten Zuſtande des V-
niverſi, ſondern auch zu der Gluckſeligkeit,
Vollkommenheit und Erhaltung GOttes, det
es regieret, nothig waren. Und dieſes hat der
Kayſer Marcus Aurelius in dem 8. Cap. des
cBuches einer Soliloquiorum ausgedruckt.
Er ſpricht: Duplici ratione diligas oportet,
quicquid evenerit tibi, altera quod tibi na-

mo



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. desBoſen.a91

modo affectum eſt: altera quod univerſi
Gubernatori proſperitatis conſumma-
tionis atque adeo permanſionis ipſius
procurandæ (1j- euodlas,  ris cuiſenelus,
x ris ouuovne uſijs) ex parte cauſa eſt.
Dieſe Lehre iſt eben nicht die allervernunfftigſte
dieſes Kayſers. Sein Diligas oportet (ségyen
Xen) heiſt und gilt nichts: eine Sache wird des
wegen nicht liebenswurdig, weil ſie nothwen
dig iſt, oder weil ſie uber einen verhangt iſt;
und was boſe vor mich ware, wurde deswegen
doch boſe bleiben, wenn es gleich meinem Herrn

gut iſt, ich es aber nicht genuſe. Was
im Univerſo gut iſt, iſt unter andern, weil das
allgemeine Gute wurcklich zu einem beſondern
Guten derjenigen wird, welche den Urheber des

Guten im Gantzen lieb haben. Allein der
HauptJrrthum dieſes Kayſers und der Stoi—
cker beſtund darinnen, daßſie ſich einbildeten,
das Gute im Univerſo ſolte GOtt ſelbſt ein
Vergnugen geben, weil ſie ſich GOtt als die
Seele der Welt vorſtellten. Unſere Lehre hat
mit dieſem Jrrthume nichts gemein, GOttiſt,
nach unſer Meynung, noch eine Intelligentia
extramundana, wie ihn Martianus Capella
nennet, oder vielmehr ſupramundana. Jm
ubrigen ſo agirt er um Gutes zu thun, und nicht

zu empfangen. Melius eſt dare quam accipe-
re. Seine Seligkeit iſt unauffhorlich voll

kom



492 II. Th. des Verſuchs uber die GuteGottes,

kommen, und kan weder von auſſen noch von
innen wachſen oder zunehmen.

ſ. CCXIIX.Wir wollen nun den vornehmſten Einwurff,

den uns der Herr Bayle nach dem Herrn
Arnaud gemacht, vor die Hand nehmen. Er
beſtehet aus vielen Stucken: denn ſie glauben
GoOtt wurde gezwungen ſeyn, er wurde ne—
ceſfario agiren, wenn er verbunden ware das
Beſte zu ſchaffen; wenigſtens, ſagen ſie, wurde
er ohnmachtig geweſen ſeyn, wenn er nicht ein
beſſers Mittel hatte erfinden konnen, die Sun
de und andere Mala auszuſchlieſſen. Man
leugnet dadurch in der That, daß dieſes Vni-
verſum das beſte ſey und daß GOtt das Be
ſte ſchaffen muſſe: wir haben demſelben ſchon
mehr als in einem Orte eine Genuge gethan, wir

haben bewieſen, daß GOtt nothwendig das
Beſte hervor bringen muſſe; und wenn diß vor
aus geſetzt iſt, ſo folget nothwendig, daß die
Aala die uns zuſtoſſen vernunfftiger Weiſt
aus dem Univerlo nicht haben konnen aus
geſchloſſen werden, weil ſie mit drinnen begrief
fen ſind. Wir wollen doch aber ſehen, was
uns dieſe zwey beruhmte Leute, oder was viel
mehr der Herr Bayle einwendet, wenn er ge
ſtehet daß ihm die VernunfftSchluſſe des
Herrn Arnaud ſehr genutzet.

ſ. CCXIX.„Solte es wohl moglich ſeyn (ſpricht er ch.
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vtſi. de la Reponſe auProvinc. I. 3. P. 890.)
„daß eine Natur die unendlich gutig, unend
„lich heilig, unendlich weiſe, allwiſſend und all
„machtig iſt, die der groſte Liebhaber der Tu
„gend, und der groſte Feind der Laſter iſt, wie
„uns dieſes der klare und deutliche Begrieff
vbon ihm lehret, und faſt alle Seiten der heili
„gen Schrifft bejahen, in der Tugend kein
„geſchicktes und ſeinen Abſichten gemaſſes
„Mittel haben finden konnen?Solte ihm wohl
„die Sunde eintzig und allein dieies Mittel an
„die Hand gegeben haben? Vielmehr ſolte
„man geglaubt haben, daß dieſer Natur keine
„Sache beſſer angeſtanden als in ihren Wer
„cken die Tugend mit Ausſchluſſung aller La
„ſter einzufuhren. Der Herr Bayle treibt
hier die Sachen ein wenig zu hoch. Man ge—
ſtehet zu, daß einige Sunde mit dem beſten
Plan des Univerſi iſt verknupft geweſen;
allein das geſtehet man ihm nicht zu, daß
GOtt in der Tugend kein Mittel habe finden
konnen das ſeinen Abſichten ware propor-
tionirt geweſen. Dieſer Einwurff wurde
alsdenn gelten und ſtatt finden, wenn die Sun
de allenthalben Platz fande und anzutreffen
ware. Er wird zwar antworten, es ſey ſchon
genug, daß die Sunde herrſche, und daß die
Tugend gegen das Laſter, was geringes ſey.
Allein das raume ich ihm nicht ein, und ich
glaube, daß wenn man es recht nimmt, in der

That
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That weit mehr moraliſches Gute als Bo
ſes in den vernunfftigen Creaturen anzutref
fen, von denen uns nur eine ſehr kleine An
zahl bekant.

ſ. CCXX.
Dieſes Boſe iſt bey dem Menſchen auch

eben ſo groß nicht als man vorgiebet: Leute
von boßhafftigem Gemuthe, oder die durchs
Ungluct ein wenig zu MenſchenFeinden wor
den ſind, wie der Timon des Luciani, finden
nur allenthalben lauter Boßheit, und vergif—
ten auch die beſten Verrichtungen mit denen
Auslegungen die ſie ihnen geben: ich rede von
denen die es vorſetzlich und im Ernſt thun, da
mit ſie nur ſchlimme Folgen daraus ziehen
mochten, mit denen ihr Leben angeſtecket iſt:
denn einige Leute thun es nur in der Abficht
ihre Einſucht zu zeigen. Man hat dieſes an
dem Tacito getadelt, und dieſes findet auch
noch der Herr Cartelſius in einem ſeiner Brief
fe an dem Buche des Herrn Hobbes de Ci-
ve zu tadeln, von dem man damahls nur we
nig Exemplaria gedruckt, die unter die guten
Freunde ſolten ausgetheilet werden, das aber
hernach von dem Autore in der andern Aufla
ge, die wir haben, mit Anmerckungen iſt ver
mehret worden. Denn ob wohlCarteſius den
Autor dieſes Buches vor einen gelehrten
Mann halt, ſo bemercket er doch in demſelbigen
ſehr gefahrliche Reguln und Grund-Satze,

ſon
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ſonderlich daß er alle Menſchen boßhafftig vor
aus ſetzet und ihnen Gelegenheit zur Boßheit
giebt. Der verſtorbene lacob Thomaſius
ſagt in ſeinen ſchonen Philoſophiſchen Ta-
bellen, das g αοö der Haupt-Grund
der Jrrthumer von des Hobbes Buche ſey die
ſer, daß er den Statum legalem pro natura-
nehme, das iſt, daß der verdorbene Stand
ihm zur Regul und Richtſchnur diene, da doch
der naturliche Zuſtand der menſchlichen Na—

tur am convenableiten iſt, den Ariſtoteles
vor Augen gehabt. Denn nachm Ariſtote-
les nennet man das naturlich, was der Voll—
kommenheit der Natur der Dinge am aller
convenableſten iſt; Hobbes aber nennet den
Stand den naturlichen, der die wenigſte Kunſt
hat, weil er vielleicht nicht bedacht, daß die
menſchliche Natur in ihrer Vollkommenheit
die Kunſt mit ſich fuhret. Allein der Wort
Streit, das iſt, der Streit um das was man
naturlich nennen kan, wurde eben von keiner
ſonderlichen Wichtigkeit ſeyn, wenn nicht
Ariſtoteles und Hobbes den Begrieff des
naturlichen Rechts damit verknupffte, indem
ein jeder ſeiner Bedeutung folget. Jch habe
ſchon oben erinnert, daß ich in dem Buche
von den ScheinTugenden der Menſchen eben
den Fehler bemercke, den der Herr Deſcar-
tes in des Hobbes ſeinem de Cive ange-
troffen.

. CCXXI.

JÊ
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ſ. CCXXI.Allein geſetzt, es ware in dem menſchlichen
Geſchlechte mehr Sunde als Tugend anzu—
treffen, wie man denn ſetzet, daß die Zahl der
Verſtoſſenen groſſer ey, als die Zahl der Aus
erwehlten; ſo folget doch noch lang nicht dar
aus, daß im gantzen Univerſo mehr Sunde
und Elend, als Tugend und Gluckſeligkeit
zu ſin den; vielmehr muß man das Gegen—
theil ſchluſſen, weil die Stadt GOttes unter
allen moglichen Staaten der Vollkommenſte
ſeyn ſoll, maſſen ſie von dem groſten und dem
beſten Monarchen gemacht worden, und
auch beſtandig regieret wird. Dieſe Antwort
bekrafftiget das was ich oben angemercket, da
ich von der Ubereinſtimmung des Glaubens

mit der Vernunfft geredet; nehmlich daß dieſes
eine von den groſten Urſachen des Paralogiſmi
der Einwurffe ſey, daß man den Schein mit
der Wahrheit confundiret; nicht wie er ab-
ſolute aus einer genauen Unterſuchung derer
Factorum entſpringen wurde; ſondern einen
ſolchen, der aus den engen Schrancken unſe
rer Erfahrung iſt geiogen worden: denn das
wurde unvernunfftig ſeyn, wenn man den Be
weißthumern der Vernunfft und denen Of—
fenbahrungen des Glaubens, ſo unvollkom
mene und wenig gegrundete Schein-Dinge
entgegen ſetzen wolte.

g.CCxXII.
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9. CCXXII.Jm ubrigen ſo haben wir ſchon angemer

cket, daß die Liebe zur Tugend und der Haß
gegen die Sunde, welche zuſammen, die Exi-
ſtentz der Tugend indefinite zu befordern,
und die Exiſtentz der Sunde zu verhindern
ſuchen, eben als wie der Wille alle Menſchen
glucklich zu machen, und das Elend von ihnen
abzuwenden, nur Voluntates antecedentes
ſind. Und dieſe Voluntates antecedentes
machen nur einen Theil aller Voluntatum an-
tecedentium GOttes zuſammen genommen,
aus denen endlich der Voluntas conſe-
quens, oder der Schluß das Beſte zu ſchaffen
entſpringet; und eben durch dieſen Schluß
bekommt die Liebe zur Tugend und zur Gluck—
ſeligkeit der vernunfftigen Creaturen die an ſich

ſelbſt indefinit iſt, und ſo weit gehet als im—
mer moglich, einige kleine Einſchrenckungen we

gen der Abſicht die er auf das gute in genere
haben muß. Auf dieſe Weiſe muß es ver—
ſtanden werden, wenn man ſagt, GOtt liebe
abſolut die Tugend und haſſe abſolut die
Sunde, und nichts deſtoweniger muſſe doch
tinige Sunde zugelaſſen werden.

ſ. CCXXIII.Der Herr Arnaud und der Herr Bayle
ſcheinen in den Gedancken zu ſtehen, als wenn
dieſe Art die Sachen zu erklaren, und unter
allen Planen des Univerſi den Beſten ein

JZi zu
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zu fuhren, der von keinem andern koñe ubertrof—

fen werden, der Macht GOttes Schrancken
ſetze. „Habet ihr wohl bedacht, ſagt der Herr
„Arnaud zu dem Ehrwurdigen Pater Mal-
„lebranche in ſeinenReflexions ſur le nou-
„veau ſyſteme de la Nature de laGra-
„ce (T. 2.p. z35.) daß ihr dadurch indem ihr
„dergleichen Dinge vortraget, den erſten Glau
„bensArticul dessymboli ſucht ubern Hauf
„fen zu werffen, in dem wir bekennen, daß wir
„an einen allmachtigen GOtt glauben? Jhr
„habt ſchon vorher p. z62. geſagt, kan man
„wohl behaupten, ohne ſich ſelbſt zu verblenden,
„daß ein Verfahren, das nicht ohne dieſem trau
„rigen Erfolg, daß ſich nemlich der meiſte Theil
„der Menſchen ins Verderben ſturtzen, hat ſeyn
„konnen, mehr Kennzeichen der gottlichen Gu
„ligkeit bey ſich habe, als ein anders, das wenn
„ihm GOtt gefolget, wurde eine Urſache gewe
„ſen ſeyn, daß alle Menſchen wurden ſelig
„worden ſeyn?.. Und gleich wie der Herr Ja—
quelot von denjenigen GrundLehren nicht
abgehet die wir geſetzt haben, ſo macht ihm der

Herr Bayle (Rep. au Prov. ch. 151. p. 90o.
T. 3.) dergleichen Einwurfe. „Wenn man
„dergleichen Erklarung ann mmt, ſpricht er: w
„beſindet man ſich genothiget, den allerdeutlich

„ſten Begriffen, die wir von der Natur des
„vollkommenſten Weſens haben, abzuſagen.
Sie lehren uns, daß ihm alle Sachen die keine

Con-



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. 499

Contradiction haben moglich ſind, und,
daß ihm folglich moglich ſey, Leute ſelig zu,
machen, die er nicht ſelig machet. Denn,
was wurde wohl vor eine Contradiction,
daraus folgen, wenn die Zahl der Erwehl-,
ten groſſer ware, als ſie iſt? Sie lehren uns,„
daß er keinen Willen habe, den er nicht aus,

fuhren konne, weil er vollkommen gluckſelig iſt.,
Wie kan man denn hernach begreiffen, daß er,
alle Menſchen wolle ſelig machen, und es,

gleichwohl doch nicht konne? Wir ſuchten ei,
niges Licht, das uns aus dieſer Verwirrung.
helffen ſolte in der wir uns befinden, wenn wir,
den BegriffGOttes mit dem menſchlichen Zu,

ſtande vergleichen, uñ nun giebt man uns ſolche,
Erklarungen, die uns in noch duncklereFinſter,
niſſe ſturtzen.

S. CCXXIV.Alle dieſe Einwurffe falien nach der von uns
gegebenen Erklarung weg. Jch halte es mit
dem GrundSatze des Herrn Bayle. wie wohl
er auch mein iſt, daß alles, was keine contra-
dictioninvohirt, moglich iſt. Allein unſer
Meynung nach, die wir behaupten, daß GOtt
das Beſte gemacht ſo nur hat ſeyn konnen, oder
daß er nichts beſſers hatte machen konnen, als
das was et gemacht; und die wir davor halten
daß man ſeine Weißheit und Gutigkeit verle
tken wurde, wenn man von ſeinem volligen
Wercke eint andere Meyuung haben wolte:

Ji 2 muß
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muß man ſagen daß es contradictoriſch ſey,
etwas zu machen das ſelbſt das Beſte in der
Gute ubertreffe. Das ware eben ſo viel als
wenn einer ſagte, GOtt konte von einem Punck

te zu dem andern eine kurtzere Linie als die gra
de ziehen, und diejenigen die es leugnen beſchul—
digte, als wurffen ſie den Articul ubern hauffen,
nach dem wir an GOtt den allwachtigen Va
ter glauben.

J. CCXXV.Die Infinitat der moglichen Dinge, ſo
groß als ſie auch iſt, iſt nicht groſſer als die In-
finitat der Weißheit GOttes, die alle mogli
che Dinge erkennet. Man kan auch ſagen, u
bertrifft gleich dieſe Weinheit die Objecta
nicht extenſive, weil die Objecta des Ver
ſtandes nicht weiter gehen konnen als ſich die
Moglichkeit erſtrecket, die im gewiſſen Ver
ſtande eintzig und allein intelligible iſt; ſo u—
bertrifft ſie dieſelbe doch intenſive, wegen der
unendlichen Verknupffungen die ſie mit ſelbigen
anſtellet, und wegen der ſo vielen (Reflexionen)
Betrachtungen die ſie darubber macht. Die
Weißheit GOttes, die nicht nur alle mogliche
Dinge erkennt, unterſucht, vergleicht, wiegt ſie
auch gegen einander ab, damit ſie den Grad
der Vollkommenheit und Unvollkommenheit,
die Starcke und die Schwache, das Gute und
das Boſe, eines jeden daraus æſtimiren kon
ne. Die Verbindungen und Nexus die ſie

mit
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mit ſelbigen anſtellet, ſind nicht nur endlich,
(finitæ) ſondern ſie macht auch aus ſelbigen ei
ne Infinitat von unendlichen, das iſt, unendlich
moglichen Verbindungen des Vniverſi, deren
iede unendlich viel Creaturen in ſich begreifft;
und durch dieſes Mittel theilet die gottliche
Weißheit alle mogliche Dinge, die ſie ſchon ins
beſondere betrachtet hat, in ſo viele univerſa-
le Syſtemata aus, die ſie noch erſt unter einan
der vergleichet. Und der Schluß, der aus al—
len dieſen Vergleichungen und Reflexions ent
ſtehet, iſt die Erwehlung des Beſten unter allen
dieſen moglichen Syſtematibus, welchen die
Weißheit zu dem Ende trifft, um der Gutigkeit
ein vollkommenes Genuge zu leiſten, und dieſes
iſt eben der Plan des wurcklich exiſtirenden
Univerſi. Und ob aleich alle dieſe Wurckun
gen des gottlichen Verſtandes eine Ordnung
und Prioritat der Natur unter einander haben,
ſo geſchehen ſie doch zugleich, ohne daß unter ih

nen ein Prioritat der Zeit ſey.

J. CCXXVI.Wenn man dieſe Sachen auffmerckſam be
trachtet, ſo wird man hoffentlich einen gantz an
dernBegriff von der Groſſe der gottlichen Voll
kommenheit, ſonderlich aber von der Weißheit
und Gutigkeit GOttes haben, den diejenigen
nicht haben konnen, die GOtt ſo blindlings, oh
ne Urſache und ohne Raiſon agiren laſſen. Und
ich ſehe nicht, wie ſie eine ſo wunderliche Mey

Jiz nung



5o2 II. Th. des Verſuchs uber die GuteGottes,

nung wolten vermeiden konnen, ſie muſten denn

zugeſtehen, daß die gottliche Wahlihre Ratio-
nes habe, und daß dieſe Grunde von ſeinerGu
tigkeit hergenommen ſind; woraus denn noth
wendig flieſſet, daß dasjenige was iſt erwehlet
worden, vor dem was nicht iſt erwehlet wor
den einen Vorzug an der Gute gehabt, folglich
das Beſte unter allen moglichen Dingen iſt.
Das Beſte kan in der Gute nicht ubertroffen
jderden, und man ſchrencket deswegen die
Macht GOttes nicht ein, wenn man iagt, daß
er nichts Unmogliches thun konne. Jſts mog
lich, ſpricht der Herr Bayle. daß kein beſſerer
Plan ſeyn ſolte, als derjenige den GOtt aus
gefuhrethat Man antwortet, daß es gar
wohl moglich ja ſelbſt nothwendig iſt, nemlich
daß kein beſſerer ſey, ſonſt wurde ihn GOtt
vorgezogen haben.

ſ. CCXXVII.Wir haben, wie mich duncket, zurGnuge dar
gethan, daß unter allen moglichen Planen ei
ner vor den andern allen der Beſte ſey, und den
GOtt auch erwehlet. Allein hieraus will der
Herr Bayle ſchluſſen, er ſey nicht frey. Horet
was er davon ſpricht: (ubi ſupra cap. i51. p.
899.) Man glaubte man diſpurirte mit einem
Menſchen der ſo wohl die Gutigkeit und Macht

Go0ttes als auch ſeine Weißheit mit uns vor
unendlich hielte; und ietzt ſiehet man daß dieſer
Menſch,eigentlich zu reden, ſetzet, daß die Gutig

keit
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keit und Macht GoOttes in gar ſehr engen
Schrancken eingeſchloſſen. Auf dieſen Punckt
haben wir ſchon zur Gnuge geantwortet, und
man ſetzt der Macht GOttes gar keines weges
Grantzen; maſſen man ja zugeſtehet, daß ſie
ſich aufs (acll maximum) Groſte, ad omnia, ja
auf alles was keinen Wiederſpruch mit ſich fuh
ret, erſtrecket. Der Gutigkeit ſetzt man auch
keine, weil ſie aufs beſte gerichtet iſt. (ad opti-
mum) Allein der Herr Bayle fahret weiter
fort: „Demnach iſt keine Freyheit in GOtt,
und er wird durch ſeine Weißheit neceſfitirt,
etwas zu ſchaffen, und hernach preciſ ein,
ſolch Werck, und endlich auch auf ſolche Wei
ſe und Wege. Das ſind drey Knechtſchaff,
ten, die ein groſſeres als ein Stoiſches Fatum,
aushecken, und die alles unmoglich machen,
was doch in ſeiner Macht nicht unmoglich iſt..

Es ſcheinet als hatte GOtt nach dieſemSyſte,
mate noch eher, als er dieſe Rathſchluſſe ge.
macht hat, ſagen konnen: ich kan einen ſolchen.
Menſchen nicht ſelig machen, noch einen ſol,
chen andern verdammen, quippe vetor fatis,

meine Weißheit laſt es nicht zu.

g. CCXXVIII.Jch antworte hierauf, daß die Gutigkeit
GOtt zum ſchaffen bewogen, damit er ſich an
dern mochte zu erkennen geben, und eben dieſe
Gutigkeit nebſt ſeiner Weißheit hat ihn bewo
gen das Beſte zu ſchanen, dieſes begreifft die

gJi 4 gan
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gantze dSuite, die Wurckungen und die Wege
in ſich. Sie bewegt ihn zwar dazu aber ſie no
thiget ihn nicht, denn ſie macht das nicht unmog

lich, was ſie nicht erwehlen laſt. Wolte man
dieſes ein Fatum nennen, ſorwurde man es in
einem ſolchen guten Verſtande nehmen, wel
cher der Freyheit nicht zu wieder iſt: fkarum
kommt von fari, reden, ausſprechen her, und
bedeutet ein Urtheil, einen gottlichen Rath—
ſchluß, einen Ausſpruch der Weißheit. Sa
gen daß man bloß deswegen eine Sache nicht
thun konne, weil man ſie nicht will, das heiſt die
Worter mißbrauchen, der Weiſe will nur das
Gute; iſt denn das aber eine Sclaverey, wenn
der Wille nach der Weißheit agirt? Kan man
wohl weniger ein Sclave ſeyn, als wenn man
aus ſeiner eignen Wahl nach der vollkomme
nen Vernunfft handelt? Ariſtoteles ſagte,
der ſey von Natur ein Knecht (natura ſervus)
der ſich nicht aufzuführen wiſſe, und muſſe gou
vernirt werden. Die Selaverey kommt von
auſſen, und zwingt zu dem was mißfallet, fon
derlich zu dem was mit Rechte mißfallet; der
Zwang eines andern und unſfere Leidenſchaff
ten machen uns zu Sclaven. OOtt wird nie
mahls durch etwas ſo auſſer ihm iſt bewegt, eben

ſo wenig iſt er auch innerlichen Leidenſchafften
unterworffen, und wird niemahls zu dem ange
trieben das ihm mißfallen konne. Es erhellet
alſo, daß der Herr Bayle den beſten Sachen

von
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von der Welt verhaßte Nahmen giebet, und
die Begriffe verdrehet, indem er den Stand
der aroſten und der vollkommenſten Freyheit ei—
ne Sclaverey nennet.

ſJ. CCXXIX.Jngleichen hatte er ein wenig vorher (ch.
t51. p. 8oi. geſagt: „Wenn die Tugend oder.
ſonſt einiges andere Gute mit den Abſichtenn,
des Schopffers eben ſo viel Convenientz ge
habt hatte, als die Sunde, ſo wurde die Sun,
de nicht vorgezogen worden ſey, allein ſo muß,
ſie das eintzige Mittel geweſen ſeyn, deſſen ſich.,
der Schopffer hat bedienen konnen, und alſo,
aus bloſſer Nothwendigkeit gebraucht worden,
ſeyn. Gleich wie ihm alſo ſeine Ehre lieb iſt,,
nicht aus einer Libertate indifferentiæ oder,
gleichgultigen Freyheit, ſondern nothwendig/
alſo muß er nothwendig alle die Mittel lieben,
ohne welche er ſeine Ehre uñ Ruhm nicht wur,
de kund thun und ausbreiten konnen. Wenn.,
nun die Sunde, als Sunde, das eintzige Mit,
tel geweſen dieſen Zweck zu erlanaen, ſo wird,
folgen, daß GOtt die Sunde als Sunde noth
wendig liebe, woran man aber nicht ohne Ent,
ſetzen gedencken kan; und er hat uns gantz däs..
Gegentheil geoffenbahret. Er mercket zugleich

an, daß gewiſſe Lehrer von den Supralapſariis
(als z. E. Retorfort,) geleugnet haben, daß
GOtt die Sunde als Sunde wolle, da ſie inzwi
ſchen doch zugeſtanden, daß er die Sunde in ſo

Ji5 weit
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weit als ſie ſtraffvahr iſt, und vergeben werden
kan, Zulaſſnngs-weiſe wolle; allein er wendet
ihnen ein, daß keine That verdiene vergeben und
geſtrafft zu werden, als in ſo weit ſie laſter

hafft iſt.
g. CCXXX.

Der Herr Bayle ſetzt in den ietzt angefuhr—
ten Worten etwas falſches voraus und ziehet
auch falſche Schluſſe draus. Es iſt nicht wahr
daß GOtt ſeine Ehre und ſeinen Ruhm noth
wendig liebet, wenn man es ſo veruehet, daß
er nothwendig angetrieben wird, ſich durch die
Creaturen ſeine Ehre zu befordern. Denn wenn
das ware, ſo wurde er ſich zu aller Zeit und al
lenthalben dieſe Ehre verſchaffen. Der Rath
ſchluß zu ſchaffen iſt frey; GOtt iſt zu jedem
Guten geneigt; das Gute, und ſelbſt das Be-
ſte treiben jhn an zum agiren, allein ſie neceſſi-

tiren ihn nicht, denn ſeine Wahl macht das
nicht unmoglich was von dem Beſten ünter-
ſchieden iſt, ſie veruhrſacht gar keines ihegts,
daß das was GOtt auslaſt eine Contradi.
ction involvire. Es iſt deiunach in Gtt
eine Freyheit, die nicht allein vom Zwgint,
ſondern auch noch von aller Nothwenoigfeit
ausgenommen iſt. Jch. verſtehe es pön der
metaphyſiſchen Nothwendigkeit; denn das
iſt eine moraliſche Nothwendigkeit, gß. der
Weiſeſte gehalten iſt das Beſte zu erwehien.
Eben ſo iſt es auch mit den Mitteln beſchaffen,

die
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die GOtt zu Erlangung ſeiner Ehre erwehlt.
Was die Sunde anlangt, ſo hat man ſchon
oben gezeigt, daß ſie nicht als ein Mittel, ſon
dern nur als eine Conditio ſine qua non ein
Objectum des gottlichen Schluſſes ſey, und
daß ſie bloß und allein deswegen zugelaſſen
wird. Noch weniger kan man ſagen daß die
Sunde das eintzige Mittel ſey: ſie wurde
aufs hochſte ein Mittel, aber unter unendlichen
vielen andern eines von den geringſten ſeyn.

g. CCXXXI.„Noch eine andere entſetzliche Folge iſt dieſe:

„lfahret der Herr Bayle weiter fort. Die
„Fatalitat aller Dinge kommt wieder auf die
„Bahn, es hat GOtt nicht frey geſtanden, die
„kventus auf eine andere Art anzuordnen,
„weil dasjenige Mittel wodurch tr ſeine Ehre
„hat offenbahren wollen, das eintzige geweſen,
„das ſeiner Weißheit angeſtanden. Dieſe
vermeynte Fatalitat, oder Nothwendigkeit
iſt nur moraliſch, wie wir gezeigt haben, ſie
ziehet die Freyheit nicht mit ins Spiel; viel
mehr ſetzt ſie den beſten Gebrauch derſelben
voraus. Sie veruhrſacht nicht (ſpricht er fer
wuner,) daß die öbjecta die GOtt nicht erwehlt

„unmoglich ſeyn. Zu was wird denn der
„freye Wille des Menſchen werden? Hat alſo
„nicht Adam nothwendig und aus Fatalitat
ageſundiget? Denn hatte er nicht geſundiget,

ſſo hatte er den eintzigen Plan, den ſich GOtt

noth
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„nothwendig gemacht, ubern Hauffen ge
„worffen., Das iſt an noch ein Mißbrauch der
Worter. Adam iſt mit unter den Begrief
fen der moglichen Dinge wie er frey ſundiget
von GOtt geſehen worden, und GOtt beſchloß
ihn ſo zur Exiſtentz kommen zulaſſen, wie er
ihn geſehen. Dieſer Rahſchluß andert die
Natur der Objectorum nicht, er macht das
nicht nothwendig, was an und vor ſich ſelbſt
contingent war, noch unmoglich, was mog
lich war.

ß. CCXXXII.Ferner ſpricht der Herr Bayle p. 892. der
ſcharffſinnige Scorus bejahet mit groſſem Ju-
gicio, daß wenn GOtt keine Libertatem in-
differentiæ hatte, ſo konte auch keine Creatur
dergleichen Freyheit haben. Jch gebe es zu,
wenn man nur keine Indifferentiam æquili-
brii verſtehet, da keine Ration verhanden,
welche mehr auf eine Seite als auf die andere
inclinirt. Der Herr Bayle giebt weiter un
ten im(168. ch. p. itt.) zu, daß dasjenige was
man Indifferentz nennet die vorlauffenden
Neigungen und Vergnugen nicht ausſchluſſe.
Gnug iſts, daß in den Actionibus die man
frey nennet, keine metaphyſiſche Nothwen
digkeit zu finden, das iſt, es iſt genug, daß man
aus vielen moglichen Partheyen erwehlet.

g. CCXXXII.
Wiiter ſpricht er in gedachtem (ch. 157. p.

893.
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893.) „Wird GOtt nicht durch einen freyen
„Trieb ſeiner Gutigkeit determinirt, die
„Welt zu ſchaffen; ſondern durch das Inter-
„eſle ſeiner Ehre, die er nothwendig und auch
„eintzig und allein liebet, denn ſie iſt von ſeiner

„vubſtantz nicht unterſchieden; und hat ihn
„die Liebe gegen ſich ſelbſt genothiget, durch
„das allerbeqvemſte Mittel ſeine Ehre kund zu
„machen, und iſt der Fall des Menſchen dieſes
„NMittel geweſen, ſo iſt klar, daß dieſer Fall
„nothwendig geſchehen, und daß der Gehorſam
„des Adams und der Eva gegen die Gebothe
„GOttes unmoglich geweſen. Jmmer ei
nerley Mißbrauch, die Liebe die GOtt gegen
ſich traget, iſt ihm weſentlich; allein die Liebe

zu ſeiner Ehre, oder der Wille dieſelbe zu Wege
zu bringen oder zu verſchaffen, iſt ihm nicht we
ſentlich: die Liebe, die er gegen ſich ſelbſt hat,
hat ihn nicht zu den Actionibus ab extra ge
nothiget; ſie ſind frey geweſen; und weil es
ſolche mogliche Plane gegeben, in denen die er

ſten Eltern nicht ſundigten, ſo war alſo ihre
Sunde nicht nothwendig. Endlich ſagen wir
ja das in der That, was hier der Herr Bayle
vor eine Wahrheit ausgiebet, daß ſich GOtt
aus einem freyen Triebe ſeiner Gutigkeit de-
terminirt die Welt zu ichaffen, und ſetzen noch
hinzu, daß ihn dieſer Trieb zum Beſten an
getrieben.

9. CCXXXIV.

e
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g. CCXXXIV.und eben dieſe Antwort findet auch wieder
dasjenige ſtatt, was der herr Badle (chap. isj.
p. io7i.) ſaget: „Das allerbeſte Mittel zu einem
„Zwecke zu gelangen, iſt nothwendig nur uni-
„cum (das iſt recht geredet, wenigſtens in dem
„Fall da GOtt erwehlet hat; wenn nun GOtt
„unwiederſtreblich iſt getrieben worden, ſich
„dieſes Mittels zu bedienen, ſo hat er ſich deſſen
„bedienet., (Er iſt gewißlich dazu angetrie
ben worden, er iſt dazu determinirt worden,
oder vielmehr er hat ſich dazu dererminirt;
allein das iſt nicht eben allezeit nothwendig oder
abſolut unvermeidlich, was gkwiß iſt, die Sa
the konte ja anders lauffen; allein dus iſt nicht
geſchehen und das hat ſeine Urſachen. GOtt
hat aus unterſchiedenen Partheyen alle mog
liche Dinge erwehlet; alſo konte er, metaphiyt
ſice zu reden, dasjenige erwehlen oder ſchaffen,
was eben nicht das Beſte geweſen; allein mo
raliter gieng es nichtan. Wir wollen utis ei
nes geometriſchen Gleichniffes bedienen.
Von einem Orte zu dem andern iſt nur!eiti
Weg der beſte (wenn man von den Hin
derniſſen und andern zufalligen Betrach—
tungen des (Medii) Mittels abſtrahirt,)
und das iſt der, der nach der kurtzeſten
Linie gehet, nehmlich nach der graden.
Unterdeſſen giebt es unendlich viel Wege von
einem Punckte zu dem andern. Es nothiget

mich
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mich alſo nichts nach der graden Linie zu gehen;
allein ſo bald ich den beſten erwehle, ſo werde
ich determinirt den graden zu gehen: wie—
wohl dieſes in dem Weiſen nur eine moraliſche
Nothwendigkeit iſt; derowegen fallen die fol—
genden Conſequendzien weg:) Demnach hat
„er das nicht machen konnen, was er gemacht
„hat: was demnach nicht geſchehen iſt, oder nie
„nahls geſchehen wird, das iſt abſolut un
„moglich. Alle dieſe Conſequendien ſage ich,
fallen weg, denn weil ziemlich viel Sachen
ſind die niemahls geſchehen ſind, auch nie
mahls geſchehen werden, die aber deutlich
konnen begriffen werden, und keine Contra-
diction involviren, wie kan man ſagen, daß
lie abſolut unmoglich ſind? Der Herr Bay-
le hat diß ſelbſt in einem Orte wiederleget, den

er den Spinoſiſten entgegen geſetzt, und den
wir oben angefuhret haben, ja er hat offters
vielmahl erkant, daß ſonſt nichts unmoglich ſey,
auſſer was eine Contradiction involvirt;
jetzt aber andert er die Sprache und die
Schreib-Art;),„Demnach iſt die Verharrung
„des Adams in der Unſchuld beſtandig unmog
„lich geweſen, ſein Fall war gantz unvermeid
ꝓlich, ja noch vor dem gottlichen Rathſchluſſe,
„denn das wurde eine Contradiction invol-
„viren, daß GOtt etwas ſolte wollen konnen
„das ſeiner Weißheit zu wieder ware: im
„Grund iſtes eins, oblich ſage, das iſt GOtt. un
Amoglich, oder ob ich ſage, GOtt konte es

wohl
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„wohl thun wenn er wolte, allein er kan es
„nicht wollen. Das iſt in einein gewiſſen
Verſtande ein Mißbrauch der Worter, wenn
man hier ſagt, man kan wollen, man will wol—
len. Die Macht bezieht ſich hier auf die Acti-
ones die man will. Unterdeſſen involvirt es
keine Contradiction. daß GOtt, (entweder
directe oder permiſſive) eine Sache wolle
die keine Contradiction involvirt, und in
dieſem Verſtande iſt es erlaubt zu ſagen, daß
ſie GOtt wollen könne.

J. CCXXXV.Mit einem Worte, wenn man von der
Moalichkeit der Dinge redet, ſo iſt nicht mehr
die Rede von Caulis die entweder verhindern
oder machen konnen, daß ſie wurcklich exiſti-
ren, ſonſt wurde man die Natur der Worter
verandern, und machen daß die Diſtinction
zwiſchen dem moglichen und (actualen wurck
lichen nichts mehr nutze ſeyn wurde, wie
Abælardh, und wie es geſchienen, daß nach ihm

Wiclef gethan, wodurch ſie ohne Noth auf
unbeqgveme und anſtoßige Redens-Arten ver

fallen ſind. Wenn man alſo fraget, ob eine
Sache moglich oder nothwendig iſt, und man
miſcht die Betrachtung desjenigen mit ein,
was GOtt will, oder erwehlet, ſo dreht man
die Frage um. Denn OOtt erwehlet aus
vielen moglichen Dingen, und deßwegen er
wehlet er frey und wird keines weges genothi

get,
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get; es wurde weder eine Wahl, noch eine
Freyheit ſeyn, wenn nur eine mogliche Parthey
zu erwehlen ware.

CCXXXVI.Jch muß annoch auf die Syllogiſmos des
Herrn Bayle antworten, damit nichts unbe
ruhret bleibe, was ein ſo geſchickter Mann ein
gewendet hat: Sie befinden ſich im igr ch de
ia Rep. aux Queſtions d' un Provinc. p.
900. 9o1. Tom. 3.

Derr erſte Syllogiſmus.
GOtt kan nichts wollen, was der nothwen

digen Liebe, die er gegen ſeine Weißheit hat,
zuwieder iſt.

Nun iſt aber die Seligkeit aller Menſchen
der nothwendigen Liebe, die GOtt gegen ſeine
Weißheit hat, zuwieder. Alſo kan GOtt nicht
wollen, daß alle Menſchen ſollen ſelig werden.

Der Major iſt vor ſich ſelbſt klar; denn man
vermag nichts deſſen Oppoſitum nothwendig
iſt; allein den Minorem kan man nicht paſſiren

laſſen. Denn ob gleich GOtt ſeine Weißheit
nothwendig liebet, ſo ſind doch ſeine Actiones,
zu denen ihn:ſeine Weißheit antreibt, freh, und
die Objecta, zu denen ihn ſeine Weißheit an
treibet, horen deßwegen nicht auf moglich zu
ſeyn. Uber dem ſo hat ihn ja ſeine Weißheit
auch getrieben, daß er alle Menſcheü hat wol
len ſelig haben, aber nicht  Voluntate conſe-

quente directoria. Da nun aber die

Kk ſer
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ſer Voluntas conſequens bloß aus dem frey
en antecedenten Willen entſpringet, ſo kan
er nicht anders als auch frey ſeyn.

ſ. CCXXXVII.Der andere Syllogiſmus.
Dasjenige Werck, welches der gottlichen

Weißheit am alleranſtandigſten iſt, begreifft
unter andern Dingen die Sunde aller Men
ſchen und die ewige Verdammung der meiſten
Menſchen in ſich.Nun will aber GOtt nothwendig dasjenige

Werck, ſo ſeiner Weißheit am alleranſtandig
ſten, und am ruhmlichſten iſt.

Demnach will er dasjenige Werck noth
wendig, das unter andern die Sunde aller Men
ſchen, und die ewige Verdammniß der meiſten
Menſchen in ſich begreifft.

Der Major mag hingehen, aber der Mlinor
wird geleugnet. Die gottlichen Rathſchluſſe ſind

jederzeit frey, vb gleich GOtt zu denſelben alle
zeit von dergleichen Grunden angetrieben wird,
die in der Abſicht auf das Gute beſtehen; denn
von der Weißheit moraliter gezwungen wer
den, durch die Betrachtung des Guten verbun
den werden, das heiſt frey ſeyn; keines weges
aber metaphyſice genothiget werden. Und
die metaphyſiſche Nothwendigkeit eintzig und
allein iſt, wie wir ſchon ſo offt angemercket ha
ben, der Freyheit zu wieder.

rccxxα



deyheit des Menſchen, u. Urſp. desBoſen. grz

J. CCXXXIIX. JJch mag nicht erſt die Syllogiſmos unter— J

ſuchen, die der Herr Bayle in dem folgenden J

cap. (ch. iga.) wieder das Syſtema der Su-
pralapſariorum, ſonderlich aber wieder die

Jvon dem Theodoro Beza in dem Colloquio
zu Montbelliard 1586. gehaltene Rede ein
wendet. Dieſe Syllogiſmi ſind faſt mit eben
dem Fehler behafftet, als wie die ſo wir jetzt
unteriucht haben, und das Syſtema des Bezæ
thut freylich kein Genugen. Dieſe
quia ſind auch zu weiter nichts nutze, als daß nr
ſie nur die Parthey. mehr gegen einander ver rin
bittern. „GOtt hat die Weit zu ſeinem Ruh, ün
me geſchaffen; ſein Ruhm iſt, nach des Bezæ, ſ
Meynungen unbekant, wenn ſeine Barmher

riehtzigkeit und Gerechtigkeit nicht ausgebreitet.

und kund gemacht wurde. Dieſer Urſache,
wegen hat er einige Menſchen aus bloſſer,
Gnade zum ewigen Leben und einige aus gen
rechtem Gerichte zur ewigen Verdam̃niß be

u

ſtimmt. Die Barmhertzigkeit ſetzet das,
Elend; die Gerechtigkeit aber die Schuld,
voraus, (er hatte ebenfalls ſetzen konnen, daß.
das Elend auch die Schuld ſupponire.) Unn
terdeſſen aber da GOtt gut, auch die Gutigen
keit ſelbſt iſt, ſo hat er den Menſchen gut und.
gerecht, aber veranderlich und wandelbahr,
geſchaffen, und der aus ſeinem freyen Willen,
fallen konte, der Menſch iſt nicht etwan von.,

Kk 2 ohn
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„ohngefehr, oder auf eine unbedachtſame Wei
„ſe, noch nach den Manichæern aus Cau-
„lis ſo von einem andern Gott ſind geordnet
„worden ſondern aus gottlicher Vorſehung
„gefallen. Doch allemahl ſo, daß GOit eben
„ſo wenig Schuld daran geweſen, ſo wenig
„als der Menſch zu ſundigen iſt gezwungen
„worden.

g. CCXXXIX.
Dieſes Syſtema iſt eines von denjenigen

die aber nicht zum beſten ausgeſonnen worden;
man kan die Weißheit, die Gutigkeit und Ge
rechtigkeit GOttes, nicht eben gar zu wohl dar
aus vorſtellen; das beſte iſt, daß es heut zu
Tage durchgehends abgeſchafft worden. Weü
keine andere krafftigere und geheimere Grun
de verhanden waren, die GOtt zur Zulaſſung
der Sunde als dem Brunnqpvelle des Elends

bewegen konte, ſo wurde weder Schuld noch
Elend in der Welt ſeyn; denn die, ſo man hier
anfuhret, ſind bey weiten noch nicht zulang
lich. Er wurde ſeine Barmhertzigkeit weit
beſſer zu erkennen geben, wenn er das Elend
verhinderte, und ſeineGerechtigkeit beſſer an den

Tag legen, wenn er die Schuld verhinderte,
die Tugend beforderte und belohnte. So iſt
auch nicht zu erſehen, wie derjenige, der nicht
allein macht, daß ein Menſch fallen könne, ſon
dern auch alle Umſtande ſo einrichtet, daß ſie

zu ſeinem Fall contribuiren ſollen, deß
we



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. desBoſen. zi7

wegen auſſer aller Schuld ſey, wenn andere Ur—
ſachen verhanden die ihn dazu verbinden.
Allein wenn man doch gleichwohl bedencket,
daß GOtt, der vollkommen gut und weiſe iſt,
die Tugend, Gutigkeit, Gluckſeligkeit, die der
beſte Plan des Univerſi haben kan, hervor ge—
bracht haben ſoll, ingleichen daß offt ein Ubel
in einigen Stucken zu einem groſſern Guten im
Gantzen dienen konne, ſo gerath man leicht auf
den Schluß, GOtt habe wohl der Ungluckſe—
ligkeit Platz geben, ja ſelbſt die Schuld, wie
ers auch gethan, zulaſſen konnen, ohne daß er da
rob konne geſcholten werden. Und das iſt das
eintzige Mittel welches dasjenige, was allen
Syſtematibus(abgehet)mangelt, ergantzet und

erſetzt, man ordne undſetze die Rathſchluſſe
GOttes wie man wolle. Der heil. Augu-
ſtinus hat. ſchon dieſe Gedancken geheget, und
man kan das gar wohl von der Eva ſagen, was

der Poeta von der Hand des Mutii Scævo-
læ geſagt:

Si non erraſſet, fecerat illa minus.

F. CCXIL.FJch befinde daß der beruhmte Engliſche
Prælat, der ein ſehr ſinnreiches Buch von dem
Urſprunge des Boſen geſchrieben, aus dem eini

ge Stellen  von dem Herrn Bayle in dem an
dern Tomo de ſa Reponſe aux Queſtions
d' un Provincial ſind angegriffen worden,

t

ob er gleich von einigen Meynungen, die ich

Kk3 hier
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hier behauptet habe, entfernet zu ſeyn und biß
weilen zu einer deſpotiſchen knechtiſchen Ge
walt ſeine Zuflucht zu nehmen ſcheinet, als weti
der Wille SOttes nicht den Reguln der Weiß
heit in Anſehung des Guten und Boſen folgte,
ſondern eiaenwillig ohne Rartion beſchloſſe,
daß eine ſolche oder ſolche Sache vor gut oder

boſe paſſiren ſolle, und als wenn der Wille der
Creatur ſelbſt, in ſo weit er freh iſt, vder deßwe

gen erwehlte, weil ihm die Sache oder das
Objectum ſcheinet gut zu ſeyn; ſondern aus
einer gantz eigenwilligen Determination die
gar nichts mit der Vorſtellung des Objecti
zu thun hat; dieſer Biſchoff ſage ich, bringet
nichts deſto weniger doch an andern Oertern
dergleichen Sachen vor;die meinenLehren ſchei
nen weit favorabler zu ſeyn, als demjenigen

was in der ſeinigen, meinen Lehren ſcheint zu
wieder zu ſeyn. Er ſpricht:, Dasjenige wag ei
„ne unendliche weiſe und freye Sache erweh
„let, iſt beſſer als das was ſie nicht erwehlet.
Giebteer dadurch nicht zu, daß die Gutigkeit
das Objectum und die Urſache ſeiner Wahl
iſt? Und in dieſem Verſtande kan man hier
gar wohl ſagen:

 Si placuit ſuperis; quæreére plura,
nefas.

*8
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den Urſprung des Boſen.

8. CCXII.Aun ſind wir endlich von der morali-S ſchen urſache des moraliſchen Bo

E5 ſen loß und ledig; das Malum phy-
ſicum, nemlich die Schmertzen, das Leiden, und
idas Elend, werden uns noch weniger aufhalten,
weil ſie aus dem moraliſcheBoſen flieſſen. Die

Straffe iſt nachm Grotio ein Malum palſi-
onis, quod infligitur ob malum actionis.
Man leidet, weil man was begangen. Und man
empfangt Boſes, weil man Boſes gethan:

Noſtrorum cauſa malorum
Nos ſumus.Es iſt wahr, daß manofft wegen der boſen Tha

D— Kk 4 ten
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ten anderer was leidet; allein wenn man añ
dem Laſter keinen Theil hat, ſo mag man gewiß
glauben, daß uns dieſes Leiden ein groſſeres
Glucke zubereit. Diegrage von dem phy-
ſiſchen Boſen, das iſt von dem Urſprunge unſ
rer Leiden, hat auch dergleichen Schwurigkei—
ten die ihr mit denen Schwurigkeiten von dem
Urſprunge des metaphyliſchen Zzoſen  gemein
ſind, von denen wir an den Monſtris und den
andern ScheinIrregularitæten des Univerſi
Exempel haben. Allein man,muß ſchluſſen, ob
ſchon das Leiden und die Mönſtra mit in der
Ordnung begriffen, man dennoch wohlthut
wenn man bedencket, daß es nicht allein beſſer
geweſen, dieſe Fehlerund Mönſtra zuzulaffen,
als die allgemeinen Geſetze zu ubertreten, wie
bißweilen der Ehrwurdige Pater Mallebran-
che urtheilet; ſondern daß auch dieſe Monſtra
ſelbſt in den Reguln begriffen und dem genera-

len Willen gemaß ſind, ob wir gleich dieſellbet
einſtimmung nicht vermogen zu entdecken. Es
iſt wie in der Mathematic, da.es bißweilen
ſcheint als waren Irregularitæten verhanden,
die aber endlich in eine groſſe Ordnung aus
ſchlagen, wenn man ſie vollig eingeſehen hat.
Deswegen habe ich ſchon oben angemercket,
daß in meinen GrundLehren ein jeder indivi-
dualer Ausgang ohne Ausnahm, ein Erfolg de
rer generalen Voluntatum ſey.

g. CCXILII.
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J. CCXLII.

zwiſchen aber wer den Schluiftel dazu weiß. und

den Urſprung und die Conſtruction dieſer
Reihe Zahlen verſtehet, der kan eine Regul ge—
ben, die, wenn. ſie wohl verſtanden worden,
zeiget, daß die Reihe gantz regulair iſt, und daß

ſie ſchone Eigenſchafften habe. Man kan es
in Linien noch deutlicher machen: eine Linie kan
allerhand weiſe von der Hohe herab gezogen,
und zuruck gezogen werden; ſie kan allerhand
zuſammen gezogene und eingebogene unterbro

chene Punckte, und andere Veranderungen be
kommen, ſo daß man weder Geſchicke noch Ge
ſencke drinne findet; ſonderlich wenn man nur
einen Theil der Linie betrachtet: und dennoch
konte es geſchehen daß man die Æquation und
Conſtruction davon geben fonte, in der ein
Geomerra die Urſache und die Ubereinſtim

Kky muug
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mung aller dieſer vermeinten Irregularitæten
finden wurde; und ſo muß man auch von den
vermeinten lrregularitæten derer Monſtro.
rum und anderer vermeinten Fehler im Uni-
verſo urtheilen.

g. CCXLII.Jn dieſem Verſtande kanman die ſchonen
Worte des heil. Bernhardi Epiſt. 276. ad
Eugen. III.) gebrauchen: Ordinatiſſimum
eſt, minus interdum ordinate fieri aliquid.
Die groſſe Ordnung erforderts, daß eine kleina
Unordnung mit unterlauffe; ja man kan gar ſa
gen, dieſe kleine Unordnung ſcheine nur im Gan
tzen eine Unordnung zu ſehn,und ſie ſcheint
auch nicht einmahl in Anſehungder Gluckſelig
keit derjenigen eine Unordnunig zu ſeyn, die ſich

in dem Wege der Ordnung ſchicken und fin
den.

5. CCXLIV. EWenn ich von Monſtris rede; ſo verſteht
ich noch viel andere ScheinFehler. Es iſt
uns faſt nur die Flache unſers Glabi bekandt;
wir kommen auch nicht viel uber einige Ruthen
in ſein innerſtes; das was wir in dieſer Rinde
des Globi finden, ſcheinet eine  Wurckung grof
ſer Erſchutterung und Erdbeben zu ſeyn; es
ſcheinet diefer Globus habe einſt gebrennetz
und die Felſen welche gleichfatn der Grund die
ſer Schale der Erden ſind, ſcheinen ubrig ge
bliebene Schlacken von einer groſſen Zer

ſchmei
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ſchmeltzung zu ſeyn. Man findet in ihrem Ein—
geweide allerhand Metalle und Mineralien, die
denjenigen ſehr ahnlich ſind, ſo aus unſern Of—
fen kommen; und das gantze Meer konte wohl
eine Art eines olei per deliquium ſeyn, wie z.
E. das Oleum Tartari in einem feuchten Ort
gemacht wird; denn als ſich die Flache der Er—
den nach demgroſſen Brande wieder abgekuhlt
hatte; ſo iſt die Feuchtigkeit, welche das Feuer
in die Lufft getrieben hatte, wieder auf die Erde
gefallen, hat deren vbern Theil damit gewaſchen
und das Sal fixum, das in derſſchen ubrig blie
ben war, aufgeloſet und in ſich gezogen, und end
lich dieſe groſſe Hohle in der obern Flache unſ
rer Kugel angerullet, den Ocean zu machen,
der voll ſaltziges Waſſers iſt.

ſ. CCXLV.Es iſt auch zu ſchluſſen, daß nachdem Feu
er die Erde und das Waſſer nicht wenig ver
derbet und verwuſtet habe. Vielleicht iſt auch
die durch die Abkuhlung gemachte Kruſte, die
groſſe Hohlen unter ſich hatte, herunter gefal—

len, ſo daß wir nur bloß auf ErdFullen woh
nen, wie unter andern der Herr Thomas
Burnet, Capelan des verſtorbenen Konigs
von Engeland, gar wohl angemercket hat. Und
es haben viele Fluthen und Uberſchwemmun
gen Auswurffe gelaſſen, von denen wir noch
einige Merckmuhl und Uberbleibſel finden, die
leigen, daß das Meer vorher in Oertern gewe

ſen,
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ſen, von denen es heut zu Tage weit entfernet iſt.
Allein dieſe Erſchurterungen und Erdbeben ha
ben endlich ein Ende genommen, und der Erd
kreis iſt endlich zu der Geſtalt gekommen die
wir jetzo ſehen. Moſes zeiget dieſe groſſe Ver
anderungen mit wenig Worten an; die Ab—
ſonderung des Lichtes und der Finſterniſſe deu—
tet die Zerſchmeltzung an, die von dem Feuer
verurſachet worden, und die Abſonderung der
feuchten Materie von der trockenen, die Wur
ckung der Uberſchwemmung. Allein wer ſie—
het nicht, daß durch dieſe Unordnung die Sa
chen in den Stand geſfetzt morden, in dem ſie ſich
jetzo befinden. daß wir ihnen unſere Reichthu
mer und unſere Beqvemiichkeit zuzuſchreiben
haben, und daß hiedurch dieſer Erdkreiß iſt ge
ſchickt geworden, daß er durch unſern Fleiß
konne cultivirt und angebauet werden dieſe
Unordnungen ſind in eineOrdnung ausgeſchla
gen. Die wahren oder Schein-Unordnungen
die wir von weiten ſehen, ſind die Flecken der
Sonnen und Cometen; allein wir. wiſſen
weder was ſie nutzen, nochob was ordenſliches
in ihnen iſt. Man hat einſt die Planeten vor
irrende Sternen gehalten; jetzt aber iſt ihre
Bewegung ordentlich: vielleicht iſts mit den
Cometen auch alſv, die Nachkommen werden

es erfahren. g. CCXLVI.
Unter die Unordnungen rechnet man gar

nicht
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nicht die Ungleichheit derer Umſtande, und der
Herr Jaquelot fragt diejenigen, die alles gerne
vollkommen gleich haben wolten, gar recht, wie
es doch komme, daß die Felſen nicht mit Blat
tern und Blumen gekronet ſind? daß die Amei
ſen nicht Pfauen ſind? und wenn alles durch
gehends gleich ſeyn muſſe, ſo wurde ſich der Ar
me uber den Reichen, der Knecht uber den
Herrn beſchweren: die Orgel-Pfeiffen muſſen
nicht alle gleich ſeon. Der Herr Bayle wird
ſagen, es ſey noch ein Unterſcheid zwiſchen einer
Unordnung in lebloſen Dingen, die blos me-
taphylſiſch iſt, und zwiſchen einer Unordnung
bey vernunfftigen Geſchopffen, die in der Sun
de und dem Leyden beſtehet. Er hat recht daß
er ſie von einander unterſcheidet; allein wir
ſetzen ſie auch nicht ohne Grund zuſammen.
GOtt vernachlaßiget keines weges die lebloſen
Dinge, ſie ſind zwar unempfindlich, allein
GOtt hat doch eine Empfindung vor ſie. GOtt
ſetzet die Thiere gar nicht aus den Augen, ſie
wiſſen und verſtehen nichts, allein GOtt weiß
von ihnen. Den geringſten wurcklichen Feh
ler, der etwan im Univerſo ſeyn mochte, wur
de er ſich ſelbſt verweiſen, wenn ihn gleich nie—

mand gewahr wurde.

ſ. CCXLVII.Der Herr Bayle ſcheint nicht zu billigen,
daß man die Unordnungen die etwan in den leb
loſen Dingen feyn konnen, mit denen Unord

nun

J——



526 III. Th. des Verſuchs uber die Gute Gottes/

nungen vergleiche, welche den Frieden und die

Gluckleligkeit der vernunfftigen Geſchopffe
ſtoren; noch daß man die Zulaſſung der Sun
de einstheils auf die Sorgfalt grunde die
Verwirrung der Geſetze der Beweqgungen zu
vermeyden. Man konte nach ſeiner Meynung

daraus ſchluſſen (Reponſe Poſth. à Mr. Ja-
quelot p. 183.) „GOtt habe die Welt nur zu
„dem Ende geſchaffen, damit er ſeine unendli—

„che Wiſſenſchafft und Erkantniß von der
„Bauund Bewegunas-Kunſt an Tag legen
„konne, vhne daß die Eigenſchafften nach denen

„man ihn gut und einen Freund der Tugend
„heiſſen kan, an Verfertigung dieſes groſſen
„Werckes einen Theil gehabt hatten. Die
„ſer Gott wurde ſich nur mit ſeiner Wiſſen
„ſchafft was einbilden, er wurde lieber laſſen
„das gantze menſchliche Geſchlechte umkom
„mnen und verderben, als zugeben, daß einige
„HAtomi geſchwinder oder langſamer giengen,
„als es die generalen Geſetze erfordern.,
Der Herr Bayle wurde dieſes nicht eingewen
det haben, wenn ihm das Syſtema der gene-
ralen Harmonie bekant geweſen, das ich be
greiffe,und das beſagt das Regnum derer (au
ſarum Efficientium und der Cauſarum Pi-
nalium ſeyn unter einander parallel, GOtt
ſey nicht weniger der beſte Monarcke, als der
groſte Baumeiſter; die Materie ſey dergeſtalt
aiſponirt, daß die Geſetze der Bewegung zu

der
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der beſten Regierung derer Geiſter dienen;
folglich befinde ſich, daß er ſo viel Gutes erhal
ten als nur moglich geweſen, wenn man die
metaphyſiſchen, die phyſiſchen und die mora-
üſchen Guter alle zuſammen rechnet.

J. CCXLVIII.Allein, mochte der Herr Bayle ſagen, da
GDOtt durch ein kleines Wunder unendlich viel
Boſes abſchaffen können, warum hat er es
denn nicht gethan? Er giebt denen gefallenen

Menſchen ſo auſſerordentliche Hulffs-Mittel:;
allein eine kleine Hulffe von der Art die der Eva
ware gegeben worden, hatte ihren Fall hindern

und die Verſuchung der Schlangen unkrafftig
machen konnen. Wir haben dergleichen Ein
wendungen durch dieſe generale Antwort, daß
GOtt kein ander Vniverſum erwehlen kon
nen, weil er das beſte erwehlet, und nur die
Wunder angewendet die dazu nothig geweſen,
ſchon ein Genuge gethan. Man hatte ihmge
antwortet, die Wunder anderten die naturli
che Ordnungdes Univerſi; er antwortet, das
ware ein Geſpotte und das Wunder z. E. auf
der Hochzeit zu: Cana hatte an der Lufft des
Zimmers keine audere Veranderung gemacht,

auuer daß ſie ſtatt einiger Particulgen von
Waſſer, die ſie in ihre Poros bekommen ſollen,
WeinParticulas bekommen. Allein es iſt zu
bedencken, daß in dem beſten Plane der Dinge

nichts
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nichts zu andern ſey, weil er einmahl erwehlet

worden.

ſ. CCXI.IX.
Die WunderWercke anlangend (von denen

wir ſchon oben was gedacht) ſo ſind ſie vielleicht
nicht alle einerley Art; alem Anſehn nach mag
es ihrer viel geben die GOtt durch den Dienſt
einiger unſichtbahrer Subſtanzien, als wie die

Engel, verrichtet, wie der Ehrwurdige Pater
Malebranche auch davor halt. Und dieſe En
gel und dieſe Subſtanzien agiren nach den ge
wohnlichen Geſetzen ihrer Natur, indem ſie viel
zartere und hurtigere Corper haben als die, ſo
wir handthieren konnen. Und dergleichen
WunderWercke ſind nur vergleichungsweiſe
Wunder-Wercke, und in Anſehung unſerer:
gleich wie unſere Wercke bey den Thieren vor
Wunder paſſiren wurden, wenn ſie ihre Ge
dancken druber haben konten. Die Verwand
lung des Waſſers in Wein konte vielleicht: drt
gleichen Wunderwerck ſeyn. Allein die Schopf

fung, die Menſchwerdung und einige andere
Thaten GoOttes ſind uber die menſchlichen
Kraffte, und ſind wurckliche Wunder oder gar
Geheimniſſe. Wenn inzwiſchen die Wer
wandlung des Waſſers in Weinzu Cana ein
Wiunder von der erſten Art geweſen ware,ſo
wurde GOtt wegen der Verbindung der Cor
per, hiedurch den gantzen Lauff des Univerlſi
geandert haben, oder geuothiget worden ſeyn

die
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dieſe Verbindung annoch auf wunderwurdige
Weiiſe zu hindern, und die Corper die bey dem
Wurdoer nichts zu thun hatten, als wenn keines
geſchehen ware, agiren zu laſſen, und nach die—
ſem geſchehenen Wunder, wurde er alle Sa
chen in denCorpern, die ſelbſt mit intereſſirt ge
weſen, wieder in den Stand ſetzen muſſen, in den

ſie ohn das WunderWerck wurden gekom
men ſeyn, hierauf wurde endlich alles wieder in
ſeinen erſten Gang kommen ſeyn. Alſo erfor
derte dieſes WunderWerck mehr als es ſchei

net.

ſ. CCIL.
Was das phyliſche Boſe dererGeſchopffe,

nemlich ihreLeiden anlanget, ſo ficht er ſehr wie
der diejenigen welche das Vorfahren, das GOtt
in dieſem Anſehn beobachtet, durch beſondere
Grunde ſuchen zu rechtfertigen. Jch ſetze hier
die Leiden der Thiere bey ſeite, und ſehe daß der
Herr Bayle vornehmlich auf der Menſchen ih
re Leiden dringet; vielleicht weil er glaubt die
Thiere hatten keine Empfindungen; und viele
Carteſianer haben eben aus der Ungerechtig
keit die darunter vorgehen wurde, wenn die Be-
ſtien ſp viel litten, beweiſen wollen, daß ſie nur
Machinen ſind, quoniam ſub Deojuſto ne-
mo innocens miſer eſt. Unter einem Herrn
wie GOtt kan einUnſchuldiger unmoglich elend
ſeyn. Der GrundSattzz iſt gut; allein daraus,
glaub ich, kan man nicht ſchluſſen daß die Thie
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re keine Empfindung haben, weil ich eigentlich
zu reden nicht glaube, daß die Empfindung zu
lange das Elend zu verurſachen, wenn keine

Geflexion) Uberlegung dabey iſt. Eben ſo iſt
es auch mit der Gluckſeligkeit beſchaffen; oh
ne eine Uverlegung iſt keine Gluckſeligkeit:

O fortunatos nimium, ſua qui bona
norint!

Verrnunfftiger Weiſe iſt nicht zu zweiffeln, daß
nicht die Thiere Schmertzen haben; allein ihr
Vergnugen und ihre Schmertzen ſcheinen nicht
ſo empfindlich zu ſeyn, als wie bey den Men
ſchen. Dennweil ſie nicht reflectiren, ſo kon
nen ſie weder einen Verdruß empfinden, der bey
dem Schmertze iſt, noch eine Freude, die mit dem

Vergnugen vergeſellſchafftet iſ. Die Men—
ſchen ſind zuweilen in einem Stande, in dem
ſie nicht viel von den Thieren unterichieden
ſind, und faſt aus einem bloſſen Inſtinctu und
nach den bloſſen Vorſtellungen der ſinnlichen
Erfahrungen agiren; und in dieſem Stande ſind
ihr Vergnugen und ihre Schmertzen ſehr ge
ring und ſchlecht.

ſ. CCII.Allein wir wollen die Beſtien fahren laſſen und
uns zu den vernunfftigen oheſchopffen wenden;
und in Anſehung dieſer wirfft der Herr Bayle
dieſe Frage auf, ob in der Welt mehr mala
phyſica, als bona phyſica ſeyn. Repon. aux
queſtions d un Provinc. ch.2. TaoWenn

man
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man dieſe Frage wohl entſcheiden will, ſo muß
man erklaren, worinnen dieſe Guter und dieſe
Ubel beſtehen. Wir ſind eins, daß das phyſi-
ſche Boſe nichts anders als ein Mißvergnugen
ſey, und ich begreiffe darunter den Schmertz,
den Verdruß, und allerhand Beſchwerlichkei—
ten. Beſtehet denn aber das phyſuche Gute
eintzig und allein im Vergnugen? Der Herr
Bayle ſcheint der Meynung zu ſeyn; allein ich
halte davor, es beſtehe annoch in einem mittel
maßigen Zuſtande, als wie z. E. die Geſund
heit. Man befindet ſich gut genug, wenn man
nichts Boſes empfindet; das iſt ein Grad der
Weißheit wenn man nichts narriſches an ſich
hat.

Sapientia prima eſt ſtultitia caruiſſe.
Gleichwie man ſehr lobenswurdig iſt, wenn
man nicht mit Recht kan getadelt werden, ſi
non culpabor, ſat mihi laudis erit. Und
auf dieſen Fuß ſind alle Empfindungen, die uns
nicht mißfallen, alle Ausubungen unſerer Kraff
te, die uns nicht incommodiren, und deren
Hinderungen uns was beſchwerlich fallen wur
den, phyſiſche Guter, wenn ſie uns gleich kein
Vergnugen geben; denn ihre Beraubung iſt
ein phyſiſches Ubel. Alſo empfinden wir das
Gute der Geſundheit und andere dergleichen
Guter nicht eher als wenn ſie uns entzogen wer

den. Und aufdieſe Weiſe wolte ich mir faſt
getrauen zu behaupten, daß die Guter ſelbſt in

els. die
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dieſem Leben das Boſe ubertreffen, und daß un

iere Beqpemlichkeiten groſſer ſind als unſere
Beſchwerlichkeiten, und daß der Herr Carte-

ſius recht geſagt: (T. J. üt.9.) „Die naturli
„che Vernunfft lehre uns, daß wir in dieſem
„Leben mehr Guter, als Ubel haben.

ſ. CCLI.Es iſt noch diß hinzu zu ſetzen, daß der allzu
hauffige Genuß und das groſſe Vergnugen ein
ſehr groſſes Ubel ſeyn wurde. Es ſind gewiſſe
Vergnugen die der Hypocrates mit der fal
lenden Sucht verglichen, und Sciopius hat ſich
ohne Zweiffel nur ſo angeſtellet als wenn er die
Sperlinge beneide, damit er in einem gelehrten
Wercke, das aber mehr als zu ſpaßhafftig iſt,
auf eine angenehme Art mochte ſchertzen kon
nen. Die allzuſcharffen Speiſen ſind der Ge
ſundheit ſchadlich, und verringern die Zartlich
keit einer niedlichen Empfindung, und die Ver
gnugungen ſind durchgehends in dem Gemuthe
gleichſam eine Ausgabe oder Verſchwendung,
vb ſie ſchon in einigen beſſer als in den andern
erſetzt werden.

1. CCLIII.Jnzwiſchen fuhrt man zum Beweiß, daß das

Boſe das Gute ubertreffe, den. Herrn La Mot-
te le Vayer (lit. 134.) an, der nicht begehrte
wieder in die Welt zugehen, wenn er eben das
wieder ausſtehen ſolte, was ihm die Vorſehung
bereits ſchon auferlegt gehabt. Allein zch ha

be
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be ſchon geſagt, ich glaubte man wurde den
Vorſchlag desjenigen annehmen, der den Le
bensFaden der Parcen wieder von neuen
knupffen konte, wenn man uns nur neue Um
fſtande verſprache, ob ſie gleich ſchon nicht beſſer
waren, als die erſten. Aus dem alſo was dern
Herr la Motte le Vayer geſagt folgt gar nicht,
daß er nicht wieder eine Perſon agiren wolte,
wenn es eine neue geweſen ware, wie es ſcheint
daß es der Herr Bayle nimmt.

ſ. CCLIV.Die GemuthsVergnugungen ſind die rein
ſten uũ nutzlichſten die Freude dauerhafft zu ma
chen. Cardanus war bereits in ſeinem hohen
Alter mit ſeinem Zuſtande dermaſſen zu frieden,
daß er mit einem Eyde bezeugte, er mochte ihn
nicht mit dem Zuſtande eines von den reichſten
jungen Menſchen der aber dabey ungelehrt und

unwiſſend ware, vertauſchen. Der Herr
la Motte le Vayer fuhret es ſelber an ohne es

zu tadeln: Die Wiſſenſchafft und Gelahrheit
ſcheinet dergleichen Anmuth zu haben, die von
Leuten, ſo ſie niemahls geichmeckt haben, nicht
kan begriffen werden. Jch verſtehe nicht ein
bloſſes Wiſſen von Thaten, ohne die Erkantniß
derer Rarionum und Grunde; ſondern ein ſol
ches Wiſſen als wie das Cardaniſche, der bey
allen ſeinen Fehlern in der That ein groſſer
Mann war; und ohne dieſe Fehler unvergleich
lich wurde geweſen ſeyn. Felix qui potuit

gel 3 re-
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rerum cognoſcere cauſas, ille metus o-
mnes inexorabile fatum ſubjecitepedi-
bus. Dass iſt nicht eine geringe Sache, wenn
man mit GOtt und dem Univerſo zu frieden
iſt, wenn man ſich weder vor dem furchtet was
uns deſtinirt iſt, noch ſich uber dasjenige be
ſchwert was uns begegnet. Die Erkantniß
der rechten GrundLehren giebt uns dieſen
Vortheil, der gantz anders iſt, als derjenige
den die Stoicker und Epicurer aus ihrer Weiß
heit nahmen. Es iſt zwiſchen der rechten und
zwiſchen ihrer SittenLehre ein ſo groſſer Un
terſcheid, als zwiſchen der Freude und der Ge
dult iſt; denn ihre Gemuths-Ruhe grundete ſich
nur auf die Nothwendigkeit: unſere aber muß
auf die Vollkommenheit und die Schonheit der

Dinge, und aufunſere eigne Gluckſeligkeit ge
grundet ſeyn.

CCLV.
Allein was wollen wir von den Schmertzen

des Leibes ſagen? konnen ſie nicht ſo herb und
ſo bittet ſeyn, daß ſie auch dieſe GemuthsRu

he des Weiſen zu unterbrechen vermogen?
Ariſtoteles halt es davor; die Stoicker nebſt
den Epicurern waren einer andern Meinung:
Carteſius hat die Meinung dieſer WeltWei
ſen von neuen aufgebracht; er ſagt im angefuhr
ten Brieffe: „Man konte ſelbit in den betrub
vtteſten Zufallen, und den empfindlichſten und
„nachdrucklichſten Schmertzen zufrieden ſeyn,

wenn
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wenn man nur die Vernunfft zu gebrauchen,
wiſſe. „Der Herr Bayle antwortet hierauf:,
Gep. au Prov. T.z ch. i97. p. 991) Das,
hieſſe nichts, man zeigte uns dadurch ein Mit,
tel das faſt niemand zuzubereiten wuſte. Jch
halte die Sache nicht vor unmoglich, und
glaube die Menſchen konten durch vieles Nach—
dencken und durch viele Ubung dazu gelangen.
Denn der wahrhafftigen Martyrer und derer
nicht zu gedencken, die einen auſſerordentlichen

Beyſtand von oben gehabt, ſo hat es ja falſche
Martyrer gegeben, die ihnen nachgeahmet ha
ben; und der Spaniſche Sclave, der den Car-
thaginenſiſchen Gouverneur ums Leben
brachte um ſeinen Hn. zu rachen, und der bey der

groſten Marter eine groſſe Freude daruber be
zeigte, kan die Welt-Weiſen beſchamen: wa
rum ſolte man nun nicht ſo weit kommen kon
nen als er? Man kan von einem Vorzuge, ſo
wohl als von einer desavantage, ſagen:

Cuivis accidere poteſt, quod cuiquam
voteſt.

ſ. CCLVI.
Allein es geben uns noch heut zu Tage gantze

Volcker, als wie die Hurons, die Hiroquois,
die Galibis, und andere Americaniſche Vol—
cker hierbey eine groſſe Lection. Man kan
nicht ohne Verwunderung leſen, wie uner
ſchrocken und faſt wie unempfindlich ſie ihren
Feinden unter die Augen gehen die ſie bey einem
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gelinden Feuer braten und ſtuckweiſe verzeh
ren. Wenn dergleichen Leute die Vortheile
des Leibes und des Gemuthes behalten und un
ſere Erkantniß dabey haben konten, ſo wurden
ſie uns auf alle Weiſe ubertreffen. Extat ut in
mediis turris aprica caſis. Sie wurden gegen
uns wie ein Rieſe gegen einen Zwerg, wie ein
Berg gegen einen Hugel ſeyn.

Quantus Erix, quantus Athos, gau-
detque nivali

Vertice ſe attollens pater Apenninus
ac auras.

J. CCLVII.Alles dieſes was hier in dieſen wilden Men
ſchen, die von einem gantz beſonderen Triebe
der Ehren eingenommen ſind, eine erſtaunens
wurdige Starcke des Leibes und: des Gemu
thes ausrichtet und vermag, das konte unter uns
durch Aufferziehung, durch recht empfindl. und
beiſſende Kranckungen und Schmertzen, durch
eine auf Rationes gegrundete herrſchende Freu
de, durch eine groſſe Ubung mütten unter ſolchen

Impreſſionibus und GemuthsVerwirrun
gen, die es am allerbeſten vermogen zu beunru
higen, eine Munterkeit und Gegenwart des Ge
muths beyzubehalten, erlanget werden. Man
erzehlet von den alten meuchelmorderiſchen
Unterthanen die von dem alteſten oder vielmehr
von dem Herrn des Berges erzogen worden, et

was das dieſem ziemlich berkommt. Der

glei
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gleichen Schule, die aber einen beſſern End
zweck hatte, wurde vor die Miſſionarios gut
ſeyn, die wieder nach Japon gehen wolten. Die
Gymnoſophiſten der alten Indier hatten
vielleicht auch etwas das dieſem beykam; und
der Calanus, der dem groſſen Alexander das
Spectacle machte ſich lebendig verbrennen zu
laſſen, war ohne Zweiffel von den groſſen
Exempeln ſeines Lehrmeiſters angeſriſchet und
durch viel und groſſe Leiden dermaſſen geubet
worden, daß er vor keinen Schmertzen nicht die
geringſte Furcht hatte. Die Weiber dieſer
Indianer, die noch heut zu Tage mit den Lei
bern ihrer Manner begehren verbrennet zu wer
den, ſcheinen noch etwas von der Hertzhafftig
keit der alten Weltweiſen ihres Landes an ſich
zu haben. Jch mache mir auch nicht die Gedan
cken, daß man io bald einen geiſtlichen Orden
auffrichten mochte, deſſen Endzweck ware den

Menſchen zu dieſem Grad der Vollkommen
heit zu bringen; dergleichen Leute wurden vor
den andern allzugroſſen Vorzug haben undFur
ſten und Herren wurden ſich allzu ſehr vor ihnen

zu furchten haben. Gleich wie man aber ſelten
dergleichen Extremitæten unterworffen iſt
da man einer ſo aroſſen Starcke des Gemuths1

vonnothen haben mochte; ſo wurde man ſich
auch gewiß nicht entſchluſſen mit Verluſt unſe
der gewohnlichen Beavemlichkeiten ſich derglei

eus5 chen
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chen Starcke anzuſchaffen, ob man gleich weit
mehr dabey gewinnen, als verliehren wurde.

g. CCLVIII.Jnzwiſchen iſt dieſes ſelbſt eine Probe, daß

das Gute bereits das Boſe ubertrifft, weil man
dieſes groſſen HulffsMittels nicht von nothen
hat. Euripides hat es auch geſagt aeluſo
xęn  ααα u Pogα, mala noſtra
longe judico vinci a bonis. Homerus und
andere Poeten waren einer andern Meynung,
und der gemeine Mann halts mit ihnen. Dieſes
kommt daher, daß das Boſe unſere Auffmerck
ſamkeit mehr erregt, als das Gute; und eben
dieſe Urſache bekrafftiget es daß das Boſe ſelt
ner iſt. Man darff alſo:den. verdrußlichen:
Redens-Arten des Pliniüi nicht glauben, der die
Natur vor eine Stieff-Mutter ausgiebt, und
davor halt der Menſch ware das elendeſte und.
heßlichſte Geſchopffe. Dieſe zwey Epitheta,
ſchicken ſich nicht zuſammen; man iſt noch nicht
elend genug, wenn man von ſich ſelbſt einge
nommen iſt. Die Menſchen verachten zwar.
mehr als zu viel die menſchliche Matur, weil .ſie
allem Anſehn nach keine andee Geſchopffe ſehen,

die ihre Æmulation erregen konten: allein ſie
machen mehr als zu viel von ſich, und ſind mehr,
als zu leicht mit ſich ins beſondere zu frieden.
Jch halte es alſo mit dem Caſaubono der in
ſeinen Anmerckungen uber den Renophanem

des Diogenis Laerti die ſchonen Gedancken
des
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des Euripidis ſo ſehr lobet, daß er ſo gar von
ihm ſagt, er habe Sachen geſchrieben quæ ſpi-
rant Oedaveugor pectus. Seneca redet lib.4.
c.5. von den Gutern, mit denen uns die Natur
uberſchuttet, mit groſſer Beredſamkeit. Der
Herr Bayle fuhrt in ſeinem Dictionario
Art. Xenophanes viel andere Autores dage
gen an, und unter andern eine Stelle des Poe
ten Diphilus in den Collectionibus des Sto-
bei. welche Lateiniſch ſo konte ausgedruckt
werden:
Fortuna Cyathis bibere nos datis jubens,

Infundit uno terna vro bono mala.

9. CCLI.Der Herr Bayle ſtehet in den Gedancken

wenn bloß von dem malo culpæ oder dem ma-
o. morali der Menſchen die Rede ware, ſo
wurde der Proceſf bald vor den Plinium gut
ausſchlagen, und Euripides ſeine Sachen ver
liehren. Jch habe nichts darwieder einzuwen
den, unſere Laſter ſind ohne allen Zweiffel groſ
ſer als unſere Tugenden, und das kommt von
der ErbSunde her. Ob zwar der gemeine
Hauffen in dieſem Stucke die Sache gar zu
arg macht, und ſo gar auch einige Theologi
den Menſchen ſo ſehr gering machen, ſo blei
bet und iſt dennoch wahr, daß ſie der Vorſe
hung des Urhebers der Menſchen zu nahe tre
ten. Deßwegen bin ich eben auf diejenigen nicht
wohl zu ſprechen, die glauben, ſie hatten unſe

rer
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rer Religion eine groſſe Ehre erzeiget, wenn
ſie geiagt, die Tugenden der Heyden waren
nur ſplendida peccata anſehnliche Laſter.
Dieſen Spruch der in der heiligen Schrifft
keinen Grund hat, und der Vernunfft zuwie
der iſt, thut der heilige Auguſtinus. Allein
hier iſt nur vom phyliſchen Guten und Boſen
die Rede; und man muß die Wiederwartigkei
ten und die Gluckſeligkeiten des Lebens ins be
ſondere mit einander vergleichen. Der Herr
Bayle wolte die Betrachtung der Geſundheit
faſt gar ausgeſchloſſen wiſſen; er vergleicht ſie
mit den rarificirten Corpern die wie die Lufft
faſt gar nicht empfunden werden; die Schmer
tzen aber vergleicht er mit den Corpern die
ſehr dicht und in wenigen viel wiegen. Allein
der Schmertz ſelbſt giebt die Wichtigkeit det
Geſundheit zu erkennen, wenn wir derſelben
beraubt ſind. Jch habe ſchon angemerckt daß
allzu viele ſuſſe Empfindungen des Leibes ein
wahrhafftiges Ubel ſeyn wurden; die SGache
kan nicht anders ſeyn, es iſt gar zu viel dran ge
legen, daß das Gemuthe wey ſeh. Lactanti-
us hatte in ſeinen Inſtit. Div. lib. z cap: ig.
geſagt, die Menſchen waren to zartlich, daß ſio
ſich ber das geringſte Ubel beſchwerten, nicht

anders als wenn ſie alle Guter, die ſie genoſſen,
verſchluckten. Hierauf antwortet der Herr
Bayle:dazu, daß die Menſchen ſchluſſen konnen
daß ſie ubel dran ſeyn, ſey ſchon genug, wenn

ſie



ü J J
Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. ar

ſie nur meynen ſie waren ubel dran, weil die
Meynung oder die Einbildung das Gute und
das Boſe abmeſſen. Allein ich antworte die
gegenwartige Meynung der Empfindung iſt
nichts weniger als das rechte Maaß des ver
gangenen und zukunfftigen Guten und Boſen.
Jch gebe ihm zu, daß man zu der Zeit, da man
dieſe verdrußliche Gedancken hat, ubel dran
ſey; allein das hindert ja nicht, daß man ſich
nicht vorher habe wohl befinden konnen, und
daß nach allemUberſchlag das Gute nicht das
Voſe ubertreffe.

CCLX.Jch wundere mich gar nicht daß ſich die Hey
den, die mit ihren Gottern ſchlecht zu frieden
waren, uber den Prometheum und Epime-
theum deßwegen beſchwert haben, daß ſie ein
ſo ſchwachlich und gebrechlich Thier geſchmie
det als wie der Menſch iſt, und daß ſie uber der
Fabel von dem alten dileno einem Ernehrer
des Bacchus ein ſolches Gefallen bezeiget, der
von dem Konige Midas gefangen genommen
worden, und ihm, ſtatt ſeiner Rantzion, dieſen
vermeynten ſchonen Spruch gelehret: das er
ſte und groſte Gut ſey nicht gebohren werden,

und das andere dieſes Lebens geſchwinde loß
werden. (Cic. Tuſcul. lib.i.) Plato glaub
te die Seelen waren einſt in einem gluckſeligern
Zuſtande geweſen, und viele von den Alten, un
ter andern Cicero in ſeiner Conſolatione

(wie
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(wie Lactantius meldet,) haben davor gehal
ten, ſie waren um ihrer Sunden willen in die
Leiber wie in Gefangniſſe eingeſchloſſen wor
ren. Hiedurch geben ſie eine Urſache von un
ſern AMalis, und ſetzen ihre Vorurtheile wieder
das menſchliche Leben deſto feſter. Kein Ge—
fangniß iſt ſchon. Allein über dem daß auch
ſelbſt nach dieſen Heyden die Ubel dieſes Lebens

gleich aufgehen, und von den Gütern des ver
gangenen und zukunfftigen Lebens wurden
ubertroffen werden; ſo unterſtehe ich mich
doch zu ſagen, daß wenn wir die Sachen ohne

Vorurtheile unterſuchen, wir befinden, daß
weil eines das andere aufhebt und tragt, das
menſchliche Leben insgemein noch mit geheg
und wenn wir noch die BewegungsGrunde
der Religion dazu nehmen, ſo werden wir mit
der Ordnung zu frieden ſeyn, die GOtt in daſ
ſelbige gelegt hat. Und damit wir von unſern
Ubeln und Guterndeſto beſſer mochten urthei
len konnen, ſo werden wir wohl thun, wenn
wir den Cardanum de utilitate ex adverſis
capienda, und den Novarini de occultis
Dei beneficiis vor die Hand nehmen.  21

S. CCLXI. u.jDer Herr Bayle handelt ſehr weitlaufftig
von den Unfallen groſſer veute, die vor die
gluckſeligſten gehalten werden. Der beſtan
dige Genuß ihres herrlichen Zuſtandes macht

ſie gegen das Gute gantz unempfindlich, und
uber
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uber das Boſe ſehr empfindlich. Es iſt deſto
ſchlinimer vor ſie, wenn ſie die Vortheile der
Natur und des Gluckes nicht zu gebrauchen
wiſſen, welches iſt aber von dieſen beyden ſchuld
daran? Unterdeſſen giebt es auch groſſe Leute
die kluger ſind, die die Vortheile, ſo ihnen GOtt
mitgetheilet, ſich wiſſen zu Nutzen zu machen,
die ſich in ihren Unglucks-Fallen gleich finden,
und ſelbſt gar aus ihren eignen Fehlern einen
Vortheil ſchopffen. Der Herr Bayle giebt
darauf nicht Achtung; und wil lieber den Pli-
nium anhoren, der glaubt daß Auguſtus, als
ein Printz dem das Glucke ſonderlich gunſtig
geweſen, wenigſtens ſo viel Boſes als Gutes
ausgeſtanden. Jch geſtehe, ſeine Familie hat
ihm viele Verdrußligkeiten veruhrſachet, und
vielleicht hat ihm auch das im Kopffe geſteckt
daß er die Republie untergedruckt; allein ich J

glaube er iſt allzu klug geweſen, daß er ſich
rmnicht das erſtere werde haben zu Hertzen gehen

laſſen, und Moœcenas mag ihm wohl dem An
ſehn nach alles ſo vorgeſtellt haben, daß er er
kant, Rom habe einen Herrn von nothen ge
habt. Wenn Auguſtus in dieſem Punckte
noch einen gewiſſen Serupel gehabt hatte, ſo
wurde Virgilius ſein Lebe-Tage nicht von ei
nem Werdammten geſagt haben:

Vendidit hic auro patriam Dominum-

ue porentem,
26

Im-
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Impoluit, fixit leges pretio atque re-
fixit.

Auguſtus wurde geglaubt haben, er und Cæ—
ſar wurde in dieſen Verſen angeſtochen, die
von einem Herrn reden, der einer freyen Re-
public das garaus geſpielet. Allein es ſchei
net als habe er es ſo wenig auf ſein Reich ge—
zogen, als er das vor eine Sache hielte, die mit
der Freyheit wohl ſtehen konte, und vor ein
nothwendiges Mittel wieder die offentlichẽ Ubel
anſahe, und als die heutigen Furſten das
auf ſich ziehen, was von den Konigen geſagt
wird, die in dem Telemaque des Herrn von
Cambray einen Ausputzer bekommen und ge
tadelt werden. Jeder glaubt er habe groſſes
Recht. Tacitus ein Scribent, der gantz nicht
intereſſirt iſt, entſchuldiget den Auguſtum
im Anfange ſeiner Annal. mit zwey Worten.
Allein Auguſtus hat von ſeinem guten Glucke
beſſer als jemand urtheilen konnen, er ſcheint
vergnugt geſtorben zu ſeyn, aus einer Ration,
die beweiſt daß er mit ſeinem Leben zu frieden
geweſt. Denn als er ſtarb, ſo ſagte er.ſeinen
guten Freunden einenGrichiſchen Vers her, der
ſo viel bedeutet, als das Plauaite welches man
beym Beſchluß einer wohlgeſpielten Comœ
die zu ſagen pflegte. Svetonius fuhret ihn

an: zeiilee vuei ntſc xegãs

lunocole.
ęCCLxI
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J. CCLXII.Wenn auch nun ſchon dem menſchlichen Ge
ſchlecht mehr Boſes als Gutes zum Theil wor
den ware, ſo iſt es doch in Anſehung GOttes
ſchon genug, daß im VUniverſo weit mehr Gu—

tes als Boſes verhanden. Der Rabbine Mai-
monides (deſſen Meriten noch nicht genug—
ſam erkant werden, wenn man gleich ſpricht, er
ware der erſte Rabbine der nicht mehr narri—

ſche Dinge vorbringe,) hat uber die Frage
(ob mehr Gutes als Boſes in der Welt) auch
ſehr wohl geurtheilet. So redet er in ſeinem
Doctor perplexorum (Pp. 3. cap. i2.) „Es
entſtehen zu weilen in den Seelen jolcher Per,
ſonen, die nicht wohl unterrichtet find, derglei-,
chen Gedancken, die ſie bereden es ware mehr,
Boſes als Gutes in der Welt; und man fin
det zuweilen in den Gedichten und inden Ge,
ſangen der Heyden, es ware gleichſam ein,
Wunder wenn etwas Gutes geſchehe, daher-

gegen das Boſe gewohnlich und beſtandig an,
halte: dieſer Jrrthum hat nicht allein den gez
meinen Pobel eingenominen, ſondern es ſind.,
auch ſelbſt diejenigen in dieſen Jrrthum ver.
fallen, die wollen vor klug gehalten werden.,
Ein beruhmter Autor Alraſi genant, hat in,
ſeinem Sepher Elehuth oder Theoſophie,,
unter vielen ungereimten Dingen auch dieſes,
daß mehr Bofes als Gutes in der Welt ſey,

Mim und
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„und daß wenn man die Luſtbarkeiten und Er—
„votzligkeiten, die der Menſch vey ſeiner Ge—
„muths-Ruhe genuſt, mit den Schmertzen, den
„Martern, Unruhen, den Gebrechen, den Be
„kummerniſſen, Verdrußligkeiten, und Unfal—
„len vergleiche, von denen er angefochten wird,
„unſer Leben ein groſſes Ubel und eine rech
„te Pein ſey, die uns zu unſerer Straffe auf
„erlegt worden. Maimonides ſetzt hinzu und
ſagt, die Urſache ihres thorichten Jrrthums
ſey dieſe, daß ſie ſich einbilden, die Natur wa
re nur vor ſie gemacht worden, und dasjenige
vor nichts achten, was von ihrer Perſon unter
ſchieden iſt, woraus ſie denn ſchluſſen, es gehe
in dem Univerſo alles ſchlimm und boſe zu,
wenn etwas wieder ihren Willen und Ver
langen geſchicht.

ſ. CCLXIII.Der Herr Bayle ſagt die Anmerckung des
Maimonidis mache die Sache nicht aus,
weil die Frage ware, ob unter den Menſchen
mehr Boſes als Gutes ſey? Allein wenn ich die
Worte des Rabbinen betrachte; ſo finde ich
daß die Frage, die er formirt, general iſt, und
daß er diejenigen hat wiederlegen wollen, die ſie
aus einer beſondern Ration erortern, die von
dem Ubel des menſchlichen Geſchlechts herge
nommen iſt, grade als wenn alles vor den Men
ſchen gemacht worden; und es ſcheint auch
daß der Autor, den er wiederleget, von dem

Gu
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Guten und Boſen uberhaupt geredet. Mai-—
monides ſagt gar recht, wenn man den Men
ſchen in Anſehung der gantzen Welt betrachte,
wie er ein ſo kleines und geringes Geſchopf—
fe ſey, ſo wurde man deutlich begreiffen, daß
wenn auch gleich das Boſe unter den Men—
ſchen die Oberhand hatte, es derowegen nicht
eben unter den Engeln, noch unter den himm
liſchen Corpern, noch unter den Elementen,
und (inanimatis mixtis) den gemiſchten leb—
loſen Dingen, noch unter vielerley Arten der
Thiere ſtatt finden muſſe. Jch habe anders
wo gezeigt, daß wenn man voran ſetze, die Zahl
der Verdammten ſey groſſer, als die Zahl der
Seeligen, (welches doch ein Satzz iſt der nicht
gantz gewiß iſt,)ſo werde man bekennen muſſen,
es ſey in Anſehung des uns bekanten menſch
lichen Geſchlechtes mehr Boſes als Gutes in
der Welt. Allein ich habe zu bedencken ge—
geben, wie dieſes gar nichts hindere, daß nicht
in den vernunfftigen Creaturen uberhaupt
weit mehr moraliſches und phyſiſches Gutes
als Boſes, und die Stadt GOttes, die alle die
ſe Geſchopffe in ſich begreifft, nicht der vollkom
menſte Staat ſeyn konne; gleich wie wenn man
das metaphyliſche Boſe und Gute betrachtet,
das ſich in allen Subſtanzien befindet, ſie mo—
gen eine Vernunfft haben oder nicht, und das in

dieſem weitlaufftigen Verſtande die phyſiſchen
und moraliſchen Guter mit in ſich begreifft, ſo

Mum 2 muß
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muß man doch bekennen, das Univerſum, ſo
wie es wurcklich iſt, muſſe unter allen Syſtema-
tibus das beſte ſeyn.

g. CCLXIV.Jm ubrigen will der Herr Bayle nicht zuge
ben, daß man unſre Fehler und Laſter mit rech
ne, wenn von unſern Leiden geredet wird. Er
hat recht, wenn bloß dieſe Leiden ſollen æſtimirt

werden; allein ein andres iſt wenn man fragt,
ob ſie GOtt zuzuſchreiben ſind, welches doch
vornehmlich die Urſache der Schwurigkeiten
des Hn. Bayle iſt, wenn er die Vernunfft oder
die Erfahrung der Religion entgegen ſetzt. Jch
weiß wohl daß er hat pflegen zu ſagen, es helffe
nichts wenn man gleich zum freyen Willen ſei
ne Zuflucht nehme, weil ſeine Einwurffe an
noch beweiſen wurden, daß der Mißbrauch des
freyen Willens ebenfals GOtt muſſe zugeſchrie
ben werden, der ihn zugelaſſen, und dazu con-
currirt hat; Und er giebt das vor eine Regul
aus, um eine Schwurigkeit mehr oder weniger
muſſe man nicht eben einSyſtema fahren laſſen.
Dieſes ſagt er ſonderlich der Methode derer
Strengen, und der Lehre der Superlapſario-
rum zum Beſten. Denn er bildet ſich ein,
man konte es ſchon mit ihrer Meynung halten,
ob ſie gleich alle Schwurigkeiten unausgemacht

laſt, weil die andern Syſtemata auch nicht al
le auffloſen und heben konnen; ob ſie gleich ei
nige heben. Das rechte Syſtema das jch er

klart,
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klart, thut, wie ich davor halte, allen ein Ge—
nuge; und wenn gleich dieſes nicht ware, ſo ſteht

mir doch die Regel des Herrn Bayls nicht an,
und wolte noch wohl lieber ein ſolch Syſtema,
das einen groſſen Theil der Schwurigkeiten
abthut, demjenigen vorziehen, das alles unaus—

gemacht laſt. Und die Erwegung der menſch—
lichen Boßheit, die ihnen faſt alle ihr Ungluck
auf den Halß ziehet/ zeiget zum wenigſten, daß ſie
ſich gar nicht mit Recht beſchweren konnen.
Es hat keine Gerechtigkeit nothig ſich um den
Urſprung der Boßheit eines boſen Menſchen zu
bekummern, wenn bloß von ſeiner Beſtraffung
die Rede iſt; ein anders iſt, wenn der Boßheit
der Weg ſoll verbahnet werden. Man weiß
jawohl daß die Bemuths-Art, die Aufferzie—
hung, der Umgang, ja offters ein ohngefehrer
Zufall an ſelbiger viel Theil hat; iſt er aber um
deſſent willen nicht ſo ſtraffbahr?

ſ. CCLXV.Jch geſtehe,es iſt noch eine andere Schwu—
rigkeit ubrig; denn iſt GOtt nicht verbunden
den Boßhafftigen wegen ihrer Boßheit Re
chenſchafft und Antwort zu geben, ſo ſcheints
als wenn er ſein Verfahren wegen Zulaſſung
der Sunde und der Laſter nur bey ſich ſelbſt und
bey denſenigen entſchuldigen und juſtificiren
durffe, die ihn ehren und lieben. Allein GOtt
hat dem, ſo viel als hier auf Erden nothig iſt,
ſchon ein Genuge gethan, und indem er uns das

Muim 3 Licht
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Licht der Vernunfft gegeben, ſo hat er uns ſchon
etwas mit getheilet, wodurch wir allen Schwu
rigkeiten abhelffen konnen. Jch hoffe daß ich
es in dieſem Diſcourſe werde gezeigt und die
Sache in dem vorhergehenden Theil dieſes
Verſuchs, in ſo weit als es ſich mit generalen
Grundenthun laſt, erlautert und klar gemacht
haben. Wenn nun die Zulaſſung der Sunde
gerechtfertiget und entſchuldiget worden, ſo ha
ben hierauff die andern Ubel, die daraus folgen,
keine Schwurigkeiten mehr, und wir konnen
hier mit Recht bey demMalo culp ſtehen blei
ben, wenn wir von dem Malo pœnæ Ration
geben wollen, wie es die heilige Schrifft, und
faſt alle Kirchen-Vater und Prediger machen.
Man ſage alſo ja nicht, das ſchicke ſich nur per
hapredica in die Predigt; wir haben weiter
nichts mehr zu bedencken, als daß nach der von
uns gegebenen Auffloſung der Schwurigkeiten
nichts ſchoner und richtiger ſey als dieie Me-
thode; denn weil GOtt ſchon vor allen ſeinen
wurcklichen Rathſchluſſen, den Menſchen un
ter den moglichen Dingen ſo gefunden, wie er
ſeine Freyheit mißbrauchet und ſeines eignen

Unglucks Schmied iſt, ſo hat er nicht umhin ge
kont ihn zur Exiſtentz kommen zu laſſen, weil
es der allgemeine beſte Plan erforderte; und al
ſo hat man nicht mehr nothig mit demJurieu zu
ſagen, man muſſe wie Auguſtinus lehren, und
wie Pelagius predigen.

CCLXVI.
4
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J. CCILXVI.Durch dieſe Merhode, da man das Malum
pœnæ vom Malo culps herleitet, die gar nicht
zu tadeln iſt, kan man ſonderlich von dem gro—

ſten phyſiſchen Ubel, nemlich der Verdamm
niß Ration geben. Es hatte einſt Ernſt So-
nerus ehemahliger Prof. Phil. zu Altorff (wel
ches eine Vniverftat iſt, die in dem Territo-
rio der Republ. Nurnberg aufgerichtet wor
den) der ein vortreflicher Ariſtotelicus war
und endlich vor einen heimlichen Socinianer
iſt gehalten worden, einen kleinen Diſcours
gemacht unter dem Tit. Demonſtration wie

der die Ewigkeit der Straffen, die war auf die
ſes vielfaltig abgedroſchene Principium ge—
grundet, daß zwiſchen einer unendlichen
Strafe und einer endlichen, Schuld und
Verbrechen keine Gleichheit wae. Man
zeigte mir ſie, wie ſie dem Anſehn nach in Hol—
land war gedruckt worden, uñ ich antwortete, es
ſey noch dieſes zu bedencken, daß vielleicht dem
verſtorbenen Herrn Sonero unter den Han
den verſchwunden, nemlich man dorffte nur
antworten, das Anhalten des (Culpæ) Ver
brechens verurſachte die Daurung der Straffe;
weil alſo die Verdammten boſe und gottloß
blieben, ſo konten ſie aus ihrem Elende nicht er
rettet werden; und alſo hatte man zur Recht
fertigung der Daurung ihres Elendes und ih
rer Leiden nicht von nothen voraus zu ſetzen, daß

die Sunde durch die Beleidung des unendli

Muim 4 chen
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chen Weſens, nemlich GOttes, unendlich muſ—
ſe beſtrafft werden, welchen Satz ich damahls
noch nicht genugſam unterſucht hatte, um dar
uber ein Urtheil zu falen. Jch weiß wohl, daß
dieScholaſtici nach ihrem Magiſtro Senten-
tiarum in der gemeinen Meynung ſtehen, in
dem andern Leben waren weder gute Wercke,
noch Sunde; allein ich glaube nicht daß ſie kon
ne vor einen Glaubens-Articul gehalten wer
den, wenn man ſie nach der Scharffe nehmen
ſolte. DerHerr Fecht ein beruhmter Theo-
logus zu Roſtock hat ſie in einem Buche von
dem Zuſtande der Verdammten ſehr wohl wie
derlegt. Er ſpricht h. 59. ſie ſey gantz falſch,
GOtt konneſeine Natur nicht andern, und die
Gerechtigkeit ſey ihm weſentlich, der Tod habe

wohl die Thure der Gnaden verſchloſſen, aber
nicht die Thure der Gerechtigkeit.

ſ. CCLXVII.Jch habe angemerckt, daß viele geſchickte

Theologi von der Daurung der Straffe de
rer Verdam̃ten, Ration wie ich gegeben. Jean

Gerhard ein beruhmter Theol. der Aug
ipurgiſchen Confeſſion zugethan, fuhret in den
Locis Theologicis de Inferno ę. so: unter
andern Argumenten auch dieſes an, daß die
Verdammten immer fort einen boſen Willen
haben, und die Gnade nicht haben, die ihn konte

gut machen. Zacharias Urſinus, ein Theo-
logus von Heydelberg, da er in ſeinem Tract.

de
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de Fide dieſe Frage gemacht, warum die Sun
de eine ewige Straffe verdiene, fuhret auch dieſe
andere Urſache an, quod non ceſſante pec-
cato non poteſt ceſſare pœna, nachdem er
der gemeinen, nemlich daß der Beleidigte unend
lich ſey, auch gedacht. Und der Pater Drexe-
lius ein Jeſuite ſpricht in ſeinem Buche: Ni—
cetas oder das triumphirende unmaßige Le
ben genannt (lib. 2. cap. i. ſ. 9.) Nec mirum
damnatos ſemper toraueri, continue blaſ-
phemant, ſic quaſi ſemper peccant, ſem-
ver ergo plectuntur. Und in ſeinem
Buche vou der Ewigkeit (lib. 2. cap. i5.) fuhret

er eben dieſe Ration an und billiget ſie auch,
wenn er ſagt: Sunt qui dicant, nec diſplicet
reſponſum; Scelerati in locis infernis
ſemper peccant, ideo ſemper puniuntur.
Und dadurch giebt er zu erkennen, daß dieſe
Meynung unter den Lehrern der Romiſchen
Kirche gemein genug ſey. Zwar fuhrt er noch
eine ſubtilere Ration an, die von dem Pabſt
Gregorio dem Groſſen entlehnt iſt, (ib. 4.
Dial. c. 41.) nemlich die Verdammten wur
den deßwegen ewig geſtraffet, weil GOtt ver
mittelſt einer Scientia media vorhergeſehen,
daß ſie unauffhorlich wurden geſundiget haben,
wenn ſie immer auf der Welt gelebet hatten.
Allein in dieſer Hypotheſi iſt noch viel zu er
innern. Der Herr Fecht fuhrt noch mehr be
ruhmte proteſtirende Theologosvor dieMey

Mu— nung
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nung des Herrn Gerhards an, wiewohl er
auch einige anfuhrt die eine andere Meynung
haben.

1. CCLXIIX.Selbſt der Herr Bayle hat mir in unter—
ſchiedenen Orten einige Stellen von zwey ge—
fchickten Theologis ſeiner Parthey an die
Hand gegeben, die eben auf das hinaus lauffen
was ich geſagt habe. Der Herr Jurieu halt
in ſeinem Buche de Uvitate Eccleſiæ, wel
ches er des Herrn Nicols ſeinem, das er uber
eben dieſe Materie geſchrieben hatte, davor, (P.
375.) die Vernunfft lehre uns, eine Creatur die
„niemahls aufhore zu ſundigen, konne auch
„nicht aufhoren elend und miſerable zu ſeyn.
„Der Herr Jaquelot: ſtehet in ſeinem Buche
„von der Ubereinſtimung des Glaubens und der
„Vernunfftp.220. in den Gedancken die Ber
„dam̃ten muſten in alle Ekwigkeit der Henlichkeit
„der Seligen beraubt bleiben, und dieſe Berau
ebung konte vielleicht wohl durch eine Uberle
„oung, welche die ungluckſeligen Creaturen
„uber ihre Sunden und Laſter anſtellen, die ſie
„der ewigen Gluckſeligkeit verluſtig gemacht,
„derUrſprung und dieurſache aller ihrer Straf
„fen und ihres Elendes ſeyn. Man weiß ja
„wohl was die Begierde und Sehnſucht vor
„ein bittres Klagen und vor Verdruß bey denen
„verurſachten, die ſich eines Guten, einer an
„ſehnlichen und machtigen Glückſeügkeit be

rau
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„raubet ſehen, die man ihnen zwar angebothen,
„die ſie aber von ſich geſtoſſen haben, ſonderlich

„wenn ſie andere ſehen damit prangen.. Er
verfahrt wohl hierinnen ein bißgen anders, als
der Herr Jurieu, allein ſie kommen doch alle—
beyde in dieſer Meynung uberein, daß die Ver—
dammten an ihren unaufhorlichen Martern
und Plagen ſelbſt ſchuld ſind. DerOrigeniſte
des Herrn le Clerc gehet auch nicht gantzlich
ab von dieſer Meynung, wenn er in der Biblio-
theque choiſie. T. 7.p.431. ſpricht: Gott, der
„vorhergeſehen daß der Menſch fallen wurde,
„verdamet ihn nicht deßwegẽ, ſondern bloß dar
„um well er ſich nicht aufhulfft, da er doch konte,

»das iſt, weil er ſeine boſe Gewohnheiten frey
„und ungezwungen biß ans Ende ſeines Lebens
»behalt, wenn er dieien VernunfftSchluß biß
»in das andere Leben poulſirte, ſo wurde er
„die Fortſetzung der Straffen der Boſen, ihrem
„anhaltenden Verbrechen zuſchreiben.

ſ. CCLXIX.Der Herr Bayle ſpricht: (Reponſe au
Provinc. cap. 175. p. i188.), Dieſe Lehre der
„Origeniſten ware ketzeriſch, weil ſie lehre
„die Verdammniß grunde ſich nicht allein auf
„die Sunde, ſondern auch auf eigenwillige
„(voluntair) Unbußfertigkeit., Allein iſt
dieſe eigenwillige Unbußfertiakeit nicht ein Be
harren in der Sunde? Doch wolte ich nicht
ſchlechter Dings ſagen, daß es deßwegen ge

ſche
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ſchehe, weil der Menſch nicht von Sunden auf—
ſtehe, da er doch konte; ſondern ich wolte noch
diß hinzuſetzen, daß es deßwegen geſchehe, weil

er nicht den Beyſtand der Gnade zu Hulffe
nimmt. Wenn man gleich ſetzt, daß nach die—
ſem Leben dieſe Hulffe der Gnaden aufhoret
und ein Ende hat, ſo iſt doch noch allezeit etwas
im Menſchen, das ſundiget, ſelbſt wenn er ver
dammt iſt, eine Freyheit, die ihn ſtraffbahr
macht, und eine jedoch entfernte Krafft ſich wie
der aufzurichten, wiewohl ſie niemahls zur
That kommt. Und es hindert dieſes nichts,
daß man nicht ſagen konne, dieſer Grad der
Freyheit, der zwar von der Nothwendigkeit,
aber nicht von der Gewißheit ausgenomen iſt,
bleibe in den Verdammten ſo wohl als in den
Seligen noch ubrig. Uber diß haben die Ver
dammten keine dergleichen Hulffe von nothen,
die wir in dieſem Leben bedorfften; denn ſie
wiſſen mehr als zu wohl, was man hier glau
ben muß.

ſ. CCLXX.
Der vortrefliche Prælar von der Engli

ſchen Kirche der vom Urſprunge des Bo
ſen vor kurtzen ein Buch heraus gege
ben, uber das der Herr Bayle indem Tom.
2. de ſa Reponſe aux queſtions d' un Pro-
rincial einige Anmerckungen gemacht, redet
ſehr ſinnreich von den Straffen der Werdamm
ten. Man ſtellet die Meynung dieſes Prælaten
nach dem Autore der Nouvellen de la Re-

publ.
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publ. des lettres Juin i7oz. ſo vor, als wenn
„er aus den Verdam̃ten lauter Narren machte,
„die zwar ihr Elend nachdrucklich empfinden,
„aber doch ihre Auffuhrung untereinander gut
„heiſſen und billigen wurden, und die lieber
„wurden wollen ſeyn, und zwar das was ſie
„ſind, als gar nicht. Jhr Zuſtand ſo ungluck—
„lich er doch ſeyn wird, wurde ihnen lieb ſeyn,
„gleichwie die Zornigen, Verliebten, Hochmu
„thigen, Neidiſchen, ſelbſt in Sachen einen Ge

„fallen haben, die doch ihr Elend nur immer
„mehr und mehr hauffen. Man ſetzt hinzu:
„die Gottloſen wurden ihre Vernunfft zu fal
„ſchen, Urtheilen dergeſtalt angewohnt haben,

„daß ſie forthin keine andere als falſche ma
„chen wurden, und weil ſie immer aus einem
„Jrrthume in den andern fielen, ſo wurden ſie
„beſtandig nach ſolchen Sachen ein Verlan
„gen haben, die ſie nicht wurden bekommen
„konnen, und deren Entziehung ſie in eine un
„begreifliche Verzweiflung ſturtzen wurde, oh
„le daß ſie auf die kunfftige Zeit durch die Er—
„fahrung konten kluger gemacht werden, weil
„ſie aus ihrer eigenen Schuld ihren Verſtand
»gantz und gar wurden verderbt und unfahig
„gemacht haben, von den geringſten Sachen
„ein geſcheides Urtheil zu fallen.

ſ. CCILXXI.Die Alten haben ſchon die Gedancken ge—
habt, daß der Teuffel mitten unter ſeiner Mar

ter
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ter und Plagen doch freywillig von GOtt ab
giſondert und entfernet bleibe, und nicht ein—
mn ihl begehre ſich durch eine Unterwerffung zu

erloſen. Sie haben gedichtet, als hatte einſt
ein Anachorite in einem Geſichte von GOtt
das Verſprechen bekom̃en, er wolte den Furſten
unter den boſen Engeln zu Gnaden annehmen,
wenn er ſeine Fehler erkennen wolte, der Teuf
fel habe aber dieſe Mittels-Perſon auf eine
wunderliche Art ausgeſchlagen. Wenigſtens
ſind die Theologi hierinnen eins, daß die Teuf
fel und die Verdammten GOtt haſſen und ihn
laſtern, und auf einen ſolchen Zuſtand kan un
moglich was anders als ein beharrliches Elend
erfolgen. Hieruber kan man die gelehrte
Schrifft des Hn. Fechts von dem Zuſtande der
Verdammten leſen.

J. CCLXXII.Man hat ehemahl geglaubt, es ſey nicht gantz
unmoglich daß ein Verdammter nicht konne
erloſetwerden. Es iſt bekant, was man vom
Pabſt Gregorio dem Groſſen erzehlet hat, als
wenn er durch ſein Gebeth die Seele des Kay

ſers Trajani aus der Holle erloſet hatte, deſſen
Gutigkeit ſo beruhmt geweſen, daß man den
neuen Kayſern wunſchte, daß ſie noch glucklicher

als Auguſtus, und gutiger als Trajanus ſeyn
mochten. Und dieſes bewegte den heil. Pabſt
zum Mittleyden gegen den Letztern. Man ſagt,
EOtt habe ſein Gebeth erhoret; aber ihin  ver

bo
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bothen er ſolte hinfuhro dergleichen nicht mehr
von ihm bitten. Dieſer Fabel nach hatte das
Gebeth des heil. Gregorii ſo groſſe Krafft als
die Remedia des Æſculapii, der den Hip-
polytum wieder aus der Holien errettete; und
wenn er noch mehr dergleichen Bitten gethan
hatte, ſo wurde GOtt boſe druber worden ſeyn,

wie Jupiter beym Virgilio:

At Pater omnipotens aliquem indigna-
tus ab umbris

Mortalem infernis ad lumina ſurgere
vitæ,

Ipſe repertorem medicinæ talis artis
Fulmine Phœbigenam Stygias de-

trunit ad undas.

Godſchale ein Monch ausm IX. Seculo, der
die Theologos ſeiner und auch unſrer Zeit in
Uneinigkeit und Verwirrung geſetzt hat, begehr
te, die Verſtoſſenen (Reprobati) ſolten GOtt
bitten, daß er ihre Straffen mochte ertraglicher
machen: allein ſo lange man lebt kan man ſich
niemahls mit Recht vor verſtoſſen halten. Die
Paſſage aus der Meſſe vor die Todten iſt viel
vernunfftiger; er bittet um Linderung der
Straffe derer Berdammten; und nach der Hy-
potheſi, die wir erklart haben, ſolte man ihnen
meliorem mentem wunſchen, ein beſſeres
Gemuthe. Als ſich Origenes der Stelle aus

dem
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dem 72. Pſalm v. i1o. bedienet hatte: GOtt c.
ſo antwortet der heilige Auguſtinus (Enchir.
c. ina J es konte wohl ſeyn, daß die Straffen der
Verdammten ewig dauerten und doch auch ge
lindert wurden. Wennder Tetxt hierauf ziel
te, ſo konte die Linderung wie in den Ordina-
tis zu den Aſymptotis in der Geometrie in
infinitum fortgehen, und die Minderung kon
te endlich gar ein non plus ultra haben. Wenn
das Gleichniß von dem gottloſen Reichen den
Zuſtand eines wahrhafftig Verdammten
vorſtellte, ſo wurden die Hypotheles. die ſie ſo
gar narriſch und boßhafftig vorſtellen, nicht
ſtatt finden. Allein es ſcheinet daß die Liebe,
die es ihm gegen ſeine Bruder zuſchreibet, ſich
vor einen ſolchen Grad der Boßheit und Gott
loſigkeit nicht ſchickt, denman denen Verdam
ten beyleget. Der heil. Gregorius der Groſ—
ſe IX. mor. z9. glaubt, er habe ſich gefurchtet
ihre Verdammniß mochte ſeine Berdamm
niß groſſer machen; Allein dieſe Furcht ſtim-
met mit der Gemuths-Art eines Ertz-Boſe
wichts nicht uberein. Bonaventura uber den
Magiſtrum Sententiarum ſagt, der gottloſe
Reiche wurde gerne geſehen haben, wenn alle
Welt ware verdammt worden; allein weil die
ſes nicht geſchehen ſolte, ſo hatte er lieber ge
wunſchet daß ſeine Bruder, als daß andere
möchten ſelig werden. Dieſe Antwort hat
eben keinen allzu guten Grund. Vielmehr

wur
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wurden durch die Abſchickung des Lazari, die er
begehrete, viele Leute ſelig worden ſeyn. Und
derjenige der an der Berdammniß anderer ei
nen ſo groſſen Gefallen hat, daß er wunſchet
alle Welt mochte verdammt werden, der wird
vielleicht die Verdammniß des einen mehr als
des andern wunſchen; Allein abſolut zu re
den, kan er eigentlich keine Neigung haben, daß
jemand moge ſelig gemacht werden. Dem ſey
wie ihm wolle, ſo muß man doch bekennen, daß
dieſe gantze Sache ſich ruber und nuber diſpu-
tiren laſſe, weil uns zwar GOtt alle dasjenige
geoffenbahret was wir brauchen vor dem aller
groſten Unglucke eine Furcht zu haben, nicht
aber was zu deſſen Verſtandniß gehoret.

S. CCLXXIII.Weieil nun erlaubt iſt ſich ins kunfftige zum
Mißbrauch des freyen Willens und zu dem bo
ſen Willen zu wenden, wenn man wvon den an
dern Ubeln will ration geben; ſo wird das ge
wohnlichesyſtemader Theologorum, ſo bald
als die gottliche Zulaſſung dieſes Mißbrauchs
auf eine genugſame deutliche Art entſchuldiget
und gerechtfertiget worden, auch zugleich mit
entſchuldiget und juſtificiret. Und itzo kon
nen wir alſo ſicher den Urſprung des Boſen in
der Freyheit der Creaturen ſuchen. Die erſte
Boßheit iſt uns bekand, der Teuffel und ſeine
Engel hat ſie begangen; der Teuffel ſundiget
vom Anfang, und dazu iſt erſchienen der Sohn

Nin GOt—
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GoOttes, daß er die Wercke des Teuffels zer

ſtohre, Joh. IIl,s. Der Teuffeliſt der Va
ter und Lugner vom Anfang, Joh. VIII. 444
Und um deß willen hat GOtt nicht der Engel.
geſchonet, die geſundiget haben, ſonoern er hat.
ſie mit Ketten der Finſterniß zur Holle verſtoſ
ſen und ubergeben, daß ſie zum Grrichte behal
ten werden, 2. Petr. Il,a. Er hat auch die En
gel, die ihr Furſtenthum nicht behielten, ſon
dern verlieſſen ihre Behauſung, behalten zum
Gerichte des groſſen Tages mit ewigen Ban
den im Finſterniß, Judæ v. 6. worhuis leicht
zu ſchluſſen iſt, daß einer von diefen zweyen
Brieffen dem Autgri des andern uß zu Ge
ſichte kommen ſeyn.s. CCELxxIv.“

Es ſcheinet als habe der Autor der Offen
bahrung dasjenige erleutern und erklaren wol.
len, was die andern canoniſchen Sctibenten.
dunckel gelaſſen haben; Er erzehlt uns eine
Schlacht, die ſich im  Himmel zugetragen: Mi
chael und ſeine Engel ritten mit dem Drar-
chen, und der Drache litte, und ſeine Engel
auch. Und ſiegeten nicht, auch wärd ih
re Statte nicht znehr funden. im Sim
mel. Und es ward auscteworffen der
groſſe Drache, die alte Schlange, die da
heinet der Teuffel, und Satanas, der die
gantze Welt verfuhret, und ward ge
worffen auf die Erde, und ſeine Engel

iwurden
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wurden aueh dahin geworffen, Offenb.
XII, 7. gi.. Denn ob iman nun wohl. dieſe
Erzehluug nach der Flucht des Weibes in die
Wuſten ſetzt, und hiedurch eine Verande—
rung hat anzeigen wollen, die der Kirche moch
te zutraglich ſeyn; ſo ſcheint es doch, als habe
der Urheberſo. wohl den alten Fall des erſten
Feindes, als. auch einen neuen Fall eines
neuen Feindes zugloich andeuten wollen. Die
Lugen oderndie Boßneit komme von dem her,
was dem: Teuffel eigen aſt, n. ug idn von
ſeinem Willen, weil in dem: Buche der ewiger
Warheiten, twelches noch vor: dem goringſten
Schluſſe GOttes die moglichen Dinge inr ſich
enthalt, geſthrieben war, dieſe Creatur wurde
ſich frey zum Boſen lentken wenn ſie wurde ge
ſchaffen ſeyn, Eben ſoriſt es auch mit Eva
und Adon, denn obſie zwar der Teuffel ver
fuhrt hat, ſo haben ſiendumh freywillig geſundi
get. GOttglebt die Boſen in verkehrten Sinn,
Rom Lagwenn er ſie ſich ſelbſt uberlaſt/ und
wenn er ihnen eine Gnade verſagt, die er ihnen
nicht ſchuldig iſt, jadie er ihnen abſchlagen

muß. 15

 s8 CGIXXVZnder helligen Schrifft wird geſagt GOtt

verharte die Hertzen. Exod. IV, 22. Jchwill
ſein Hernz verſtocken, daß er das Volck
nicht laſſen wird und VII 3 Jch will
Pharao vertz verhurten, daß ich meiner

Nn 2 Zei
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Zeichen und Wunder viel thue in Egy
ptenland. Eſ. LXIIIL.i7. GoOtt ſchicke einen
Geiſt der Lugen. 1. Reg. XXII, 23. Nun ſie
he, der HErr hat einen falſchen Geiſt gegeben
in aller dieſer deiner Propheten Mund: und
der HErr hat Boſes uber dich geredet.2. Theſſ.
II.ix. Darum will ihnen GOtt krafftige Jrr
thumer ſenden, daß ſie glauben den Lgen. Er
habe den Propheten betrogen, Ezeech. XIV.is.
Er habe den Simei heiſſen fluchen, 2. Sam.
XVI, 10. Die Kinder Eli wolten der Stim
me ihres Vaters nicht gehorchen, denn der
HErr war willens ſie zu todten, 1. Sam. II, 25.
er habe dem Hiob feine Guter genommen, da
es doch durch die Boßheit der Morder geſche
hen, Hiob. J, 21. Er habe den Pharao erwe
cket, daß ſeine Krafft an ihm erſcheine, Exod.
IX.i6. Rom. IX.r7. Et ſey wie ein Topffer,
der ein Faß zu Unehren mache, Rom. IX, ai.
Er verberge die Warheit vor den Weiſen und
Klugen, Matth. XI, 25. Er rede durch Gleiche
nuſſe, auf daß die, ſo drauſſen find, es mit ſehen
den Augen ſehen und doch miht erkennen, c.
Marc. IV, i2. Luc. VIII. io. JEſus Chri
ſtus ſey aus bedachtem Rath und Vorſehung
GOttes uberliefert worden, Act. II,. 23. Pon
tius Pilatus, und Herodes mit den Heyden
und dem Judiſchen Volcke haben gethan, was
die Hand und der Rath GOttes zuvor bedacht,
Act. IV, 27. 28. und die ubrigen Oerter Joſ.

XI, 20.
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XI, 20. Eſ. XIX, 14. 1. Reg. XII, ij. Pſalm.
CV, 25. Allein alle dieſe Redens-Arten, und
andere dergleichen, ſagen weiter nichts, als daß
die Sachen, die GOtt gethan, der Unwiſſenheit,
dem Jrrthume, der Boßheit und den boſen
Thaten zur Gelegenheit dienen, und dazu et
was beytragen; indem ſie GOtt wohl vorher
ſiehet, und ſich derſelben zu jeinen Abſichten be
dienen will; weil ihn hohere rationes der
vollkommenen Weißheit bewogen haben, die
ſe Mala zuzulaſſen, und gar mit Hand dazu an
zulegen. Sed non ſineret bonus fieri ma-
le, niſi omnipotens etiam de malo poſſet
facere bene, mit dem heiligen Auguſtino zu
reden. Allein dieſes haben wir bereits in dem
andern Theile weitlaufftiger erklaret und aus
gefuhret.

S. CCLXXVI.GOtthat den Menſchen nach ſeinem Bilde
gemacht, Gen. J. 20. Er hat ihn aufrecht ge
macht, Prediger VII. Er hat ihn auch frey ge
ſchaffen, der Menſch hat die Freyheit ubel an
gewendet, er iſt gefallen; Allein es bleibet doch
nach dem Falle noch immer eine gewiſſe Frey
heit ubrig. Moſes ſagt von Seiten GOttes:
Jch nehme heute uber euch zu Zeugen Himmel
und Erden, ich habe euch Leben und Tod, Se
gen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben er
wahleſt, und du und dein Saame leben mo—
geſt, Deut. XRX, i9. So hat der Ewige ge

Nn 3 ſagt:
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ſaat: GSiehe, ich lege euch vor, den Weg zum
Leben und den Weg zum Tode, Jer. XXI, g.
Er hat, den Menſchen von Anfang geſchaffen,
und ihm die Wahl gegeben. Wilt du, ſo hal
tedie Gebote, und thue, was ihm gefallt, in
rechtem Vertrauen. Er hat dir Feuer und
Wwaſſer vorgeſtellet, greiff zu welchem du wilt,

Sirach. XV, 14. y. 16. Der gefallene und
Anwiedergebohrne Menſch iſt unter der Herr
ſchafft der. Sunde und des Saians, weil er
ſeine Luſt daran hat; Er iſt wegen ſeiner bo
ſen Begierden ein frevwilliger Sclave. Alſo
iſt das lberum und ſervum arbitrium, der
freye und knechtiſche Wile ein Ding.

J. CCLXXVI.Alſy ſage ja niemand, wenn er verſucht wird,
daß er von GOtt verſucht werde; denn GOtt
iſt nicht ein Verſucher zum Boſen, er verſuchet
niemand. Soudern ein jeglicher wird ver
ſucht, wenn er von ſeiner eignen Luſt gereitzet
und gelocket wird, Jao. L.xz.aa. Dexr Satan
contribuirt darzu, er verblendet der jluglaubi
gen Sinne, 2, Cor. IV, 4. Allein der Menſch
hat ſich aus eigner Luſt. dem Teuffel uberge

ben; das Vergnugen, das er am Poſen fin
det, iſt der Angel mit. dem er ſich fangen luß
ſet. Dieſes hat ſchon Plato geſagt, und Cir
cero wiederholet eß: Plato voluptatem
dicebat eſcam malorum. Die Gnade, wie
der H. Auguſtinus angemercfet hat, ſetzt ein

groſſe
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groſſeres Bergnugen dagegen. Ein jedes Ver
gnügen ifrieine Empfindung einer Vollkom
menheit; naächdem man die Vollkommenheit
einer Sache empfindet, nach dem liebet man
ſie auch; inichtsubertrifft die gottlichen Voll
kommenheiten: woraus denn folgt, daß die
Liebe GOttes das groſte Vergnugen giebt,
das nur konne begriffen werden, nachdem man
von dieſen; Empfindungen geruhret worden,
die unter den Menſchen nicht eben gemein ſind,
weil ſie von Sachen eingenommen ſind, die ſich
vor ihre Affecten ſchicken.

CCLXXVIII.

Unnſtande ein Mittel finden zu ſiegen. Dem
ucich imuß man allezeit unter dem Nothwendi
gen· und Untruglichen einen Unterſcheid ma—

chen. t
A  Nn 4 6CcCCLXXIX.

rreero



568 III. Th. des Verſuchs uber die GuteGottes,

h. CCLXXIX.Hievon gehet auch nicht gantzlich das Sy-
ſtema derjenigen ab, die ſich Schuler des heil.
Auguſtini neñen, wenn man nur einige gewiſ—
ſe verhaßte Dinge, entweder in den Redens
Arten, oder in den Lehren ſelbſt, weglaſt. Jn
den Redens-Arten finde ich, daß ſonderlich der
Gebrauch der Worter nothwendig oder con-
tingent, moglich oder unmoglich, bißweilen
zeigen, wie man ihnen ſchaden konne, und viel
Lermens verurſachet. Deswegen hat auch Lu
therus in ſeinem Buche de ſervo arbitrio ge
wunſcht, wie es der junge Loſcher in ſeiner
gelehrten Diſſert. von dem Paroxyſmo des
Abſoluti decreti, ſehr wohl angemerckt hat,
daß er doch ein ander Wort finden mochte, das
ſich beſſer ſchickte dasjenige auszudrucken, was
er haben wolte, als das Wort Nothwendig
keit. Generaliter zu reden ſcheinet es viel
vernunfftiger und geſchickter zu ſeyn, wenn
man ſagt, der Gehorſam gegen die Gebote
GoOttes ſey allezeit ſelbſt bey den Unwiederge
bohrnen moglich; der Gnade konne allezeit
ſelbſt bey den Allerheiligſten wiederſtanden
werden; die Freyheit ſey nicht allein ohne
vom Zwang, ſondern auch von der Noth
wendigkeit ausgenommen, ob ſie ſchon ſonſt
niemahis weder ohne die untrugliche Gewiß
heit noch ohne die inclinirende Determina-
tion iſt.

9CCLXXXI.
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ſ. CCLXXX.Jnzwiſchen iſt auf der andern Seite noch
ein Verſtand, nach dem man in gewiſſen Fal
len wurde ſagen konnen, das Vermogen Gu
tes zu thun fehle offt den Gerechten ſelbſt;
die Sunde ſey offt ſelbſt bey den Wiederge
bohrnen nothwendig; bißweilen ſey es un
moglich, daß man nicht ſundigen ſolte; die
Gnade ſey irreſiſtibilis; die Freyheit ſey nicht
von der Nothwendigkeit ausgenom̃en. Allein
dieſe RedensArten ſind bey den Umſtanden,
in denen wir uns heut zu Tage befinden, nicht
ſo richtig und gefallig, und abſolut zu reden,
mehr dem Mißbrauch unterworffen, haben
auch im ubrigen etwas vom gemeinen Vol
cke, bey dem die Worter in ſehr weitlaufftigem
Verſtande genommen werden. Doch giebt
es Umſtande, in denen man ſie noch annehmen
kan, ja wo ſie gar nutzlich ſind; und man fin
det daß die heiligen und rechtglaubigen Lehrer,
ja ſelbit die heilige Schrifft, beyderſeitige Re
densArten gebraucht, ohne eine wahrhafftige

Oppoſiion, ſo wenig als eine zwiſchen Jacob
und Paulo iſt, und ohne daß einer von beyden
Seiten einen Jrrthum begehe wegen Zweydeu
tigkeit der Worter. Und man iſt dieſer unter
ſchiedenen RedensArten ſchon gewohnt, daß
man offt ſchwer ſagen kan, welches eigentlich
der gewohnlichſte und naturlichſte, ja ſelbſt der
gebrauchlichſte Verſtand ſey, (quis ſenſus ma-

Nn5 gis
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gis naturalis, obviĩus, intentus) weil ein Au-
tor in unterſchiedenen Oertern unterſthiedene
Dinge vor Augen hatz/ und einerley Reder
Arten vor, oder nach dem Ausſpruche eineb
groſſen Mannes, oder einiger Autoritat die
man hoch achtet, und der man nachfolget, we
niger oder mehr recipirt ſind oder recipirt
werden konnen. Und das iſt die Urſache, daß
man bey Gelegenheit und zu gewiffen. Zeiten
gewiſſe RedensArten  verwerffenoder einfuh
ren kan; allein dieſes thut ;weder deni Ver

ſtande noch dem Glauben vtiwas, wenn man
nur nicht ſolche Erklarungen: hinzu thut,die
weiter nichts mehr ſagen als oie Wortet,und es
vey ſelbigen bloß bewendta laſſen.

g. CCLXXXI.J

Maan muß  demnach vieſe Diſtinctiones
nur wohl verſtehen. altiwie die, die wit: ſehr
offters unteb den Handenigehabt.n nemlich  un
ter das Nothwendige und: Gewiſſe, unter det
Phyſiſchen und Mobali wen Nothwendigkeit.
Mit der Mogligkeit und Unmohligkeit verhalt
ſichs eben:ſov; weil der Autzgung deſſen orpoſ
QAusgang deſſen oppeoutum ·unmogkich/ noth
tum moglich contitzgenẽtiſt, gleich rute der

wendig. Man machti lunter: einer nahen und
entfernten Krafft auch. mit· Adecht einen Unter

ſcheid; Aind! in dieſein:ntitorſchiedenen Ber
ſtande ſagt  man bald, daß eine Sache geſche
hen konne; bald daß! ſie micht  geſchehen kvnne;

Jn
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Jn gewiſſem Verſtande kan man ſagen, es ſeh
uothwendig daß die Seligen nicht ſundigen,
und daß die Teuffel und die Verdammten fun

digen; daß GOtt ſelbſt das Beſte erwehlet.
daß der Menſch allezeit demjenigen folgt, das
ihn vor allen am meiſten ruhrt. Allein dieſe
Nothwendigkeit iſt nicht der Contingenz
entgegen; es iſt nicht die logiſche, geometri
ſche oder meraphy ſiſche, derer Oppoſitum ei
ne Contradiarion involvirt. Der Herr
Nicole hat ſich anderswo dieſes Gleichniſſes
bedienet, das eben nicht das ſchlimmſte iſt: Man
halt das vor unmoglich, daß eine kluge und an
ſehnliche ObrigkeitsPerſon, die nicht ihre Sin
nen verlohren, offentlich eine groſſe Thorheit
begehen konte, daß ſie z. E. gantz nackend. zum
Gelachter auf den Gaſſen herum lauffen ſoltez
Eben ſo iſt es auch einiger maßen mit den Se
ligen beſchaffen, ſie konnen noch weniger ſun

digen, und die Nothwendigkeit, die es ihnen ven
bietet, iſt eben der Art. Endlich halte ich auch

nhoch davor, daß der Wille ehen ein ſo zweydeu
tiges Wort ſey, als. die Krafft und die Noth
wendigkeit. Deun ich habe ſchon angemen

xket, daß diejenigen, die ſich des LehrSatzes
bedienen, man thue allemahl das, was man

wolle, wenn man es thun konne, und daraus
ſchluſſen, GOtt wolle nicht die Seligkeit aller
Menſchen, einen decretoriſchen Willen ver
ſtehen; und in dieſem Verſtande laſt ſich nur

der
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der Satz behaupten, daß der Wille niemahls
etwas wolle von dem er weiß, daß es unter der
Zahl derer Dinge befindlich, die niemahls ge
ſchehen werden. Wenn man hergegen den
Willen in einem generalen und dem Gebrauch
gemaßen Verſtande nimmt, ſo kan man ſa—
gen, der Wille des Weiſen ſey vorlauffig (an-
tecedenter) zu allem Guten geneigt, ob er
glich nicht beſchluſt das beqvemſte und ge
ſchickteſte zu thun. Alſo wurde man ſehr un
recht handeln, wenn man GOtt dieſe ernſtli
che und feſte Neigung alle Menſchen ſelig zu
machen, die ihm auch die heilige Schrifft zu
eignet, abiprechen, ja ihm gar einen vorlauffigen
Haß zuſchreiben wolte, der ihn bald von der
Seligkeit vieler Menſchen abwendig mache,
(odium antecedaneum;) vielmehr muß man
behaupten, daß der Weiſe, nach dem Maaß
ſeiner Erkantniß und ſeiner Kraffte, alles Gutt,
in ſo weit es gut iſt, zu erhalten ſuche, doch aber
nur das beſte, das ſich thun laſt, hervor bringe.
Die dieſes einreumen, und dem ohngeachtGOtt
den vorhergehenden (antecedentem) Wil
len alle Menſchen ſelig zu machen abſprechen,
die fehlen nur wegen des Mißbrauches der
Worter, wenn ſie im ubrigen nur zugeſtehen,
daß GOtt einem jeden zulanglichen Beyſtand
giebet, ſelig zu werden, wenn er ſich nur deſſen
bedienen will.

r4.

ſö. CCLXXXII.
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S. CCLXXXII.
Selbſt in den Lehren der Schule des heili

gen Auguſtini ſtehet mir weder die Ver
dammniß der unwiedergebohrnen Kinder, noch

auch durchgehends diejenige Verdammung
an, die bloß und allein von der Erb-Sunde
herruhret. Eben ſo wenig kan ich mir einbil
den, daß GOtt diejenigen verdamme, denen es

an der nothwendigen Erkantniß gefehlet. Man
kan. mit vielen Theologis glauben, daß die
Menſchen mehr ihulffe bekommen als wir wiſ
ſen, wenn es auch gleich nur in der Todes
Stunde geſchicht. Ebenfalls ſcheint es gar
nicht nothig zu ſeyn, daß die Seligen allemahl
durch eine von ſich ſelbſt krafftige Gnade, ohne

alle Umſtande ſelig. werden. Jch halte auch
vor unnothig, daß man ſage, alle Tugenden der
Heyden waren faliche Tugenden, und alle ihre
Thaten waren Gunden geweſen; ob ſchon
ſonſt wahr iſt, daß, was nicht aus dem Glau
ben oder der Aufrichtigkeit der Seelen vor
GOtt komme, von der Sunde wenig tens vir-
tualiter angeſteckt ſey. Endlich ha te ich da
vor, GOtt konne nicht aus einem Decreto
abſolute abſoluto gleichſam von ohngefehr,
oder aus einem ſolchen Willen agiren, der von
vernunfftigen BewegungsGrunden gantz frey
ſey. Jch meines Theils bin beredet, daß er in
Austheilung ſeiner Gnade allezeit von ſolchen
Grunden bewegt werde, in denen die Natur der

Sachen
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Sachen mit enthalten iſt, ſonſt wurde er nicht
nuch ſeiner Weißheit handeln: inzwiſchen aber
gebe ich zu, daß dieſe Grunde nicht allezeit noth
wendig mit den guten oder nicht ſo ſchlimmen
naturlichen Eigenſchafften der Menſchen ver
knupffet ſind, dergeſtalt als wenn GOtt nur
ſeine: Gnade nach den guten Eigenſchafften
austheile; obrich zwar ſonſt, wie ich mich auch
ſchon oben erklaret habe, davor halte, daß ſie,
wie. allo andere Umſtande, mit in Betrachtung
gezogen werden, maßen die hochſte Weißheit
nichts:.aus den Augen laſſenaind vernachlaßi
gen kan. n

4. e—Wenn man dieſe ſuud einige. wenige andere
Puncte ausnnmint, in denender heilige Arigu-
ſtinus ſcheint dunckel vderigar zu  verwenffen
zu ſeyn, ſs konte man ſich ſein Syſtemanndh
gefallen laſſen.: Esveſaat,/ aus der dubſtanz
GOttes: konnemur ein GOtt kommen, und
alſo ſey die Creatur aus nichts. Auguſt. de
liber: arbitilib. i.c a: Dieſes macht, daß ſie
unvollkommen/mantgelhafft und der Verderban
niß unterworffen, de Genei. ad lit. c.g. conn
tra EpiſtolamManichæi. c.3s. Das Zoſe
kommt nicht von der Natur,/ ſondern vom bo
ſen Willen her, Auguſt. in dem gantzen Buche
von der Natur: des Guten. GOtt kan
nichts unmogliches gebiethen: Hrmiſfſime cre-
ditur Deum juſtum bonum imposſibi-

l.. lia
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lia poſſe præeinerc Lib. de Nat. grat.
cap. 43:c: 69. Nemo peccat in eo, quod ca-
verimon poteſf. Lahr.3. de lib. arbit. c. 16.
17. üb. i. Retract. cia. 13. ij. Unter einem.
gerechten GOtt kan niemand unglucklich ſeyn,
wenn:er es nicht; nerdienet, neque ſub Deo.
juſto.miſer eſſ quisquam, niſi merentur,
poteſt. lib. 1. c. zy. a Der freye Wille kan die
Gebote GOtteg.nicht  erfullen vhne den Beye
ſtand der Gnade. Ep. ad Hilar. Cælar. Auß-
Wir wiſſen, daß die Guade nicht nach Ver
dienſt gegehen wird. Ep. ios. Mp ao. Der.
Menſch hatte im Stande der unſchnid die no
thigen Kraffte gutes zu thün, wenn er gewolt;
auein das Wolleuependirte pon freyen Wil
len, hahebat aduqnaium per. quod polſſet,

ſme ano nqn xgliti:ſed nonadjutorium
quio vallet. libi e. ſrrupt. c. ix. &e. c. 1o. Z
Golt hut die Engel und die Meuſchen laſſen ein
nen Verluch tvun gpas ſie miit hrem frepen;
Wilen. ausrichtern rynten, und hernach was
ſeine Enade und jeine Gerechtigkeit vermoche
terd. c.io. u.2. ie Sundk hat den MenS

ſchen von GOtt ahgewendet, um ihn zu den
Geſchopffen zuwendetn, lib. n qu. 2. ad mpl.
Gerne ſundigen iſt die Frepheit eines Sclaven.
Encbir. coz. iberum arbitrium usgue
adeo in peccatore on perũt, ut per ĩllud
peccent maxime omnes., qui cum delecta-
tione peccant, lih.  ad Boniĩfac. c.2. z.

nil 1. CCLXXXV.
r  2——
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J

J

1

J

J ę. CCLXXXIV.1J Gott ſagt zum Moſe: Welchem ich geJ nadig bin, dem bin ich genadig, und welches ich
mich erbarme, des erbarme ich mich, Exod.L XXXIII, 19. So liegt es nun nicht an je—

Un

D

me mandes Wollen oder Lauffen; ſondern an
J GOttes Erbarmen, Rom. IX, i5. 16. welches

aber gar nicht hindert, daß nicht die wlten ſen lig werden, die einen guten Willen haben, und

n i auch drinnen beharren. Allein GOtt giebt

nt

Ii

nn n ihm das Wollen und das Vollbringen. So

mi ſtocket welchen er will, Rom. IX, 29. und in
IIA zwiſchen ſagt eben der Apoſtel, GOtt wolle, daß

J nh alle Menſchen ſollen ſelig werden, und zur Er
JE kantniß der Wahrheit kommen; welches ich

J

J

J

J

i

EE

J ha
un nicht nach einigen Stellen des heil. Auguſti-

u nnn ni erklaren wolte, als wenn es ſo viel hiene,
J J es wurden nur die ſelig, die er wolte elig

IE ben, oder als wenn er wolte ſelig machen non
T

T

1
J ſingulos generum, ſed genera ſingulo-

ſunmn rum; allein ich ſage lieber, daß kein Menſch
ſey, den er nicht wolle ſelig machen, in ſo weit

JE als es hohere Rationes zulaſſen, die machen/
daß nur GOtt diejenigen ſelig macht, die den

J II.

III

nun Glauben annehmen den er ihnen angebothen,
IIII und ſich durch die ihnen verliehene Gnade dem
lIIl telben unterwerffen, zu folge dem, was mit der
T Integritat des Planes ſeiner Wercke, der nicht

beſſer konte abgefaßt werden, uberein kommt.

J S. CCLXXXV.
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J. CCLXXXV.Was die Prædeſtination zur Seligkeit
anlangt, ſo begreifft ſie auch, nach dem Augu-
ſtino, die Anordnung der Mittel in ſich, die zur
Seligkeit fuhren. Prædeſtinatio ſancto-
rum nihil aliud eſt, quam præicientia
præparatio beneficiorum Dei, quibus cer-
tiſſime liberantur quicunque liberantur,
Lib. de Perſeo, c. 14. Er concipirt ſie ſich
nicht als einen (abſolutum decrerum) unbe
dungenen Rathſchluß, er ſagt, es ſey eine Gna
de die von keinem verſtockten Hertzen verworf
fen werde, weil ſie eben deswegen gegeben wer
de, die Hartigkeit des Hertzens ſonderlich weg
zunehmen, lib. de Prædeſt. c. 8. Lib.de Grat.
c. 3. i4. Doch ich befinde, daß der heilige
Auguſtinus nicht deutlich genug ausgedruckt,
ob dieſe Gnade, die das Hertze unterwirfft, alle

zeit von ſich ſelbſt krafftig ſey. Und ich weiß
nicht, ob man nicht wurde haben behaupten
konnen, ohne es zu beleidigen, daß einerley Grad
innerlicher Gnade in einem Hertzen ſiege, wo
ihm die Umſtande behulfflich ſind, in dem an
dern aber nicht ſiege.

ſ. CCLXXXVI.„Der Willee richtet ſich nach der Meynung,
die wir vom Guten haben, und folget demjeni

gen was die andern ubertrifft. Si itrumque
tantum diligimus, nihil bonum dabimus.
Item quod amplius nos delectat ſecun-

Oo dum
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un id operemur neceſſe eſt, in c. 5. ad
Val. Jch habe bereits ſchon erklaret, wie wir
bey allem dieſen dennoch eine groſſe Gewalt
uber unſern Willen haben. Der heil. Augu-
ſtinus nimmt es ein wenig anders, und auf eine
Art die eben nicht gar weit fuhret, wenn er
ſagt, es ſtehe nichts mehr in unſrer Gewalt
als die Action unſers Willens. Davon er
einen BeweißGrund giebet, der ein bißgen
identiſch iſt. Denn er ſpricht, dieſe That iſt
in dem Augenblicke fertig da wir wollen: Ni—
hil tam in noſtra poteſtate eſt, quam ipſa
voluntas, ea enim mox ut volumus præſto
eſt. Lib. 3. de lib. Arbit. c.5. lib. de civit.
Dei, c.io. Allein dieſes bedeutet nur ſoviel,
daß wir wollen, wenn wir wollen, und nicht,
daß wir das wollen was wir wunſchen wol
len. Man hat mehr Urſache mit ihm zu ſa
gen, aut voluntas non eſt, aut libera dicen-
da eſt, d.l.z. c. z. und das, was den Willen ge
wiß oder unfehlbar zum Guten antreibt, das

hindert ihn nicht, daß er nicht frey ſey. Per-
quam abſurdum eſt, ut ideo dicamus non
vertinere ad voluntatem (libertatem) no-
ſtram, quod beati eſfſe volumus, quia id
omnino nolle non poſſumus neſcio qua
bona conſtrictione naturæ. Nec dicere
audemus, i deo Deum non voluntatem (li-
bertatem) ſed necesſitatem habere juſti-
tix, quia non poteſt velle peccare. Certe

Deus
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Deus ipſe nunquid, quia peccare non
poteſt, ideo liberum arbitrium habere ne-
gandus eſt? De Nat. Grat. c.46. 47. a8.
49. Erſagt auch gar wohl, GOtt gebe die er—
ſte gute Bewegung, aber hernach agire der
Menſch auch:, Aguntur ut agant, non ut
ipſi nihil agant. De correnot. c. 2.

ſ. CCLXXXVIlI.Wir haben geſetzt, daß der freye Wille die
rechte Urſache (cauſa prima) des mali culpæ,
und denn auch des mali pœnsæ ſey, ob zwar im
ubrigen wahr, daß die urſprungliche Unvoll
kommenheit der Creaturen, die ſich in deu ewi

gen ldeen vorgeſtellt befinden, die erſte und
entfernſte (remotisſima) Urſache iſt. Unter—
deſſen ſetzt ſich der Herr Bayle beſtandig wi
der dieſen Gebrauch des freyen Willens, und
will durchaus nicht zugeben, daß man ihm die
Urſache des Boſen zuſchreibe. Wir muſſen
ſeine Einwendung anhoren. Es wird aber
nicht undienlich ſeyn, wenn wir vorher die Na
tur der Freyheit noch mehr erklaren. Wir
haben gezeigt, daß die Freyheit, dergleichen
nuan in den Theologiſchen Schulen erfordert,
in der Verſtandniß beſtehe, (intelligentia) die
eine deutliche Erkantniß der Sachen einſchluſt,
uber die man rathſchlaget; Hernach in der
(Spontanæitat) Freywilligkeit mit der wir
uns entſchluſſen, und endlich in der Contin-

gentz, das iſt, in der Ausſchluſſung der logi.

Oo 2 ſchen
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ſchen oder der metaphyfiſchen Nothwendig—
keit. Die Verſtandniß iſt gleichſam die See
le der Freyheit, und das ubrige iſt gleichſam der
Corper und der Grund. Die freye Subſtantz
determiniret ſich durch ſich ſelbſt nach den
Bewegungs-Grunden des Guten, das von
dem Verſtand iſt begriffen worden, das ihn
neiget, ohne zu necesſitiren; und alle Be
dingungen der Freyheit ſind in dieſen wenig
Worten enthalten. Jnzwiſchen iſt es doch
gar gut, daß wir zeigen, wie die Unvollkommen
heit, die ſich in unſrer Erkantniß und in unſrer
Spontaneitat befindet, und wie die unfehlba
re Determination, die in unſrer Contingentz
mit begriffen iſt, weder die Freyheit noch die
Contingentt uber den Hauffen werffe.

S. CCLXXXVIII.Unſre Erkantniß iſt zweyerley, eine deutliche

oder verwirrte. Die deutliche Erkantniß oder
die Verſtandniß (lntelligentz) findet in dem
rechten Gebrauche der Vernunfft ſtatt; Al
lein die Sinnen geben uns nur verwirrte Ge
dancken. Und wir konnen ſagen, daß wir von
aller Sclaverey frey nnd, in ſo weit wir mit ei
ner deutlichen Erkantniß agiren; hingegen
aber den Affecten unterworffen ſind, in ſo weit
unſere Empfindungen verwirrt ſind. Jn die
ſem Vernande haben wir nicht alle die Frey
heit des Gemuths, die wohl zu wunſchen ware,

und wir konnen mit dem Auguſtino ſagen
daß
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daß wir nnur eine ſelaviſche Freyheit haben, in

dem wir der Sunde unterworſſen ſind. Un—
terdeſſen hat doch ein Sclave, ſo ein großer
Sclave er iſt, die Freyheit ſeinem Stande, in
dem er ſich befindet, gemaß zu wehlen, ob er zwar

ſchon offters in der harten Nothwendigkeit ſte
het, aus zweyen Ubeln eines zu erwehlen, weil
ihn ein groſſere Macht nicht zu dem Guten ge
langen lanet, nach dem er ſtrebet. Und das,
was die Bande und der Zwang beyh einem
Sclaven thut, das geſchicht in uns durch die
Affecten, deren Zwang zwar gelinde und lieb
lich, aber deßwegen nicht weniger ſchadlich iſt.
Wir wollen in der That nichts anders, als was
uns gefallt, aber unglücklicher Weiſe iſt das,
was uns gegenwartig gefallt, offt ein warhaff
tiges Ubel, daß uns mißfallen wurde, wenn
wir die Augen des Verſtandes onen hatten.
Jnzwiſchen hindert doch der uble Stand des
Sclaven, und in dem wir ſind, gar nicht, daß
wir nicht ſo wohl als er in dem Stande, in
dem wir uns befinden werden, nach unſerm
Vermogen und unſerer gegenwartigen Er
kantniß, dasjenige frey erwehlen konten, was
uns am meiſten gefailt.

ſß. CCLXXXIX.Was die (Spontaneitat) Freywilligkeit
betrifft, ſo iſt ſie unz zuzuſchreiben, in ſo weit
wir das Principium unſerer Thaten in uns

haben, wie es Ariſtoteles gar wohl begrif

Oo 3 fen
t
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fen hat. Der Eindruck der auſſerlichen Sa
chen lencket uns zwar offt von unſerm Wege
ab, und man hat wenigſtens in dieſem Anſehn
insgemein geglaubt, daß ein Theil von den
Principiis unſerer Thaten außer uns ware;
und ich geſtehe, daß wenn man ſich nach der
gemeinen Redens-Art richtet, man alſo reden
muß, welches man auch im gewiſſen Verſtan
de ohne einiges Nachtheil der Wahrheit thun
kan: allein wenn man ſich deutlich erklaren
ſoll, ſo leidet unſere (Spontaneitat) Freywil
ligkeit keine Ausnahme, und die auſſerlichen
Dinge haben, nach der Philoſophiſchen
Scharffe zu reden, keinen phyſicaliſchen Ein
fluß in uns.

CCXC.Dieſen Punct beſſer zu verſtehen, muß man

wiſſen, daß wir eine genaue Spontaneitat
mit allen ſimplen Subſtantzien gemein ha—
ben, und daß ſie beh freyen und verſtandi
gen äntelligentibus) Subſtantzien zu einer
Herrſchafft uber unſre Thaten wird. Die—
tes kan nicht beſſer als durch das Syſtema der
Harmoniæ præſtabilitæ erklaret werden, die
ich ſchon vor vielen Jahren vorgetragen habe.
Daſelbſt habe ich gezeigt, daß iede ſimole
Subſtantz von Natur (percentiones) Em
pfindungen habe, daß ihre Incividualitat in
dem fortwahrenden Geſetze beſtehet, welches
den Nexum der Empfindungen ausmacht

die
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die ihr beſtimmt und zugedacht ſind, und die
naturlicher Weiſe aus einander entſpringen
den Leib vorzuſtellen der ihr aſſignirt iſt, und
durch dieſen das gantze Vniverſum nach dem
Geſichts-Punete, der dieſer Subſtantz eigen iſt
und zugehoret; ohne daß ſie einer phyliſchen
Influenz des Leibes benothiget ſey; gleich wie
ſich der Leib ſeinet Seits nach dem Willen
der Srelen durch ſeine eigene Geſetze richtet
und ihr in ſo weit gehorchet, als es dieſe Gſe.

ſetze mit ſich bringen. Woraus denn fol—
get, daß die Seele in ihr ſelbſt eine vollkom
mene Spontaneitat hat, ſo daß ſie in ihren
Thaten nur von GOtt und von ſich ſelbſt de-
penbciret.

J. CCXCI.Gleich wie nun dieſes Syſtema vorhero
nicht iſt bekand geweſen, alſo hat man andere
Mittel hervorgeſucht ſich aus dieſem Laby—
rinth zu helffen, und die Carreſianer ſelbſt ha
ben in dem Puncte von dem freyen Wil—
len weder aus noch ein gewuſt. Sie ſpeiſten
ſich nicht mehr mit den Krafften facultati-
bus) der Schulen ab, ſie bedachten, daß alle
Actiones der Seelen ſchienen von dem de.
terminirt zu ſeyn, was zu folge des Eindruckes
der Sinnen von außen komme, und daß endlich
im Univerſo alles von der Vorſehung GOt
tes dirigirt werde; allein daraus floß dieſer
Einwurff, daß alſo keine Freyheit ware, gar

E Oo 4 natur—
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naturlich. Hierauf antwortete Carteſius, wir
waren von dieſer Vorſehung aus der Ver
nunfft verſichert, aber wir waren auch unſrer
Freyheit gewiß aus der innerlichen Erfahrung
die wir davon haben, und man muſſe beydes
glauben, ob wir gleich kein Mittel ſahen ſie mit
einander zu vereinigen.

g. CCXCII.
Das war recht den Nodum Gordium

abhauen, und auf den Schluß eines Argu—
ments antworten, nicht daß man es aufloſſe,
ſondern daß man ein GegenArgument op-
ponirt; welches aber mit den Gieſetzen Phi-
iaſophiſcher Streitigkeiten nicht ubereinkom̃t.
Jnzwiſchen haben ſich die mei ten Carteſianer
damit beholffen; obgleich de innere Erfah.
rung, ſo ſie anfuhren, das nicht beweiſet was ſie
vermeinen, wie ſolches der Herrbayle gar wohl
angemercket hat. Der Verr Regis erklaret
dieſe Lehre Carteſü weitlaufftig (Philoſ. T.
J.Metaph. lib.2. p. 2. c. 22.) alſo: Er ſpricht:
„Die meiſten Philoſophen ſind deswegen in
„Jrrthumer gefallen, weil einige indem ſie
„nhicht begreiffen konnen, was zwiſchen den
„freyen Actionibus und der VorſehungOt
„tes vor eine Verhaltniß ſey, gar geleugnet,
„daß GOtt die Cauſa eſfficiens orima der
„Thaten des freyen Willens ſey, welches aber ſo

„viel iſt, als GOtt das Seine nehmen; und an
„dere, da ſie nicht begreiffen konnen wie ſich die

gottli
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gottliche Efficacitas und die freyen Actiones,
mit einander verhielten, haben geſagt, der,
Menſch hatte keine Freyheit, welches gottloß.
iſt. Die Mittel-Straße zwiſchen dieſen;
zweyen Abwegen, iſt dieſe, daß man ſage (id.,
ibid.p.485.) wenn wir auch gleich nicht dieſe,
Verhaltniß, die zwiſchen der Freyheit und der,
Vorſehung GOttes iſt, begreiffen konten, ſo.
wurden wie doch erkennen muſſen, daß wir.
frey und von GOtt depensliren, weil dieſe,
zwey Wahrheiten gleicher maßen bekand ſind,
die eine aus der Erfahrung, die andere ausn
der Vernunfft, und die Klugheit nicht zulaſt.
dergleichen Wahrheiten fahren zu laſſen, von,
denen man verſichert iſt, weil man nicht alle,
die Verhaltniße erkennen kan, die ſie mit,
andern bekandten Wahrheiten haben.

J. CCXCIII.Der Herr Bayle mercket ad marginem gar
wohl dabey an, dieſe Redens-Arten des Herrn
Regis zeigten aar nicht, daß wir zwiſchen den.
Actionibus des Menſchen und der Vorſen
hung GOttes, die ſich mit unſrer Frevheit,
nicht zu vertragen icheinen, keine Verhaltniſ
ſe erkennten. Er pricht, es waren nur behut
ſame RedensAr en, die den Statum quæ-
ſtionis nur ſchwachten: Er ſpricht, andere,
ſetzen, die Schwurigkeiten kamen eintzig und.,
allein von dem Mangel unſerer Erkantniß her,
da fie vielmehr ſagen ſolten, ſie ruhrte vor,

Oos nemlich
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„nemlich von der Erkantniß her, die wir (nach
„der Meynung des Herrn Bayle) mit unſern
„Geheimniſſen nicht zuſammen reimen kon
nen. Das iſt eben das, was ich zu Anfange
dieſes Werckes geſagt, wenn ſich die Geheim—
niſſe nicht mit unſerer Vernunfft zuſammen
reimen lieſſen, wenn es unaufloßliche Ein
wurffe dawider gebe, ſo wurden wir bald, an
ſtatt daß wir ein unbegreiffliches Geheimniß
finden ſolten, die Nichtigkeit und Falſchheit
deſſelben erkennen. Und hier iſt gar nicht die
Rede von einem Geheimniſſe, ſondern von der
naturlichen Religion.

d. CCXCIV.Vernehmet inzwiſchen, wie der Herr Bayle
die innere Erfahrungen, auf welche die Carte-

ſianer die Freyheit grunden, anficht; allein
er macht mit ſolchen Gedancken den Anfang,
die ich nicht approbiren kan. „Diejenigen
„ſo das uicht grundlich unterſuchen (ſpricht er
„Dict. Art. Helen. Lit. TA): was in ihnen
„vorgehet, uberreden ſich leicht ſie waren frev,
„und wenn ihr Wille aufs Boſe verfalle, ſo
„ware es ihr Fehler, es geſchehe aus einer Wahl

„uber die ſie Herren waren. Die anders ur
„theilen, das ſind Leute die die Umſtande ih
„rer Thaten und alles was ſie dazu antreibt,
„ſorgfaltig unterſucht und den Fortgang der

„Bewegungen der Seelen wohl uberleget/ und
„demſelben nachgedacht haben. Dieſe. hentr

zweif
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zweiffeln insgemein an ihrem freyen Wil—,
len, und uberreden ſich gar, als waren ſelbſt,,
ihre Vernunfft und ihr Verſtand Sclaven,
welche der Macht, die ſie hinreiſt, wohin ſie..
nicht gehen wolten, nicht widerſtehen konnen,
und das waren vornemlich ſolche Leute, die,
GOtt die Urſache ihrer boſen Thaten zuge
ſchrieben haben.n

ſ. CCXCV.Dieſe Worte machen mich der Worte des
Hn. Cantzlers Bacon eingedenck, der ſagt, ei—
ne mittelmaßig erlernte Philoſophie fuhre
uns von GOtt ab, allein wenn man ſie recht
grundlich ſtudire, ſo fuhre ſie uns zu GOtt. So
in es auch mit denen beſchaffen, die uber ihre
Thaten reflectiren; es kommt ihnen bald vor,
als wenn alles, was wir thun, nur ein Antrieb
eines andern ſey, und als wenn alles, was wir
begreiffen, von auſſen durch die Sinnen kom
me, und ſich in unſerm leeren Gemuthe abdru—
cke, tanquam in tabula raſa. Allein ein tief—
feres Nachſinnen lehret uns, daß alles (ja ſelbſt
unſere Empfindungen und Affecten) mit einer
volligen Spontaneitat von uns ſelbſt her
kommt.

ſJ. CCXCVI.Jnzwiſchen fuhrt der Herr Bayle einige
Poeten an, die den Menichen weiß brennen
wollen, indem ſie die Schuld auf die Gotter
werffen. Medea redet alſo bep dem Ovidio:

Fruſtra
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Fruſtra Medea repugnas,
Neſcio, quis Deus obſtat, ait.

Und ein wenig hernach laſt ſie Oyidius nach
folgendes hinzu thun:

Sed trahit invitam noya vis, aliudque
Cupido,

Mens aliud ſuadet: video meliora pro-
boque.

Deteriora ſequor.
Allein man konte den Virgilium dagegen an
fuhren, bey dem der Niſus mit mehrer Kation

ſagt:
Di ne hunc ardorem mentibus addant,

Euryale, an ſua cuique Deus fit dira
eupido J

ſ. CoXCVII.Es ſcheinet, als wenn der Herr Wittich ge

glaubt habe, unſere Independentz ware in
der That nur eine Schein Independentz.
Denn er ſetzt in ſeiner Diſſert. de vroviden-
tia Deiactuali in. i.)denfreyen Willen dar
ein, daß wir zu denen Sachen, die uch unſrer

Seelen vorſtellen, daß ſie entweder iollen beja
hei, oder verneinet, geliebet oder gehaſſet wer
den, dergeſtalt angetrieben werden, daß wir gar
nicht empfinden daß uns ein auſſerlicherwang

determinire. Er ſagt ferner, wenn gleich
GoOtt ſelbſt unſere (Crolitiones) wurcket, ſo
agiren wir dennoch am allerfredeſten, und je
krafftiger und machtiger die Action GOttes

in
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in uns iſt, je mehr ſind wir uber unſre Thaten
Meiſter. Quia enim Deus operatur ipſum
velle, quo efficacius operatur, eo magis vo-
lumus, quod autem,. cum volumus, faci-
mus, id maxime habemus in noſtra pote-
ſtate. Zwar wenn GOtt einen Willen in
uns wurcket, ſo wurcket er eine freye That;
Allein mir ſcheint hier nicht die Rede von der
allgemeinen Urſache, oder von dieſer Hervor
bringung des Willens die Rede zu ſeyn, der ihr
zukommt in ſo weit ſie eine Creatur iſt, in der
alles, was ſie poſitives in ſich hat, in der That
von dem Concurſu GOttes, wie alle andere
abſolute Realitat derer Dinge, unaufhorlich
geſchaffen wird. Die Rede iſt hier von den
Uurſachen des Willens, und den Mitteln deren
ſich GOtt bedienet, wenn er uns einen guten
Willen giebt, oder zulaſt daß wir einen boſen
haben. Wir ſinds, die wir allezeit einen guten
oder boſen hervor bringen, denn es iſt unſere
That; allein es ſind allemahl Urſachen ver
handen, die uns zum Thun antreiben, ohne daß
ſie unſrer Spontaneitat oder unſrer Freyheit
ſchaden. Die Gnade giebt uns nur Impres-
ſiones, die weiter nichts thun, als daß ſie durch
convenable BewegungsGrunde, dergleichen
eine Aufmerckſamkeit, ein Dic cur hic, ein
vorlauffendes Vergnugen ſeyn wurde, zum
Wollen mit' bewegen. Und man ſieht klar
und deutlich, daß dieſes der Freyheit ſo wenig

was
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was ſchadet, als ein Freund, der uns einen
Rath und Bewegungs-Grund an die Hand
giebt: Alſo hat der Herr Wittich eben ſo ubel
auf die Frage geantwortet, als der Herr Bay-
le, und die Zuflucht, die man zu GOtt nimmt,
iſt hier zu nichts nutze.

J. CCXCVIII.Allein wir wollen noch eine weit vernunffti
gere Stelle von eben dem Herrn Bayle anfuh
ren, in der er der vermeynten lebendigen Em
pfindung der Freyheit, die ſie bey den Carte-
ſianern beweiſen ſoll, beſſer besegnet. Sein
Weorrte ſind in der That voll Geiſt und Ver
ſtand und wurdig conſiderirt zu werden, und
befinden ſich in der Antwort auf die Frage ei
nes Provinc. (ch. p. i40. T. 3. p.761. ſeqq.),
und ſind folgende:,Durch die klare und nette,

Empfindung die wir von unſrer Exiſtentz,
haben, unterſcheiden wir noch gar nicht, ob,
wir von uns ſelbſt exäſtiren, oder ob wir un,
ſer Seyn von einem andern haben. Wir un,
terſcheiden dieſes nur durch das reflectiren,
das iſt, wenn wir bedencken in was vor ei,
nem Unvermogen wir ſtehen, uns ſo lange,
zu erhalten als wir gerne wolten, und uns,

von der Dependentz derer Dinge loß zu,
machen, die um uns ſind c. Es iſt gewiß.
daß die Heyden niemahls (eben das iſt auch,
von den Socinianern zu ſagen, weil ſie die,
Echopffung laugnen) die Erkantniß di ſs.te;

Lehr
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Lehr-Satzes erlanget, daß wir aus nichts ge—,
macht worden, und daß wir alle Augenblicke,
unſrer Daurung wieder aus dieſem Nichts,
heraus gezogen werden. Sie haben falſch,
lich geglaubt, es exiſtirten alle Subſtantzen,
im Univerſo von ſich ſelbſt, und konten nie-
mahls zu nichte gemacht werden, dependir-n
ten alſo von keiner andern Sache, auſſer nur,,
in Anſehung ihrer Modificationum, die,
durch die Action einer auſſerlichen Cauſæ,

konten deſtruirt werden. Ruhrt dieſer Jrr,
thum nicht von dem her, daß wir die ſchaffen,
de Action, die uns erhalt, nicht empfinden,
und nur allein das empfinden, daß wir exi-
ſtiren, und daß, ſag ich, wir es auf eine ſol
che Weiſe empfinden, die uns in alle Ewigkeit.

in der Unwiſſenheit von der Urſache unſers,
Seyns erhalten wurde, wenn uns nicht ein an,
der Licht zu Hulffe kame? Wir wollen auch.
ſagen, wir konnen durch die klare und nette,
Empfindung, die wir von den Actionibus,,
unſers Willens haben, nicht unterſcheiden,
ob wir ſie uns ſelbſt geben, oder ob wir ſie,
von eben der Urſache empfangen. die uns un,
ſere Exiſtenz giebt. Wir muſſen entweder.,
reflectiren oder nachdencken womit wir dieſe..
Unterſcheidung machen konnen. Nun be
haupte ich, man konne durch bloſſes phĩloſo-,

phiſches Nachdencken niemahls zu einer,
grundlichen Gewißheit gelangen, daß wir,

die
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„die wurckende Urſache unſerer Volitionum
„ſeyn; denn ein jeder, der die Sache wohl un
„terſuchet, der wird deutlich erkennen, daß
„wenn wir in Anſehung des Willens nur ein
„leydendes Subjectum ſind, wir eben die Em
„pfindungen der Erfahrung haben wurden,
„die wir haben, wenn wir glauben wir waren
„frey. Wir wollen zur Luſt ſetzen GOtt ha
„be die Geſetze der Vereinigung der Seelen
„und des Leibes dergeſtalt eingerichtet, daß alleu „Modadbitates der Seelen, keine ausgenom
„men, unter einander mit Interpoſition der
„Modalitatum des Gehirnes nothwendig
„verknupffet waren, ſo werdet ihr beareiffen
„daß euch nichts anders begegnen werde, als

J

IIII

r Cauſa

„was wir beweiſen; es wird in unſerer See
„le von den Empfindungen der ſinnlichen
„Objectorum an gerechnet, welches ihre erſte
„Schrifft iſt, biß zu den feſteſten Volitioni-
„bus, die ihr letzter Tritt ſind, eben der Nexus
„der Gedancken ſeyn, es wird in dieſem Nexu
„die Empfindung der Ideen, die Empfindung

z. „der Bejahungen, der Irreſolutionum, der
„Velleitatum und Volitionum zu finden

II „ſeyn. Denn der Actus zuwollen. mag uns
iu „entweder von einer auſerlichen Sache einge
imn. „druckt werden, oder wir mogen ihn ſelbſt her

„vorbringen, ſo wird doch beydes wahr ſeyn,
„daß wir wollen, und daß wir empfinden was
„wir wollen, und gleich wie dieſe auſſerliche

E
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Cauſa ſo viel Vergnugen mit einmiſchen,
kan, als ſie in der Volition will, die ſie uns,
eindrucket; ſo konnen wir bißweilen empfin-
den, daß uns die Actus unſers Willens un,
endlich gefallen, und uns zu Foige unſerer,
ſtarckſten Neigungen fuhren. Wir werden,
reinen Zwang empfinden, es iſt auch die Re,
gul bekant, voluntas non poteſt coßi.,
Begreiffet ihr nicht klarlich, daß ein Wetter,
hahn, denman allezeit auf einmahl gegen ei,
nen gewiſſen Punct des Horizonts bewegte,
(doch daß die Prioritat der Natur, oder wenn,
man auch wolte ſelbſt eine Prioritat eines,
(reelen Inſtant) wurcflichen Augenblicks,
mit der Begierde ſich zu bewegen ubereinka
me) und der verlange ſich auf die Seite zu,
drehen, wurde uberredet ſeyn, daß er ſich vor,
ſich ſelbſt bewegte das Begehren auszufuh,
ren das er ſich machte? Jch ſetze er wuſte,
nicht daß es Winde gebe, noch daß eine auſn
ſerliche Urſache ſeine Situation und iein,
Verlangen auf einmahl veranderte. Wir,
ſind naturlich in dem Zuſtande wie der Wet,
terhahn; Uns iſt gar nicht bekant ob eine,
unſichtbare Urſache macht, daß wir nach und,
nach von einer Gedancke auf eine andre fal,
len. Derowegen iſt es gar naturlich, daß ſich,,
die Leute uberreden als determinirten ſie,
ſich ſelber. Alein es iſt noch ubrig zu unter
fuchen, ob ſie ſich in dieſer Sache, wie in vielen.,,

Pp andern,
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„andern, betrügen, die ſie gleichſam auf einen
„(Inſtinctum) Trieb ohne philoſophiſches
„NVachdencken bejahen. Weil nun uber das,
„was in dem Menſchen vorgehet, zwey hypo.
„thefes ſind, die eine, als ſey der Menſch nur
„ein leydendes Subjectum; die andere, als
„habe er (virtutes activas) auch Kraffte was
„zu thun, ſo kan man, ſo lange als man weiter
„nichts als nur Proben der Empfindung an
„fuhren kan, die andere der erſtern vernunffti—

„ger Weiſe nicht vorziehen, denn wir wurden
„mit gleichem Nachdruck empfinden, daß wir
„dieſes oder jenes wollen, alle unſere volitio-
„nes mochten nun in unſrer Seelen von ei
„her auſſerlichen und unſichtbaren Cauſa ein
„gedruckt worden ſeyn, oder wir mochten ſie
„ſehher machen.

9. CCXCIX.Es ſind gar ſehr ſchone Raiſonnements
in dieſem Diſcours enthalten, die zwar wider
die gewohnlichen Syſtemata was ausrichten/
aber bey dem Syſtemate der Harmoniæ
præſtabilitæ wegfallen, das uns viel weiter
fuhret, als wir vorher haben gehen konnen.
„Der Herr Bayle behauptet, z. E. man konte
„durch bloßes philoſophiſches Nachdencken
„niemahls zu einer grundlichen Gewißheit ge
„langen, daß wir die Cauſa efficiens unſrer
„volitionum ſind:, Allein dieſen Punct
raume ich ihm nicht ein, denn die Aufrichtung

dieſes
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dieſes Svſtematis zeiget auf eine unſtrittige
Art, daß in dem Lauffe der Natur jede Sub-
ſtantz die eintzige Urſache aller ihrer actionum

und von allem phyſicaliſchen Einfluſſe aller
andern Subſtantzen frey ſey, den ordentlichen
concurſum GOttes ausgenommen. Und
eben dieſes Syſtema zeigt, daß wir eine wahre
und nicht nur eine Schein-Spontaneitat ha
ben, wie der Herr Wittich geglaubt hat.
Aus eben den Grunden behauptet auch der Hr.
Bayle c. r7o. (p. i32.) wenn gleich ein fatum
aſtrologicum ware, ſo wurde es doch dieFrey
heit nicht ubern hauffen werffen; und ich
wolte es ihm auch einraumen, wenn ſie nur bloß
in einer ScheinSpontaneitat beſtunde.

CCC.Alſo kan unſre vpontaneitat nicht mehr in
Zweiffel gezogen werden, wie ſie denn der Ari-
ſtoteles gar wohl beſchrieben hat, wenn er
ſpricht, eine Action ſey Spontanea, wenn ihr
Principium in dem iſt, der agirt. Sponta-
neum eſt, cujus principum eſt in agente.
Und alſo dependiren unſere Thaten und un
ſere Willen gantz und gar von uns. Wir ſind
zwar nicht directe uber unſere Willen Her
ren, ob ſchon die Urſache; denn wir erwehlen
nicht die Willen, wie wir unſre Thaten durch
unſere voluntates erwehlen. Unterdeſſen
haben wir doch noch eine gewiſſe Macht uber
unſern Willen, weil wir indirecte was con-

Ppa  tctibui-
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contribuiren konnen, dasjenige ein ander
mahl zu wollen, was wir gerne gegenwartig
wurden wollen, wie ich ſchon oben gezeigt habe,
welches doch eigentlich zu reden keine velleitas
iſt; und auch noch hierinnen haben wir eine
beſondere und wurckliche Herrſchafft uber
unſre Thaten und uber unſre Willen, die aber
aus der mit der Intelligentz verknupfften
Spontaneitat entſpringet.

sſ. CCCI.Bißhero haben wir die zwey Bedingungen
der Freyheit, von denen ſchon Ariſtoteles ge
redet hat, nemlich die Spontaneitat und In-
telligentz erklaret, die im Berathſchlagen mit
einander in uns verknupffet ſind. Die Thie
re hingegen haben nicht die andere Bedingung.
Allein die Scholaſtici erfordern noch die dritte
dazu, die ſie Indifferentz nennen; denn ich
habe ſchon oben angemercket, daß die Freyheit ſo
wohl eine abſolute, als eine metaphyſiſche o
der logiſche Freyheit ausſchlußen muße. Al
lein gleichwie ich mich ſchon mehr als einmahl
erklaret habe, ſo hindert dieſe Indifferentz, die

ſe Contingentz, dieſe non necesſitas, wenn
ich ſo reden mochte, die eine characteriſtiſche
Eigenſchafft der Freyheit iſt, gar nicht, daß
man nicht noch ſtarckere Neigungen vor die
Jarthey haben konne, die man erwehlet; und
fie erfordert gar nicht, daß man vor die zwey

einane
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einander entgegen geſetzten Partheyen gleich
und abſolut indifferent ſey.

S. CCCII.Jch admittire alſo nur die Gleichgultigkeit
lindifferentiam) in einem Verſtande, in dem
ſie ſo viel als contingentz oder non neceſſi-
tas bedeutet. Allein gleich wie ich mich ſchon
mehr als. einmahl erklaret habe, ſo admittire
ich keine indifferentiam æquilibrii, und ich
glaube nicht, daß man erwehlen konne, wenn
man gantz indifferent iſt. Eine dergleichen
Wahl wurde ein bloßer hazard ieyn, ohne ei
ne ſo wohl verborgene, als dem Scheine nach
determinirende Ration. Allein ein derglei
chen hazard, eine dergleichen abſolute und
reele Cauſalitat iſt eine Grille, die in der Na
tur nicht anzutreffen iſt. Alle Kluge ſind
eins, daß ein (nazard) ohngefehrer Zufall, wie
das Glucke, nur ein ScheinDing iſt; die Un
wiſſenheit der Urſache macht ihn. Wenn ja
aber rine dergleichen indifferentia vaga wa
re, oder wenn man ja erwehlte ohne daß etwas
vorhanden ware, das uns bewegte zu wehlen,

ſo wurde der nazard etwas wurckliches ſeyn,
das dem ahnlich ware, das ſich in den kleinen
Herumſchweiffungen derer atomorum befin
det, die ſich nach der Meynung des Epicuri
ohne ration und ohne Urſache zutragen, und
er zu Vermeidung der Nothwendigkeit einge

Pp 3 fuhret
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fuhret hatte, uber die ſich Cicero mit Recht ſo
ſehr moquiret hat.

J. CCCIII.Dieſe Abweichung hatte in dem Verſtande
des Epicuri eine End-Urſache, indem er uns
dadurch von dem Verhangniß befreyen wolte;
allein ſie kan in der Natur der Dinge keine
Cauſam efficientem haben. Es iſt eine von
den allerunmoglichſte Chymeren. Der
Herr Bayle ſelbſt widerlegt ſie ſehr wohl, wie
wir bald ſagen werden, und inwwiſchen iſt ſichs
zu verwundern, daß er anderswo ielbſt etwas
admittirt, das dieſer vermeynten Abweichung
ahnlich iſt. Denn hort, was er ſagt, da er von
dem Eſel des Buridans (Diction: art. Buri-
dan. lit. .z.)redet,„die welche einen eigentlich
„ſo genannten freyen Willen zulaſſen, admit-
„tiren in dem Menſchen eine Macht ſich ſelbſt
„entweder auf die lincke oder rechte Seit zu
„determiniren, wenn gleich die Bewegungs
„Grunde auf Seiten der beyden einander ſte
„henden Dinge vollkommen gleich ſind.
„Denn ſie behaupten, unſere Seele konne ſa
„gen, ohne eine andere Urſache zu haben, als
„bloß ihrer Freyheit zu gebraurthen, ich will lie
„ber diß als jenes, ob ich ſchon in dieſem nichts
„ſehe, das mehr verdiene erwehlet zu werden,
n„als in jenem.

s1. CCCIV.
Alle diejenigen die einen eigentlich ſo genann

ten
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ten freyen Willen admittiren, werden deßwe
gen dem Herrn Bayle dieſe Determination
nicht einraumen, die von einer indeterminir
ten Urſache herkommt. Der heilige Augu-
ſtinus und die Thomiſten glauben, es ſey al
les determinirt. Und man ſiehet, daß ihre
Widerſacher ſich zu den Umſtanden wenden,
die zu unſerer Wahl contribuiren. Die Er
fahrung redet keines weges der Grille von einer

indifforentia æquilibrii das Wort. Und
man kan hier das Raiſonnement gebrauchen,

welches ſich der Herr Bayle ſelbſt wider der
Carteſianer ihre Art, die Freyheit aus der le
bendigen Empfindung unſrer Independentz
zu beweiſen, brauchte. Denn ob ich gleich nicht
allemahl die Urſache einer Inclination ſehe,
die mich bewegt aus zweyen Partheyen, die
ſcheinen gleich zu ſeyn, eine zu erwehlen, ſo wird

doch allemahl eine, ob ſchon unterſchiedliche
Iinpresſion darunter verhanden ſeyn, die uns
determinirt. Bloß ſeine Freyheit brauchen
wollen, das hat nichts eigentliches und aus
druckliches in ſich, oder das uns zu der Wahl
einer oder andern Parthey determinire.

S. CCCV.Der Herr Bayle fahrt weiter fort, zum we
nigſten ſind zwey Wege verhanden, vermit,
telſt durch die ſich der Menſch von dem Æqui-,
Kbrio loßmachen kan. Einen habe ich ſchon.
angefuhrt, nemlich damit er ſich mit der ange,

J Po 4 nehmen
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„nehmen Einbildung ſchmeicheln konne, als ſey
„er Herr uber ſich ſelbſt, und dependire nicht
„von den Objectis., Dieſer Weg iſt ver—
hauen; man mag immer vorgeben, man wol
le ein Herr uber ſich ſelbſt ſeyn, dieſe Ration
hat nichts determinirendes in ſich, und fa-
vorilirt keiner Parthey mehr als der andern.
Weiter ſpricht der Herr Bayle: „Er wurde
„dieſen Actum thun; ich will dieſes jenen
„vorziehen, weil es mir ſo gefallt. Allein die
ie Worte, weil es mir gefallt, weil das meine
Lkuſt iſt, haben ſchon eine Neigung in ſich ge-

gen das Objectum, das gefallt.

ſ. CCCVI.gran hat alſo nicht Urſache weiter zu ſagen;

„das was ihn alsdenn determiniren wurde,
„wurde nid t vom Objecto hergenom̃en ſeyn;
„die Bewegungs-Urſache wurde nur von den
„ldeen hergeholet ſeyn, welche die Menſchen
„von ihren eignen Vollkommenheiten oder
„von ihren naturlichen Krafften haben. Der
„andere Weg iſt der mit dem Loſe, das Stroh
„halmgen wurde einen Ausſchlag geben.,
Dieſer Weg hat wohleinen Ausgang, aber er
gehort nicht zur Sache; denn alsdenn macht
der Menſch keine Untericheidung: wenn man
ja aber vermeynt, der Menſch decidirte doch
allezeit durchs Los, ſo iſt der Menſch nicht mehr
im æquilibrio, weil das Loß nicht das æquili-
brium iſt, und der Menſch hat ſich doch an daſ

ſelbige
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ſelbige gehalten. Es ſind allemahl Rationes
in der Natur, die an dem Urſache ſind, was von
ohngefehr oder durchs Loß geſchicht. Es wun
dert mich ein wenig, daß ein ſo ſcharffſinniger
Kopff, als wie der Hr. Bayle, hier von der Sa
che abund auf was anders gefallen iſt. Jch ha
be an einem andern Orte die rechte Antwort
erklartt, die dem falſchen Schluſſe des Buri-
dans ein Genugen thut, nemlich der Fall von
einem vollkommenen æquilibrio ſey unmog
lich, weil das univerium niemahls mitten
von einander kan zertheilet werden, ſo daß alle
impresfiones von beyden Seiten ſolten gleich
viel ausmachen.

ſJ. CCCVII.Wir wollen doch horen, was der Herr Bay-
le ſelbſt anders wo wider die chymeriſche
oder abſolute indefinirte Indifferentz ein
wendet. Cicero hatte in ieinem Buche
de fato geſagt: Carneades hatte noch was
ſubtilers erfunden als die Ausſchweiffungen
der Atomorum, wenn er die urſache einer
vermeinten gantz abſolut indefinirten Indif-
ferentz denen freywilligen Bewegungen der
Geelen zuſchreibe,weil dieſe Bewegungen
keine außerliche Urſache, die von unſrer Natur
herkommt, von nothen haben. Allin der
werr Bayle antwortet (in ſeinem Dict. Art.
kpicure p. iiaz gar wohl darauf, alles was
qus der Natur einer Sache fließe, ſeh deter-

Pos minirt;
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mnitt; alſo bleibet die Determinartion all
zeit ubrig, und der Schlupf-Winckel des Car-
neadis iſt zu nichts nutze.

g. CCCVIII.Er zeigt in einem andern Orte (Rep. au
Provinc. c. 9o. J. 2. p. 229) daß eine vren
„heit, die von dieſem vermeynten Æquilibrio
„recht ſehr entfernet, ungemein vortheilhaffti
„ger ſey. (Er ſpricht:) ich verſtehe eine Frey
„heit die allezeit den Urtheilen des Verſtandes
„folget, und ſolchen Objecktis, die klarlich als
„gut erkant worden, nicht widerſtehen kan.
„So viel ich Leute kenne, die ſind alle dieſer
„Meynung, daß eine klarlich erkante Wahr
„heit die Einwilligung der Seelen nothige (ne-
„ceſſitire) vielmehr determinire (wenn tnan
„nur von keiner moraliſchen Nothwendigkeit
„redet.) Die Erfahrung lehrets uns. Es
„wird beſtandig in Schulen gelehrt, das Wah
„re ſey das Objectum des Verſtandes, das
„Gute das Objectum des Willens, und gleich
„wie der Verſtand unmoglich was anders
„bejahen kan, als was ſich ihm unter dem

„ihm ſcheint gut zu ſeyn. Das Falſche in ſo
„weit es falſch iſt, glaubt man niemahls, und
„das Boſe liebt man nie iin ſo weit es boſe iſt.
„Jn dem Verſtande iſt eine naturliche De-
„termination zum Guten uberhaupt, und zu

ieder
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ieder beſondern klar erkanten Wahrheit. Jn,
dem Willen iſt eine naturliche Determina-,
tion zum Guten uberhaupt; woraus viele,
Philoſophen ſchluſſen, daß ſo bald wir die,
beſondern Guter klarlich erkenneten, ſo wa
ren wir genothiget ſie zu liesben. Der Ver,
ſtand ſchiebt dieſe Actus nur auf, wenn ſich,
die Ohjecta dunckel darſtellen, ſo daß man,
urſache zu zweiffeln hat, ob ſie falſch oder wahr,,

ſind; daraus ſchlußen viele, der Wille bleibe,
alsdenn nur im Æquilibrio, wenn die Seen

le ungewiß ſey, ob das Objectum, das man,
ihr vorſtellet, in Anſehung ihrer ein Gut ſey;
allein wenn ſie die Bejahung ergrieffen, ſo,
verfalle ſie nothwendig auf dieſes Objectum.,
biß ſie von andern Urtheilen des Verſtandes..
auf andere Art determinirt werde. Wer,
die Freyheit ſo erklaret, der vermeynet eine,
ziemliche weitlaufftige Materie von Meriten.
uñ Verbrechen in ihr zu finden, weil ſie voraus,
ſetzen, dieſe Urtheile des Verntandes kamenn
von eiter freyen application der Seelen die,
Ohjecta zu unteriuchen, ſie untereinander zu,
vergleichen, und eines von dem andern zu unj
terſcheiden, her. Esiſt nicht zu vergeſſen, daß,
es auch gelehrte Leute giebt (wie Bellarmi-,
nus lib. 3. de gratia libero arbitrio c. 8.9.

Cameron in reſponſione ad Epiſtolam
viri docti id eſt Epiſcopii) die aus drin,
genden und nachdrucklichen Urſachen behau.

pten,
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„pten, der Wille ſey allezeit nothwendig der letzte

„Actus practicus des Verſtandes.

ſ. CCCIX.Wir muſſen uber dieſen Diſcours einige
Anmerckungen machen; eine ſehr deutliche
Erkantniß des Beſten determinirt den Wil
len, aber necelſitirt ihn nicht eigentlich zu re
den. Man mugß einen Unterſcheid machen
unter dem nothwendigen (neceſſair) und
dem gewiſſen oder untruglichen, (infallible)
wie wir ſchon mehr als einmahl angemerckt
haben; und die meraphyſiſche Nothwendig
keit von der moraliſchen unterſcheiden. Jch
glaube auch gantzlich, daß der Wille GOttes
jederzeit bloß den Urtheilen des Verſtandes
folge: alle vernunfftige Creaturen ſind eini
gen Affecten oder wenigſtens ſolchen Empfin
dungen unterworffen, die nicht gantzlich in dem
beſtehen, was ich Ideas adæquatas nenne. Und
ob ſchon dieſe Affecten in den Geligen, Krafft
der Geſetze der Natur und des Syſtematis der
præſtabilirten Dinge, in Anſehung ihrer alle
zeit aufs wahre Gute gehen, ſo haben ſie doch
nicht allezeit eine volllommene Erkantniß da
von. Es iſt mit ihnen wie mit uns, die wir
nicht allemahl die Urſachen unſeres Triebes
erkennen. Die Engel und die Seligen ſind
ſo wohl Creaturen wie wir, bey denen auch
iederzeit einige verwirrte doch mit deutlichern
Erkantniſſen vermiſchte (lorceptiones) Em

pfindun
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pfindungen mit unterlauffen. Suaretz hat der
gleichen etwas. Er glaubt (in den Tract. de
oratione lib. I. c. ii.) GOtt habe die Sachen
zum voraus ſo eingerichtet, daß wenn ihr Ge—
beth mit einem gantzlichen Willen geſchehe, ſie
allemahl erhort werden, das iſt eine Probe, ein
Muſter von einer præſtabilirten Harmonie.
Was uns anlanget, ſo miſchen ſich uber das
Urtheil des Verſtandes, von dem wir eine aus
druckliche Erkautniß haben, vewirrte ſinnliche
Perceptiones mit unter, die Aifecten ja ſelbſt
unempfindliche Neigungen, die wir nicht alle
mahl mercken, in uns erregen. Dieſe Bewe
gungen ubergehen offt das Urtheil des practi.
ſchen Verſtandes.

ſ. CCCX.Und was die Gleichheit zwiſchen der Ver
haltniß des Verſtandes zum Wahren und des
Willen zum Guten anlangt; ſo iſt zu wiſſen,
daß eine klare und deutliche Perception einer
Wahrheit, die Bejahung dieſer Wahrheit
actualiter in ſich halt; alſo wird der Verſtand
dadurch nicht genothiget. Allein man mag
eine Perception vom Guten haben was vor
eine man wolle; ſo iſt doch die Bemühung nach
dem Urtheile zu agiren, die meiner Meynung
nach das Weien des Willens ausmacht,
davon unterſchieden: Gleichwie es alſo Zeit
erfodert, dieſe Bemuhung zu ihrem Endzwecke
zu bringen, ſo kan ſie aufgeſchoben, ja gar

durch
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eine neue Perception, oder Neigung die da
zwiſchen kommt, die das Gemuthe davon ab
wendig macht, und gar verurſacht, daß es biß
weilen ein gantz widriges Urtheil fallt, veran—
dert werden. Und um deß willen hat unſere
Seele ſo viel Mittel der Wahrheit zu wider
ſtehen, die ſie erkennt; und um deß willen iſt
vom Verſtande zum Hertzen ein ſo weiter Weg,
ſonderlich wenn der Verſtand guten theils nur
durch (ſurdas) heimliche Gedancken verfahrt,
die, wie ich es anderswo erklaret, einen nicht
ſehr ruhren konnen. Demnach iſt die Ver
bindung zwiſchen dem Verſtande und dem
Willen nicht ſo nothwendig, als man vielleicht
meynen mochte.

C. CCCXI.
Der Herr Bayle ſagt weiter gar ſchone:

„lp. 221.) Das iſt vielleicht nicht ein Fehler in
„der Seele des Menſchen, daß man, was das
„Gute uberhaupt anlangt, keine Ubertatem
„indifferentiæ hat; es wurde vielmehr eine
„Unordnung, eine gar gemeine Unvolllommen
„heit ſeyn, wenn man wahrhafftig ſägen kon
„te; es liegt mir wenig dran, ob ich glucklich
„oder unglucklich bin; ich bin nicht mehr de-
„terminirt, das Gute zu lieben, als es zu haſ
„ſen; ich kan eines ſo wohl thun als das an
„dere. Wenn nun dieſes eine lobliche und
„vortheilhafftige Eigenſchafft iſt, wenn man in

Anſehunng des Guten uberhaupt determi-
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nirt iſt, ſo iſt das.vielleicht eben rein Fehen
ler, wenn man ſich in Anſehung eines jeden,
beſondern Guten, das vor uns offenbahr als,
ein Gut erkant worden, genothiget (neceſfi-
tirt) befindet. Es ſcheinet mir ſelbſt eine,
nothwendige Folge zu ſeyn, daß wenn die.
Seele keine libertatem indifferentiæ in,
Anſehung des Guten uberhaupt hat, ſo habe,
ſie auch keine in Anſehung der beſondern Gu,
ter, ſo lange ſie contradictoriſch urtheilet,
daß dieſe Dinge was gutes vor ſie ſind. Was,
wurden wir aber von einer Seele gedencken,
die, wenn ſie dieſes Urtheil gemacht hat, ſich,
mit ration ruhmte, ſie hatte die Macht dieſe,

Guter nicht zu lieben, ja ſie wohl gar zu haſ,
ſen? Und wer wurde wohl ſagen, ich erkenne,
klarlich, daß mir dieſes gut iſt, ich habe alle no,
thige Erkantniß davon, unterdeſſen will ich,
es nicht lieben, ich will es haſſen; meine Par
they iſt erwehlt, nun fuhre ich ſie aus; man,
muß zwar nicht meynen, als wenn mich gar,
keine Urſache (das iſt eine andere Ration als,
die auf das iſt meine Luſt, Bergnugen, Belie
ben gegrundet iſt,) dazu bewegte, ſondern es,
gefallt mir nun ſoʒ was, ſag ich, wurden wir.

von einer ſolchen Seele gedencken? wurden,
dwviir ſie nicht vor unvollkommener und ungluck

licher halten, als wenn ſie dieſe bertatenm,
inciſfferentin mnicht hatte?

5. CCCXII.
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S. CCCXII.
„Die Lehre, welche den Willen den letzten

„actibus des Verſtandes unterwirfft, giebt
„nicht allein einen vortheilhafftigen Begriff
„bon dem Zuſtande der Seele; ſondern ſie
„zeigt auch, daß man auf dieſem Wege den
„Nenſchen leichter glucklich machen konne, als
„auf dem Wege der Indifferentz; denn man
„darff ihm nur von ſeinem wahrhafftigen In-
„tereſſe ein Licht geben, ſo wird ſich ſein Wille
„alſo bald nach den Urtheilen richten, die die
„Vernunfft etwan mag geſprochen hahen.
„Hat er aber eine Freyheit, die von der Ver
„nunfft und den Eigenichafften derer deutlich
„erkennten objeckorum gantz frey iſt; ſo wird
„er das allerungezogen te Thier von der Welt

„ſeyn, und man wird n emahls gewiß ſeyn kon
„nen, ob man ihn werde bewegen konnen die

„gute Parthey zu erwehlen. Es wurden alle
„Rathſchlage und alle Vernunfft-Schluſſe
„auf der Welt gantz unnutze ſepn; ihr moget
„einem Verſtande ein Licht geben, ihr moget
„ihn uberfuhren, ſo wird ſich ſein Wille nichts
„deſto weniger doch trotzig anſtellen, und als
„ein Fels unbeweglich bleiben. Virgil. Æn.
„lib. 6. v. a70.„Nec magis in cepto vultus ſermone

maovetur,
„Quam ſi dura ſilex aut ſtet marpeſia

cautes.
Eine
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Eine Grille, ein leerer Eigenſumwird ihn den-,
noch wider alle Bewegungs-Grunde ſtarr,
und hartnackich machen; es wird ihm nicht,
belieben ſein deutlich erkantes Gute zu lieben;.
er wird ſichs belieben iaſſen es zu haſſen. Mein,
Herr, konnet ihr wohl ein ſolch Vermogen,
(acultat) vor das koſtlichſte Geſchencke, ſo,
GOtt den Menſchen hat geben konnen, und,,
vor das eintzige Inſtrument ſeines Gluckes,
halten? Hinderts nicht vielmehr unſere,
Gluckſeligkeit? Hat man wohl Urſache ſich,
zu ruhmen und viel einzubilden, wenn man,
ſagen kan, ich habe alle Urtheile meiner Ver,

nunfft verachtet, und ich habe bloß deßwegen,
einen gantz andern Weg ergriffen, weiles,
mir ſo gefallt? Wie ſchmertzlich wurde es uns,
nicht in dieſem Falle vorkommen, wenn die ge,
nommene Determination ſchadlich ware?,
Eine ſolche Freyheit wurde dem Menſchen,
ſchadlicher als nutzlicher ſeyn; weil der Ver,
ſtand alle Gute des Objecti nicht gut genug,
wurde vorſtellen, dem Willen die Krafft zu,
benehmen, daß er es nicht wieder verwerffen,
konne. Demnach ware es vor den Menſchen,
heſſer, wenn er allezeit von dem Urtheile des,
Verſtandes nothwendig determinirt wur-,
de, als daß dem Wilen ſolte zugelaſſen ſeyn,
ſeine Action aufzuſchieben; denn hiedurch,
wurde er ſeinen Zweck leichter und gewiſſer,
erreichen.,

Qa S.cCcCcxII.

v.
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S. CCCXIII.Jch mercke auch noch zu dieſem Diſcourſe
an, daß eine indifferentia indefinita, die oh—
ne einige dRerminirende Ration ware, un
ſtrittig ſo ſchadlich, ja gar ſo anſtoßig ſeyn
wurde, als ſie chymeriſch und impracticable
iſt. Ein Menſch, der es alſo machen, oder ſich
wenigſtens anſtellen wolte, als wenn er ohne
Urſathe agirte, wurde gewiß vor einen Narren
gehalten werden. Es iſt aber auch wahr, daß
die Sache unmoglich, wenn man ſie ſo ſcharff
nim̃t, wie ſie iſt geſetzt worden; und ſo bald man

ein Exempel davon geben will, ſo gehet man
davon ab, und verfallt auf einen Menſchen, der
ſich nicht ohne Urſache, ſondern vielmehr aus
Neigungen oder Affecten, oder aus einem Ur
theile dererminirt. Denn ſo bald man ſagt:
Jch verachte die Urtheile meiner Vernunfft
bloß, weilgnich meine Luſt, mein Vergnugen
dazu antreidt; es gefallt mir nun ſo; ſo iſt es
ſo viel, als wenn man ſagte, ich ziehe meine
Neigung meinem Intereſle, mein Vergnugen
meinem Nutzen vor.

S. CCCXIV.Es iſt grade ſo, als wenn ein eigenſinniſcher

Menſch, der ſich einbildet, eslware ihm eine
Schande, wenn er dem Rathe ſeiuer Freunde
oder ſeiner Diener folgen ſolte, das Vergnu
gen ihnen zu widerſprechen, dem Nutzen vorzo
ge, den er von ihren Anſchlagen haben konte.

Es
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Es kan wohl ſelbſt ein kluger Menſcy in ei—
ner Sache von geringer Wichtigkeit unge—
wohnlich wider ſein Interelle agiren, einen
andern, der ihn zwingen und regieren will, die
Stange zu halten, oder diejenigen zu con-
kundiren, die auf ſeine Tritte und Schritte
Achtung geben. Es iſt auch bißweilen gar
gut, daß man dem Bruto nachahme, indem
man ſeinen Verſtand verbirget, oder ſich
wohl gar.als einen tollen Menſchen anſtellet, wie
David vor dem Konige der Philiſter.

S. CCCXV.Der Herr Bayle bringt noch ſchone Sa
chen bey, um zu zeigen, daß es eine groſſe Un—

vollkommenheit ſeyn wurde, wenn man wider
das Urtheil des Verſtandes agiren wolte. Er
merckt (p. 225.) an, daß ſelbſt nach den Moli-
niſten, derjenige Verſtand das Seinige
wohl thue, der das beſte andeute; er fuh
ret GOtt ein (Cap. 227.) wie er in dem Gar
ten Eden zu unſern erſten Eltern ſagt: „Jch
habe euch das Vermogen gegeben, von Sa,
chen zu urtheilen, ich will euch ſagen, wie ihr,
euch auffuhren ſollet; allein der freye Wille,
den ich euch mitgetheilet habe, iſt von ſolcher,,
Art, daß ihr mir (nach den Gelegenheiten) ſo,
wohl gehorchen als ungehorſam ſeyn konnet.,
Man wird euch in Verſüchung fuhren; wern,
det ihr eure reyheit wohl gebrauchen, ſo wer,

det ihr glucklich ſeyn, werdet ihr ſie aber ubel,

QOq 2 gebrau
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„gebrauchen, ſo werdet ihr unglucklich ſeyn.
„Jhr moget bey euch ſelbſt zu rathe gehen, ob
„ihr von mir als eine neue Gnade bitten wol—
„let, daß ich euch entweder erlauben ſolle eure
„Freyheit zu mißbrauchen, wenn ihr euch nach
„ſelbiger entſchlußen werdet, oder daß ich euch
„darinnen hindern ſolle. Bedencket es wohl, ich
„gebe euch 24. Stunden Bedenck-Zeit: Be
„greiffet ihr nicht klar und deutlich, (ſetzt der
„Herr Bayle hinzu) daß ſie ihre Vernunfft, die
„von der Sunde noch nicht war verfinſtert
„worden, wurde haben den Schluß machen
„heiſſen, man muſſe GOtt als um die hochſte
„Gnade mit denen er ſie beehret hatte, bitten,
„er mochte doch nicht zulaſſen, daß ſie ſich durch
„den Mißbrauch ihrer Kraffte ins Verderben
„ſturtzten? Und muß man nicht bekennen, daß
„wenn Adam aus einem falſchen Triebe der
„Ehren ſich ſelbſt zu regieren eine gottliche Fuh

Z„rung verworffen hatte, die ſeine Gluckſelig-
„keit in Sicherheit geſetzt hatte, er das Origi-
„nal des Phaëtons und des lcari wurde ge
„weſen ſeyn? Er wurde faſt ſo gottloß gewe
„ſen ſeyn, als der Ajax des Sophoclis, der oh
„ne den Beyſtand der Gotter uberwinden
„wolte, und ſagte, die feigſten Memmen wur-
„den mit einer ſolchen Hulffe ihre Feinde in die
„Flucht jagen.

g. CCCXVI.Der Herr Bayle zeigt auch (Cap. gr.) daß

man
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man ſich eben ſo glucklich oder wohl noch gluck—
licher achte, wenn man einen Beyſtand von
oben bekommen, als wenn man ſein Gluck ſei—

ner Wahl zuzuſchreiben hat. Und wenn man
wohl gethan, daß man einen plotzlichen Trieb,
der ſich auf einmahl erhoben hatte, ſolchen Ra-
tionibus vorgezogen, die man ernſtlich unter
ſucht gehabt, ſo empfindet man eine außeror
dentliche Freude druber; deñ man bildet ſich ein,
es habe uns entweder GOtt, oder unſer Schutz
Engel, oder ein ich weiß nicht was, das man
ſich unter dem ungewiſſen Nahmen des Glu—
ckes vorſtellet, dazu angetrieben. Jn der That
bildeten ſich Sylla und Cæſar mehr mit ihrem
Gluck ein, als mit ihrer Auffuhrung. Die
Heyden und ſonderlich die Poeten (Homerus
vornemlich) determinirten ihre Helden durch
einen gottlichen Trieb. Der Held der Rnei-
dum gehet bloß unter der Begleitung der Got
ter. Das war ein auserleſner Lob-Spruch,
wenn ſie zu den Kayſern ſagten, ſie uberwan
den ſo wohl. mit ihren Soldaten, als mit den
Gottern, die ſie ihren Generalen gaben: Te
copias, te conſilium tuos præbente
Deos; ſagt der Horatius. Die Generale
fochten unter Auſpiciis der Kayſer, als wenn
ſie ſich auf ihr Gluck verlieſſen, denn die Au-
ſpicia gehoören nicht den Subalternen zu. Man
macht ſich eine Freude. daraus, wenn einem
der Himmel gunſtig iſt, man halt ſich hoher

Qqq3 wenn
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wenn man glucklich, als wenn man geſchickt iſt.
Es halt ſich wohl niemand vor glucklicher als
die Myſtici, die ſich einbilden ſie ſtunden in
Ruhe, und GOtt agire in ihnen.

g. CCCXVII.
Andrer Seits, wie der Herr Bayle c. gz. hin

zuſetztt, „iſt ein Stoiſcher Philoſophe, der al
„len Dingen eine fatale Neceſfitat zuſchreibt,
„uber das Vergnugen, daß er eine gute Wahl
„getroffen, ſo empfindlich als ein andrer
„Menſch. Ein jeder kluger und vernunfftiger
„Nenſch wird befinden, daß man kein Gefal

len uber ſich habe, wenn man lange Zeit ge—
„rathſchlaget, und endlich die honeteſte Par
„they erwehlet hat; man empfindet eine un
„glaubliche Zufriedenheit daruber, wenn man
„ſich uberredet, man ſey in der Liebe zur Tu—
„gend ſo befeſtigt, daß man ohne den gering—
„ſten Widerſtand eine Verſuchung von ſich
„ſtoſſen konte. Ein Menſch, dem man vor
„ſchlaget, was wider ſeine Pflicht, wider ſeine
„Ehre, und wider ſein Gewiſſen zu begehen,
„und der ſo gleich antwortet, er koñe dergleichen
„Laſter nicht begehen, und der auch, in der
„TDhat dazu unfahig iſt, iſt weit mehr mit ſei
„ner Perſon zu frieden, als wenn er erſt Be
„denek-Zeit dazu forderte, und etliche Stun
„den lang nicht wuſte, was er thun ſolte. Es
„verdreuſt uns in vielen Fallen, wenn wir
vnicht wiſſen was vor eine Parthey wir aus

zwey
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zweyen ergreiffen ſollen, und es wurde uns lieb,
ſeyn, wenn etwan der Rath eines guten Freun,
des, oder einige Hulffe von oben uns antriebe,,
eine gute Wahl zu treffen. Alles dieſes zei-,
get uns, was ein determinirtes Urtheil vor,
einer herumſcheiffenden Indifferentz, die uns,,
in der Ungewißheit laſt, vor einen Vorzug ha
be. Allein wir haben endlich zur Gnugebe-,
wieſen, daß uns bloß die Unwiſſenheit oder die,

Aſffecten in Ungewißheit halten konnen, und.
daß GOtt deswegen niemahls in Ungewiß
heit iſt. Je naher man ihm kommt, je voll-,
kommener iſt die Freyheit, und je mehr deter-,
minirt ſie ſich durchsGute und durch die Ver
nunfft. Und man wird die Gemuths-Art des,
Catonis. von dem der Vellejus ſagte, daß er.
unmoglich was Boſes begehen konte, allezeit.,
der GemuthsArt eines ſolchen Menſchen vor
ziehen, der noch Bedencken tragen kan.

ſ. CCCXVIII.Wir haben.dieſe Vernunfft-Schluſſe des
Herrn Bayle wider die ſchweiffende Gleich—

gultigkeit (Indifferentz) ſo wohl zur Erklarung
der Materie, als ſie ihm ſelbſt zu opponiren,
und zu zeigen, daß er nicht Urſache gehabt ſich
uber die vermeynte Nothwendigkeit zu beſchwe
ren, die GOtt auferleget iſt das beſt-moglich—
ſte zu erwehlen, gar willig und gerne vorge—
ſtellet und unterſtutzet. Denn GOtt agirt ent—
weder aus einer ſchweiffenden Gleichgultigkeit,

OQq. 4 ¶An-
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¶ndifferentz) und von ohngefehr, oder er agirt
aus Eigenſinnoder aus inem Affecte, oder er
muß endlich aus einer Neigung agiren, die
von der Vernunfft die Uberwucht bekommt,
und ihn zum Beſten antreibt. Allein die Af-
fecten die aus einer verwirrten Perception
eines Schein-Guten entſtehen. finden in GOtt
nicht ſtatt; und die ſchweiffende Gleichsultig—
keit iſt eine Chymære. Die gottliche Wahl
kan alſo von nichts andern, als von der ſtarck—

ſten Ration regulirt werden. Die Unvoll
kommenheit unſers Willens iſt Schuld dran,
daß wir das Boſe an ſtatt des Guten, ein groſ
ſers Ubel an ſtatt des geringſten Ubels, das ge
ringſte Gut an ſtatt der groſten Guter erweh
len konnen. Das kommt vom Schein des
Guten und des Boſen her, der uns betrugt;
GDtt hergegen iſt allezeit zu dem wahren und
groſten Guten, das iſt zu dem abſoluten gro—
ſten Guten, geneigt, das er erkennen muß.

J. CCCXIX.Dieſer falſche Begriff von der Freyheit,
der von denjenigen iſt gemacht worden, die ſich
nicht begnugen ihn von dem Zwange, ſondern
auch ſelbſt von der Nothwendigkeit frey zu ma
chen, den ſie auch noch von der Gewißheit und
der Determination, das iſt, von der Ver
nunfft und der Vollkommenheit eximiren
wolten, hat einigen Scholaſticis, als welches
Leute ſind, die offt von ihren eignen Subtilita

ten
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ten in Verwirrung geſetzt werden, und die
Schale der Worter vor den Kern der Sache
nehmen, doch ſehr gefalen. Sie concipiren
ſich einige Chymeriſche notiones, aus denen
ſie vermeynen einen Nutzen zu ziehen, und die ſie
durch Verdrehung der Worter zu behaupten
ſuchen. Die gantzliche Indifferentz iſt der
Haare; wenn man ſie dem Willen einraumet,
ſo giebt man ihm ein Privilegium, ſo dem
gleich iſt, das einige Carteſianer, und einige
Ayſtici in der gottlichen Natur finden, daß er
nemlich unmogliche Dinge thun, ungereimte
Dinge ſchaffen, und machen konne, daß zwey
contradictoriſche Satze zugleich wahr ſeyn
konnen. Wollen, daß eine Determination von
einer volligen abſolute indeterminirten In-
differentz herkommen ſolle, das iſt ſo viel,
als wenn man verlangte, daß ſie naturlicher
Weiſe von nichts herruhren ſolle. Man ſetzt,
GOtt gebe dieſe Determination nicht, alſo
hat ſie weder einen Urſprung in der Seele, noch
in dem Leibe, noch in den Umſtanden, weil alles
indeterminirt ſupponirt wird; und doch iſt
ſie da und exiſtirt ohne Zubereitungen, ohne
daß ſich wäs dazu ſchicke und diſvonire, ohne
daß ein Engel, ohne daß GOtt ſelbſt ſehen oder
zeigen konne, wie ſie exiſtirt. Das iſt nicht
alllein von nichts herkommen, ſondern noch von

ſich ſelbſt. Dieſe Lehre fuhrt ſo was lacherli—
ches ein als die Abweichungen derer unzertheil

Oq 5 bahren
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bahren Theile (Atomorum) des Epicuri,
von denen wir bereits geredet haben, der be
hauptete, in dem einer von dieſen kleinen Cor—
pern in gerader Linie fortgienge, ſo wendete er

ſich plotzlich ohne Urſache von ſeinem Wege,
bloß weil es der Wille befehle. Und mercket,
daß er bloß zu dem Ende auf das Ding verfal
len, damit er dieſe vermeynte Freyheit einer
volligen Indifferentz, deſſen Chymere ſchon
ſcheint alt geweſen zu ſeyn, retten moge, und
man kan wohl mit Recht ſagen: Chymæra
Chymæram parit.

ſ. CCCXX.Sehet, wie ſie der Herr Marchetti in ſeiner
artigen Uberſetzung des Lucretüi in Jtaliani
ſchen Verſen ausgedruckt, welche Uberſetzung

man bißhero noch nicht hat wollen an Tag brin
gen laſſen.

„Ma ch'j prineipii poi non corran pun-
to

„Della lor dritta via, chi veder puote?
„di final mente ogni lor moto iempre

nln ſiemes' agruppa, ę dall' antico
Sempre

TDiefe Überſetzung iſt heraus unter dem Titul: Di

Tito Luerezio Caro della Natura delle Coſe
cee. uberſetzt durch Alexander Marehetti, D. Phil.
und Mathem. zu Piſa und Acad. della Cruſca 1. Edit.
London 8. 40oo. Seiten. Vid. 64. der lneuen Bi-

blioth. p. özj.
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„Sempre con ordin certo il non vo
naſce;

„Ne tracciando ĩ prinii ſemi, fanno
„Di moto un tal principio, il qual poi

rompa„l decreti del fato, acciò non ſegua
„l. una cauſa delł altra in infinito;

Onde han queſta, dich io, ael fato ſciolta
„l ibera volontà, per cui ciaſcuno
„Va dove piul'agrada Imoti ancora
„Sdi declinan ſovente, enon in tempo
„Certo ne certa regiori, mà ſolo
„Quando edove commenda il noſtro

arbitrio,
„boiche ſen?' alcun dubbio à queſte

Coſe
„Di ſol principio il voler proprio, e

quindi
„Van poi. ſcorrendo per le membra i

moti.Es iſt was artiges, daß ein Menſch, wie Epi-

curus, nachdem er die Gotter und alle corper
liche Subſtantzen ausgeſchloſſen hatte, ſich hat
einbilden konnen, der Wille, der ſelbſt aus Ato-
mis beſtehe, habe uber die Atomos eineMacht,
und konne ſie von ihrem Wege abwenden, ohne
daß er ſagen konne, wie es zugehe.

s. CCCXXI.Carneades hat ohne die Atomos in der
GSeele des Menſchen die Urſache der vermeyn

ten
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ten ſchweiffenden Indifferentz bald zu finden
vermeynt, indem er das ſelbſt vor die Ration
der Sachen hielt, davon Epicurus die Ration
wuchte. Carneades gewann weiter nichts
dabey, als daß er unaufmerckſame Leute deſto
leichter betrogen, indem er die Abſurdiitat ei
ner Sache, da ſie ein bißgen zugreifflich iſt,
auf eine andere verlegte, da es leichter iſt die
Sachen zu verwirren, nemlich vom Leibe auf
die Seele, weil die meiſten Philoſophen von
der Natur der Seelen wenig deutliche Begriffe
hatten. Epicurus, der ſie aus den Atomis zu
ſammen ſetzte, hat zum wenigſten Urſache den
Urſprung ſeiner Determination in demjeni
gen zu ſuchen, was er vor den Urſprung der
GSeelen ſelbſt hielt. Derowegen hat Cice—
ro und der Herr Bayle nicht wohl gethan, daß
ſie ihn ſo ſehr herunter gemacht, und hergegen
den Carneadem durchſchluppen laſſen, und
ihn wohl gar gelobet haben, welches eben ſo
unvernunfftig iſt. Jch kan nicht begreiffen,
wie ſich der Herr Bayle, der doch ſo ſcharff
ſichtig iſt, mit einer verdeckten Abſurditat hat
abſpeiſen laſſen konnen; ſo gar, daß er ſich
nicht geſcheut zu ſagen, ſie ware die auſſerſte
Bemuhung, welche der menſchliche Verſtand
in dieſer Sache thun konte; gerade als wenn
die Seele, in der die Vernunfft ihren Sitz hat,
geſchickter ware als der Leib, zu agiren, wenn
ſie gleich von keiner innerlichen oder auſſerlichen

Ration
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Ration determiniret wurde; oder als wenn
dieſe richtige Grund-Lehre, die beſagt, daß
nichts ohne Urſache geſchicht, nur die Corper
angienge.

J. CCCXXII.Zwar hat wohl die forma oder die Seele
dieſen Vorzug vor der Materie, daß ſie der
Urſprung der Action iſt, indem ſie das Princi-
pium der Bewegung oder der Veranderung
in ſich hat; ſie iſt mit einem Worte, wie ſie der
Plato nennet, ro aurouinrov. die Materie iſt
hergegen nur leidend, und wenn ſie agiren ſoll,
muß ſie einen Druck bekommen, agitur ut
agat; iſt aber die Seele von ſich ſelbſt activ,
(wie es denn nicht anders iſt) ſo iſt ſie eben deß—
wegen nicht an und vor ſich ſelbſt abſolut in-
different zur That, wie die Materie; ſondern
muß in ſich die Ration zu ihrer Determina-
tion finden. Und nach dem Syſtemate der
Harmoniæ præſtabilitæ findet die Seele in
ihr ſelbſt und ihrer idealen Natur, die noch
vor ihrer Exiſtentz geweſen, die Urſachen ih—
rer Determination, die nach alle dem ſind
eingerichtet worden, was um ſie ſeyn wird.
Hiedurch war ſie von aller Ewigkeit her in ih
rem bloß moglichen Zuſtande determinirt,
frey zu agiren, wie ſie in der Zeit agiren wurde,
wenn ſie die Exiſtentz erlangen wurde.

9. CCCXXIII.Der Herr Bayle mercket ſelbſt gar wohl

an,
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an, daß eine (libertas indifferentiæ, gleich
gultige Freyheit (dergleichen man admittiren
muß) die Neigungen nicht ausſchluſt, und kein
MÆquilibrium erfordert. Er zeiget (Re-
ponſ. au Provincial. c. 13. p. 748. ſeqꝗ.)
weitlaufftig genug, daß man die Seele mit ei
ner Wagevergleichen konne, in der die Grun
de und die Neigungen die Gewichte waren.
Und ſeiner Meynung nach, konne man durch

die Hypotheſin, daß der Wille des Men—
ſchen wie eine Wage ſey die ſtille ſtehe, wenn
die Gewichte auf beyden WageSchalen gleich
ſind, alles dasjenige erklaren, was in unſern
Entſchluſſungen vorgehet, und die ſich entwe
der auf eine oder auf die andere Seite neiget,
nach dem eine Schale ſchwerer iſt als die an
dere. Eine neue Ration macht ein groſſers
Gewichte, ein neuer Begriff giebt einen ſcharf
fern Eindruck als der alte; die Furcht vor ei
ner groſſen Beſchwerniß uberwiegt ein Ver
gnugen; wenn zwey Affecten mit einander
um den Rang ſtreiten, ſo behalt der ſtarckſte

allemahl die Oberhand, es muſte denn dem
einen entweder die Vernunfft, oder ein ander

zzwiefacher Affect an der Hand ſtehen. Wenn
man die Waaren zu ſeiner Rettung ins Meer
wirfft, ſo iſt die That, die die SchulLeute
(mixtam) vermiſcht nennen, voluntair und
frey, und inzwiſchen uberwiegt die Lieve zum
Leben unſtrittig die Liebe zu den Guttern. Der

Ver
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Verdruß ruhrt vom Audencken der verlohr—
nen Guter her, und man kan ſich um ſo viel
ſchwerer determiniren, je mehr die gegenſei—
tige Grunde der Gleichheit beykommen, gleich
wie man ſieht, daß ſich die Wage geſchwinde
ſencket, wenn zwiſchen den Gewichten ein groſ—
ſer Unterſcheid iſt.

J. CCCXXIV.Gleich wie aber inzwiſchen ſehr offt vielẽ
Partheyen zu ergreiffen ſind, ſo konte man die
Seele an ſtatt der Wage mit einer Krafft ver
gleichen, die zugleich auf viele Seiten aus—
brechen will, aber nur da agirt, wo es am leich
teſten iſt, und wo ſie den geringſten Widerſtand
findet. Wenn zum Exempel die Lufft zu ſehrin
einem glaſern Recipienten zuſammen gedruckt
iſt, ſo zerbricht ſie ihn, damit ſie heraus konne.
Sie ſucht auf allen Seiten heraus zu dringen,
allein ſie verfallt doch endlich auf die ſchwachſte
Seite. So gehen die Neigungen der See—
len auf alle Guter, die ſich ihr vorſtellen, das
ſind voluntates antecedentes vorlauffen—
de Willen; allein der (voluntas conſequens)
drauf folgende Wille, der aus jenen eutſpringet,
determinirt ſich gegen das was am meiſten in
die Augen fallt.

g. CCCXXV.Unterdeſſen hindert dieſe Uberwucht der Nei.

gungen gar nicht, daß nicht der Menſch bey ſich
zu Hauſe Herr ſey, wenn er nur ſeine Gewalt

zu
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zu gebrauchen weiß. Seine Herrſchafft iſt
die Herrſchafft der Vernunfft, er muß ſich nur
bey Zeiten dazu bereiten wenn er denen Affe-
cten widerſtehen will, ſo wird er ſchon geſchickt
ſeyn die Unge ſtummigkeit der Affecten zu hem

men, die am meiſten wutten. Wir wollen ſe
tzen, es beobachtete Auguſtus, der im Begriff
ſtehet Befehl zu geben, daß der Fabius Maxi-
mus ſolle hingerichtet werden, gewohnlich den
Rath, den ihm ein Philoſophe gegeben, nem
lich, daß er ehe und bevor er in der Hitze ſeines
Zornes was thate, das Griechiſche Alphabet
herſagen ſolte; Dieſer Entſchluß kan dem Fa-

bio ſein Leben und den Auguſtum bey Ehren
erhalten. Wenn uns aber keine glucklichere
Gedancke beyfallt, die wir bißweilen einer gantz
beſondern gottlichen Gutigkeit zuzuſchreiben
haben, oder wenn wir uns nicht zum voraus ei
ne ſolche Geſchicklichkeit erworben, wie des
Auguſti war, die vermogend iſt uns zu einer
Reflexion zu bringen, die ſich auf die Zeit und
den Ort ſchickt; ſo nimmt der Affect die Ver
nunfft ein und uberwaltiget ſe. Wenn der
Kutſcher die Pferde regiert, wie er ſollund wie
er kan, ſo iſt er Herr uber ſie; allein es giebt
Falle, da er nicht auf ſich acht hat, und alsdenn
muß er den Zugel auf eine Zeit lang fahren

laſſen:PPertur equis Auriga, nec audit Currus
habenas.

7. CECXXVI.
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J. CCCXXVI.Man muß bekennen, daß wir in uns allezeit
Gewalt genug uber unſern Willen haben, man
vergißt ſie nur bißweilen zu gebrauchen. Aus
dieſem erhellet, wie wir ſchon mehr als einmahl

angemercket haben, daß die Gewalt der Seelen
uber ihre Neigungen eine Macht ſey, die nur
per indirectum kan ausgeubet werden. Es iſt
bald wießellarminus ſagt, daß die Pabſte uber
die zeitlichen Sachen der Konige Macht hat
ten. Die Wahrheit zu ſagen, die außerli
che Actiones, die nicht uber unſre Kraffte und
Vermogen ſind, dependiren abſolute von
unſerm Willen; allein unſre Volitiones de-
pendiren vom Willen nur auf gewiſſe geſchick
te Umwege, die uns ein Mittel geben unſere
Reſolutiones entweder zu verandern oder
aufzuſchieben. Wir ſind zwar Herren bey.
uns zu Hauſe, aber nicht wie GOtt in der
Welt, der nur ein Wort ſprechen darff; ſon
dern wie ein kluger Printz in ſeinen kandern,
oder wie ein guter HaußVater in ſeinem Hau
ſe. Der Herr Bayle nimmt es bißweilen an
ders, als wenn wir eine abſolute, von der
Vernunfft und den Mitteln independente
Gewalt in uns haben muſten, wenn wir uns
eines freyen Willen wolten ruhmen konnen.
Allein GOtt ſelbſt hat keinen ſolchen freyen
Willen, und darff auch in Anſehung ſeines

Willens keinen in dieſem Verſtande haben;

Rr er
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er kanweder ſeine Natur andern, noch anders
als ordentlich agiren; und wie konte ſich denn
der Menſch ſo gleich auf einmahl verandern,
und in eine andere Forme bringen? Jch habe
ſchon geſagt, daß die Herrſchafft GOttes, die
Herrſchafft des Weiſen, eine Herrſchafft der
Vernunfft ſey. Jnzwiſchen wunſcht der gott
liche Wille nur allein allemahl ſolche Sachen,
die am meiſten zu wunſchen ſind; Folglich
braucht er die Macht ſie zu andern gar nicht.

J. CCCXXVII.Jſt die Seele Herr bey ſich zu Hauße,
(ſoricht der Herr Bayle p. 7530 ſo darff ſie nur
wollen, und alſo bald wird dieſer Verdruß und
dieſer Schmertz verſchwinden, der den Sieg
uber die Affecten begleitet. Hiezu ware ſei—
ner Meynung nach ſchon genug, wenn man
ſich gegen die Sachen, woraus die Afkecten
entſtehen, in eine Gleichgultigkeit ſetzte :p.758.)
nun ſpricht er, ſind ſie nun Herren uber ſich

ſelbſt, warum geben ſie ſich denn nicht dieſe
Gleichgultigkeit? Allein dieſer Einwurff iſt
grade ſo, als wenn ich fragte, warum ſich ein
HaußVater nicht Geld gebe, wenn ers be
dorffe? Er kan deſſen wohl bekommen, aber
mit einer Geſchickligkeit und Fleiß, und nicht
wie zur Zeit der Hexen, oder des Konigs Mi
das, durch einen bloßen Befehl des Willens,
oder durch ein Anruhren. Es ware aber da—
mit noch nicht ausgerichtet, wenn man gleich

Herr
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Herr uber ſich ſelbſt ware, man muſte noch
Herr uber alle Sachen ſeyn, wenn man ſich al—
les wolte geben konnen was man will; denn
man findet nicht alles bey ſich und in ſich. Wenn
man an ſich arbeitet, ſo muß man es machen
als weñ man an andern Sachen arbeitet; man
muß die Beſchaffenheit und die Eigenſchafften
des Objecti erkennen, und ſeine Arbeit darnach
einrichten. Es wird mehr als ein Augenblick,
und mehr als ein bloßer Actus des Willens er
fordert fich zu beſſern, und einen beſſern Willen

zu erlangen.

S. CCCXXVIII.Unterdeſſen verdient hier angemerckt zu wer
den, daß je zu weilen der Verdruß und die
Schmertzen, die auf den Sieg uber die Affecten
erfolgen, bey einigen wegen des groſſen Ver
gnugens, das ſie in der lebendigen Empfindung
ihrer Starcke und der Gnade GOttes em
pfinden, in eine Luſt und Freude ausſchlagen.
Die Alcetici und wahren Myſtici konnen
hievon aus der Erfahrung reden, ja auch ein
rechtſchaffener Philoſophe kan hievon etwas
ſagen. Man kan dieſen glucklichen Zuſtand
erreichen, und das iſt eines von den vornehm
ſten Mitteln, deren ſich die Seele zu Befeſti-
gung ihrer Herrſchafft bedienen kan.

ſ. CCCXXIX.Scheinen gleich die Scotiſten und Moli—
niſten der ſchweiffenden lndifferentz geneigt

Ru 2 zu
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zu ſeyn, lich ſage ſie ſcheinens, denn ich zweiffele,
ob ſie derſelben, wenn ſie ſie recht erkañt haben,
im Ernſt geneigt ſind, ſo halten es die Tho-
miſten und Auguſtinianer mit der Prædeter-
mination, denn eines von beyden muß man
annehmen. Thomas d'Aquino iſt ein Mann,
der pflegt auf den Grund zu gehen, und der
ſcharffſinnige Scotus, der ihm ſucht zu wider
ſprechen, macht die Sachen offt dunckel, da er

ſie deutlich machen ſolte. Die Thomiſten
gehen insgemein ihrem Lehrer nach, und leu
gnen, daß ſich die Seele ohne eine Prædeter-
mination, die dazu contribuirt, determini-
re. Allein die Præderermination der neuen
Thomiſten iſt vielleicht auch eben nicht dieje
nige, die wir von nothen haben. Durandus
de St.Porcia, der ſich immer was beſonders
machte, und wider den ſpecialen concurſum
Dei geweſen, hat es doch mit einer gewiſſen
Prædetermination gehalten, und er hat ge
glaubt, GOtt ſehe in demZuſtande der Seelen,
und in demjenigen, was um ſie iſt, die Urſache
ihrer Determinationum.

ſ. CCCXXX.
Die alten Stoicker ſind hierinnen bey nahe

der Meynung der Thomiſten geweſen. Sie
haben es zugleich mit der Determination ge
halten, und ſind wider die Nothwendigkeit ge
weſen; ob man ſie wohl beſchuldiget, als mach
ten ſie alles nothwendig. Cicexo ſpricht in

ſeinem
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ſeiuem Buche de fato, Democritus, Heracli-
tus, Empedocles und Ariſtoteles hatten ge
glaubt, das Verhangniß fuhre eine Nothwen
digkeit ein; und andere hatten ſich dawider ge
ſetzt, (er verſtehet vielleicht den Epicurum und
die Academicds darunter,) Chryſippus aber
ware die Mittel-Straſſe gegangen. Jch glau-
be Cicero irret, was den Ariſtotelem betrifft,
als der die Contingentz und die Freyheit gar
wohl erkañt hat, ja allzu weit gegangen iſt, wenn

er, wie ich glaube, aus Unvorſichtigkeit ſprickt,
die Satze uber die furura contingentia hat

ten keine determinirte Warheiten; weßwe
gen auch die meiſten Scholaſtici hierinnen von

ihm abgegangen ſind. Ob wohl der Clean-
thes ſelbſt der Lehrmeiſter des Chryſippi die
determinirte Warheit der kunftigen Aus
gange behauptete, ſo leugnete er doch die Noth

wendigkeit derſelben. Wenn die Scholaſtici
die von dieſer Determination derer futuro-
rum contingentium ſo verſichert geweſen,

(als wie z. E. die Patres von Coimbra., die ei
nen beruhmten Curſum Philoſophicum ver—
fertiget, die Werbindung von dem Zuſammen
hang der Sachen eingeſehen hatten, ſo wie ſie
das Syſtema der allgemeinen Ubereinſtimmung
vorſtellet, ſo wurden ſie gantz gewiß geſchloſſen
haben, daß man die certitudinem præallabi-
lem oder die Oetermination der Futurition
nicht einraumen konne, man muſte denn zu

Rr 3 gleich
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gleich auch eine Prædetermination der Sa—
che in ihren Urſachen und Grunden zugeben.

J. CCCXXXI.Es hat ſich zwar Cicero bemuht die Mittel
Straße des Chrylippi uns zu erklaren, allein
Juſtus Lipſius hat in ſeiner Stoiſchen Philo-
ſophie gar wohl angemercket, daß die Stelle
des Ciceronis verſtummelt, und daß Aulus
Gellius uns den gantzen Schluß des Stoi
ſchen Philoſophen aufbehalten habe. (Noct.
Att.lib.6.c.2.) Wir wollen ihn kurtzlich vor
tragen. Das Verhangniß iſt der unvermeid
liche und ewige Zuſammenhang aller Even-
tuum; man wendet dagegen ein, daraus fol
ge, daß alſo die Actus des Willens nothwen
dig ſeyn wurden; und daß die Boſen nicht
konten geſtrafft werden, weil ſie zum Boſen
genothiget worden. Chryſippus antwortet
drauf, das Boſe komme von der erſten Ein
richtung (Conſtitution) derer Seelen her,
welche einen Theil des fatalen Nexus ausma
che; die Seelen ſo von Natur gut ſind, wi
derſtunden dem Eindruck der außerlichen Cau—
ſarum beſſer; diejenigen aber, deren naturli—
che Fehler durch keine Zucht gebeſſert und
emendirt worden, lieſſen ſich verfuhren. Her
nach macht er (nach dem Cicerone) unter den

Cauſis principalibus u. acceſſoriis einen Un
terſcheid; und bedient ſich des Gleichniſſes von

einem Cylinder, deſſen Fluchtigkeit, Ge
ſchwin
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ſchwindigkeit, und Leichtigkeit in der Bewe
gung vornemlich von ſeiner Figur herruhret,
da er, wenn er im Gegentheil rauh und ungleich
ware, langſamer gehen wurde. Jnzwiſchen
muß er doch getrieben werden, gleich wie die
Seele von den objectis der Sinnen muß ge—
reitzet werden, und bekommt nach der Einrich—
tnng oder Beſchaffenheit, in der ſie ſich befindet,
dieſen Eindruck.

ſ. CCCXXXII.Cicero haält davor Chryſippus confun-
clre ſich dergeſtalt, daß er wider Willen (no-
lens volens) die Nothwendigkeit des Ver

hangnißes beſtatige. Der Here Bayle halt
es beynahe auch mit dieſer Meynung. Er
wpricht in dem Diction. (Artic. Chryſippus
lit. I) Dieſer Philoſophe habe ſich nicht
heraus gewunden, weil der Cylinder, wie ihh
der Meiſter gemacht, entweder gleich oder un

gleich iſt. Und alſo wurde GOtt, die Vorſe—
hung, das Verhangniß, auf eine Weiſe die Ur

ſachen des Boſen ſeyn, die ſie nothwendig ma
chen werde: Juſtus Lipſius antwortet: Das
Boſe kame nach den Stoickern von der Mate
rie her, das iſt, wie ich davor halte, ſo viel als
wenn er geſagt, der Stein, an dem der Werck
meiſter gearbeitet, ware bißweilen zu rauh und

zu ungleich, daß er einen guten Cylinder ab—
geben konte. Der Herr Bayle fuhret wider
den Chryſippum die Fragmenta des Ono-
mai und Diogeniani an, die uns Euſebius
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in der Præparatione Evangelica lib. G. c.7. g.
aufbehalten hat, und ſonderlich macht er viel
Staat von der Widerlegung des Plutarchi in
ſeinem Buche wider die Stoicker, die unter
dem Articul Pauliciens lib. 6. angefuhrt
wird. Allein dieſe Widerlegung bedeutet nicht
viel: Plutarchus meynt es ware beſſer man
ſchneide GOtt die Macht ab, als daß man ihn
lieſſe das Boſe zulaſſen; und er will keines we
ges das zulaſſen, daß etwas Boſes ein groſſe—
res Gut zuwege bringen konte; hingegen ha
ben wir ſchon gezeigt, daß GOtt deswegen doch
allmachtig bleibe, wenn er gleich nichts beſſers
thun konte, als daß er das Beſte hervorbrin
get; welches die Laſſung des Boſen in ſich halt;
und wir haben ſchon mehr als einmahl gezeigt,
daß das, was in einem Theile, das ins beſonder

genommen worden, eine Inconvenientt iſt,
doch zur Vollkommenheit des Gantzen dienen
konne.

s. CCCXXXIII.
Chryſippus hatte nicht allein in ſeinem 4.

Buche von der Provid. beym Aulo Gellio
lib. 6. c. hievon ſchon etwas angemercket,
da er davor halt, das Boſe diene dazu, daß es
das Gute zu erkennen gebe; (welche Ration
hier gewiß unzulanglich iſt,) ſondern er hat
noch weit beſſer davon geſprochen, wenn er in
ſeinem andern Buche von der Natur (wie es
Plutarchus ſelbſt erzehlet) das Gleichniß von
einer Theatraliſchen Sache gebraucht, ſagen

de
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de es kamen bißweilen in einer Comodie ſol—
che Stellen vor, die an und vor ſich ſelbſt nichts
taugten, nichts deſtoweniger aber doch dem
Gedichte eine Anmuth gaben. Er nennet die
ſe Stellen Epigrammata und Inſcriptiones.
Uns iſt die Art der alten Comodie nicht genug
ſam bekant, daß wir dieſe Stelle des Chry-
ſippi wohl verſtehen ſolten; Allein weil der
Plutarchus das Factum nicht laugnet, ſo ha
ben wir Urſach zu glauben, dieſes Gleichniß
ſey eben nicht ſchl mm geweſen. Plutarchus
antwortet erſtlich, die Welt ware nicht wie ei
ne Sache die nur zur Luſt gemacht worden;
Allein das iſt eine ſchlinme Antwort; das
Gleichniß kommt nur darauf an, ob ein boſer

Theil das Gantze konne beſſer machen. Zum
andern antwortet er, dieſe boſe. Stelle ware
nur ein Theil der Comodie; hingegen kruble
und wimmele alles im menſchlichen Leben von
Ubeln. Allein dieſe Antwort heiſt ebenfalls
nichts, denn er hatte ſollen bedencken, daß uns
auch nur ein kleines Stucke vom Univerſo
bekand iſt.

ſ. CCCXXXIV.Allein wir wollen uns wieder zu dem Cylin-
der des Chryſippi wenden; er ſagt recht,
daß die Sunde von der urſprunglichen Be
ſchaffenheit einiger Geiſter herkomme. Man
halt ihm vor, GOtt habe ſie aber doch gemacht;

er konte die Antwort nirgend anderswo als

Rrg von
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von der Unvollkommenheit der Materie her—
holen, die GOtt nicht erlaubte es beſſer zu
machen. Allein dieſe Antwort heiſt nichts,
denn die Materie iſt zu allen Formen (indiffe-
renty gleichgultig, und GOtt hat ſie gemacht.

Das Boſe kommt vielmehr ſelbſt von den
Formis, oder von den Formis abſtractis, das
iſt, von den Ideen her, die GOtt ſo wenig durch

einen Actum ſeines Willens hervorgebracht,
als die Zahlen und Figuren, und (mit einem
Worte) als alle mogliche Eſſentzien, die man
vor ewig und nothwendig halten muß; denn

ſie befinden ſich in den Idealen Regionen der
moglichen Dinge, das iſt, in dem gottlichen
Werſtande. So weit alſo nur die Weſen
Poſſibilitaten ſind, ſo iſt GOtt nicht Autor
derſelben; allein was wurcklich exiſtirt, dem
hat er allein die Exiſtentz gegeben; er hat
das Boſe zugelaſſen, weil es in dem beſten Ent
wurffe enthalten iſt, der ſich in den (Region)
Schrancken der moglichen Dinge befindet, den
die hochſte Weißheit nothwendig erwehlen
muſte. Dieſer Begriff thut zugleich der Weiß
heit, der Macht und Gutigkeit GOttes ein
Genugen, und laſt doch das Boſe in die Welt
kommen. Oott giebt den Creaturen ſo viel
WVollkommenheiten, als das Univerſum fa—
hig iſt und annehmen kan. Man treibt den
Cylinder, allein das grobe und ungerade in
ſeiner Figur ſchranckt die Geſchwindigkeit ſei

ner
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ier Bewegung etwas ein. Dieſes Gleichniß
es Chryſippi iſt von dem unſrigen nicht ſehr
interſchieden, das von einem beladenen Schif
e hergenommen war, und das der Strom des
Fluſſes deſto langſamer forttreibet, je ſchwerer

ie Laſt iſt. Dieſe Gleichniſſe gehen auf ei
ies hinaus, und daraus erhellet, daß wenn wir
von den Meynungen der alten Welt-Weiſen
zenugſame Erkantniß hatten, wir in ihnen
nehr Grund finden wurden als man ver—
neynt.

J. CCCXXXV.Der Herr Bayle ruhmet ſelbſt die Stelle
es Chryſippi (Art. Chryſippus lit. T.) die
Julus Gellius in eben dem Orte eingefuhret,
vo dieſer Philoſophe in den Gedancken ſte
et, als ware das Boſe per concomitantiam
n die Welt kommen. Dieſes wird durch un—
er Syſtema deutlich gemacht, denn wir haben
ezeigt, daß das Boſe, ſo GOtt zugelaſſen, nicht
in Objectum ſeines Willens, als ein End
weck oder Mittel, ſondern bloß als eine Be
ingung geweſen, weil es in demBeſten mit ſol
e begriffen und enthalten ſeyn. Unterdeſſen
ſt nicht zu leugnen, daß der Cylinder des
Thryſippi dem Einwurffe von der Nothwen
igkeit kein Genugen thut. Man muſte erſt
ich noch dieſes hinzu ſetzen, daß einige mogliche

Dinge aus einer freyen Wahl GOttes exiſti-
en; und zum andern, daß die vernunfftigen

Crea
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Crearuren nach ihrer urprunglichen Natur, die
ſich ſchon in den ewigen Begriffen befand, auch

frey agiren, und daß endlich der Bewegungs—

Grund des Guten den Willen wohl neige,
aber nicht nothige, (neceſſitire.)

9. CCCXXXVI.
Der Vortheil der Freyheit, der zwar in den

Creaturen iſt, befindet ſich (eminenter) im
hochſten Grade in GOtt; allein das muß nur
in ſo weit verſtanden werden, als ſie wahrhaff
tig einen Vortheil und keine Unvollkommenheit
voraus ſetzt. Denn ein Vermogen ſich zu be
triegen und zu verfuhren, iſt kein Vortheil,
ſondern ein Schaden; und uber die Affecten
herrſchen, iſt ein warhafftiger Vortheil, der
aber eine Unvollkommenheit, nemlich die Af-
ſecten ſelbſt, die GOtt nicht haben kan, voraus
ſetzt. Scotus hat recht geſagt, wenn GOtt
nicht frey und von der Nothwendigkeit ausge
nommen ware, ſo wurde auch keine Creatur
frey und ohne Nothwendigkeit ſeyn: allein
GoOtt kan in nichts indeterminirt bleiben, es
kan ihm nichts unwiſſend ſehn, er kan nicht
zweiffeln. Er kan ſein Urtheil nicht aufſchie—
ben; ſein Wille bleibt bloß und allein beym
Beſten ſtehen. GOtt kan niemahls einen par-

ticularem primitivam, das iſt, einen von den
Geſetzen oder von den generalen Willen in-
dependenten Willen haben, er wurde un

vernunfftig ſeyn. Er kan ſich uber Adam, Pe

trum,
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trum, Judam, und andere beſondere Geſchopf
fe (individua) nicht determiniren, es muß ei
ne Urſache dieſer Derermination vorhanden
ſeyn, und dieſe Urſache fuhret ihn nothwendig
auf einen generalen Ausſpruch; der Weiſe
agirt allezeit nach gewiſſen Principiis; er
agirt allezeitnach den Reguln, und niemahls
nach den exceptionibus, auſſer wenn die Re
guln durch die widrige Tendentzen unter ein
ander lauffen, wo alsdenn die Starckſte den
Sieg behalt, ſonſt wurden ſie entweder einan
der im Wege ſtehen, oder es wurde eine dritte
daraus entſpringen; und in dieſem Falle dient
eine Regul der andern zur Exception, ohne
daß jemahls urſprungliche Ausnahmen bey dem
verhanden waren, der allezeit (regulair) or
dentlich agirt.

g. CCCXXXVII.Woßſern es ja ſolche Leute giebt, die in den
Gedancken ſtehen, als wenn die Wahl (Ele-
ctio) und Verſtoſſung (Reprobatio) von
Seiten GOttes nicht allein ohne eine ſichtigli—
che Ration, ſondern auch gar ohne eine verbor

gene und unbekante KRation aus einer abſolu-
ten deſpotiſchen Gewalt geſchehe; ſo behau
pten ſie dadurch eine Meynung, die ſo wohldie
Natur der Dinge, als die gottliche Vollkom
menheiten uber den Hauffen wirfft. Ein ſol—
cher ſo zu reden abſolute abſoluter Rathſchluß

wurde ohne Zweiffel unertraglich ſeyn. Allein
2. Luther



r—

638 III. Th.des Verſuchs uber die GuteGottes,

Luther und Calvinus ſind weit davon ent
fernt geweſen; der erſte hofft, es wurde uns
das kunfftige Leben die gerechten Urſachen der
gottlichen Wahl zu erkennen geben; und der
andere bezeuget ausdrucklich, daß dieſe Ratio-
nes doch gerecht und heilig ſind, ob ſie uns
gleich unbekant. Deßwegen haben wir auch
bereits des Calvini Tractat von der Præde-
ſtination angefuhret, deſſen eigne Worte alſo
lauten: GOtt habe vor dem Falle Ade ge—
rathſchlaget, was zu thun ware, und dieſes aus
ſolchen Urſachen, die vor unſern Augen verbor

gen ſind Es muſſen demnach ge
rechte aber uns unbekandte Urſachen verhanden
geweſen ſeyn, einige Menſchen zu verſtoſſen und
zu verwerffen.

ſ. CCCXXXVIII.
Dieſe Warheit, daß alles, was GOtt ge

macht, vernunfftig ſey, und nicht beſſer konne
eingerichtet werden, fallt einem jeden vernunff
tigen Menſchen bald in die Augen, und nothiget

ihm ſeinen Beyfall ab. Jnzwiſchen begegnet
dieſe Fatalitat den ſpitzfundigſten hiloſophen,
daß ſie in der Hitze und Fortgang der Strei
tigkeiten bißweilen, ohne dran zu gedencken, wi
der die erſten und vornehmſten Grund-Satze
der geſunden Vernunfft, die unter ſolchen Wor
ten verborgen liegen, daß ſie ſie nicht kennen
konnen, verſtoſſen. Wir haben geſehen, wie

der
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der vortreffliche Herr Bayle bey aller ſeiner
Scharffſichtigkeit dennoch den angefuhrten
Grund-Satz, der gewißlich aus der hochſten
Vollkommenheit GOttes flieſſet, angefochten;
er hat die gottliche Sache hiedurch zu verthei—
digen, und ſie von einer eingebildeten Noth—
wendigkeit zu befreyen gemeynt, wenn man ihe
die Freyheit laſt aus vielen Gutern das gering
ſte zu erwehlen. Wir haben ſchon von dem
Herrn Diroys und andern geredet, die auch
in dieſe wunderliche Meynung verfallen, die
mehr als zu viel Anbeter hat: diejenigen, die
ſie behaupten, iehen gar nicht, daß ſie GOtt da
durch eine faliche Freyheit conſerviren, oder
vielmehr geben wollen, nemlich die Freyheit
unvernunfftig zu agiren. Sie unterwerffen
dadurch ſeine Wercke einer Verbeſſerung, und
ſetzen uns in die Unmogligkeit, von der Zulaſ
ſung des Boſen niemahls was vernunfftig zu
ſagen, oder zu hoffen, daß man jemahls was
Vernunfftiges werde davon ſagen konnen.

ſ. CCCXXXIX.Dieſes Ungluck hat den Raiſonnements
des HerrnBayle gar viel geſchadet, und hat ihm

die Mittel benommen, daß er ſich aus vielen
Verwirrungen nicht hat helffen konnen. Die
ſes erhellet ſonderlich aus den Geſetzen des
Reichs der Natur; er halt ſie vor eigenwillig
und indifferent, und wendet ein, GOtt hatte

im
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im Reich der Gnaden ſeinen Endzweck beſſer
erreichen konnen, wenn er ſich nicht an dieſe
Geſetze gehalten, wenn er ihnen offters nicht
gefolget hatte, ja wenn er gar andere ge
macht hatte. Dieſes glaubt er ſonderlich
in Anſehung der Vereinigung der Seele mit
dem Leibe. Denn er ſtehet mit den neuen
Carteſianern in der Uberredung, die Begrif—
fe der empfindlichen Qualitaten, die GOtt
cnach ihnen) der Seelen bey Gelegenheit der
Bewegungen des Leibes gebe, hatten nichts
in ſich das dieſe Bewegungen vorſtelle, oder
das ihnen ahnlich ware; alſo konte uns
GOTCd eigenwillige und arbitraire Begriffe
von der Warme, der Kalte und dem Lichte und
andern Eigenſchafften, die wir empfinden, ge
ben, oder uns bey eben der Gelegenheit gantz

andere geben. Jch habe mich ſehr offters ge
wundert, wie doch ſolchen geſchickten Leuten ſo

gar ſchlechte Philoſophiſche und den Grund
Satzen der Vernunfft zuwider lauffende Mey
nungen haben anſtehen und ſchmecten konnen.
Denn es iſt die Unvollkommenheit eines Phi-
Joſophen aus nichts beſſer zu erkennen, als aus
der Nothwendigkeit, nach der er bißweilen zu
geſtehen muß, daß nach ſeinem Syſtemate et
was geſchehe, davon keine Ration verhanden,

und das iſt ſo viel als die Abweichung der
Atomorum des Epicuri. Es mag entwe
der GOtt oder die Natur wurcken, ſowird die

Ope-
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Operation doch allezeit ihre Urſachen haben.
In den Wurckungen der Natur werden dieſe
KRationes entweder von den nothwendigen
Warheiten oder von den Geſetzen dependi-
ren, die GOtt vor die vernunfftigſten gehalten,
und in den Wurckungen GOttes werden ſie
pon der Wahl der hochſten Vernunfft de-
pendiren, die ihn zum agiren antreibt.

J. CCCXI.Der Herr Regis ein beruhmter Carteſia-
ier hatte in ſeiner Metaphyſic (P. 2. lib. 2. c.
9.) behauptet, die Facultates, ſo GOtt dem
Menſchen gegeben, waren die vortrefflichſten,
ie er nach der generalen Ordnung der Natur
atte haben und annehmen konnen. Er
pricht: „Wenn wir die Macht GOttes und,
ie Natur des Menſchen nur an und vor ſich,
elbſt betrachten, ſo iſt ſehr leicht zu begreif,
en, daß GOtt den Menſchen habe vollkom,
nener machen konnen; wenn man aber den,
Nenſchen nicht an und vor ſich ſelbſt, und von,

en ubrigen Creaturen ins beſondere; ſon,
ern als ein Glied des Vniverſi, und als ein,
Ztucke betrachten wolle, das denen gene-,
alen Geſetzen der Bewegungen unterworfn
en iſt, ſo wird man bekennen muſſen, der,
Nenſch ſey ſo vollkommen, als er nur habe,
yn konnen. Er ſpricht ferner: Man ſehe,,
icht, daß GOtt ein ander  geſchickter Mittel,
nſern Leib zu erhalten, hatte brauchen kon,

Ss nen,
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nen, als den Schmertz., Der Herr Regis
hat uberhaupt recht, wenn er ſpricht, GOtt
hab es in Anſehung des Gantzen nicht beſſer
machen konnen, als ers gemacht hat. Und ob
zwar allem Anſehn nach in einigen Orten des
Vniverſi vollkommenere vernunfftige Thiere
als der Menſch zu finden; ſo kan man doch
ſagen, GOtt habe nicht ohne Ration allerhand
Arten (Species) geſchaffen, unter denen im—
mer einige vollkommener als die andern ſind;
vielleicht kan es auch irgend wo dergleichen
Thiere haben, die dem Menſchen ſehr ahnlich
und vollkommener ſind als wir, (wenigſtens
iſt es nicht unmoglich) Das menſchliche
Geſchlechte kan wohl gar mit der Zeit eine
großere Vollkommenheit erlangen, als die
wir uns gegenwartig vorſtellen konnen. Alz
ſo konte der Menſch ohne Hinderung der Ge
ſetze der Bewegung wohl vollkommener ſeyn;
allein die Welt, die GOtt dem Menſchen in
der Zeit und in dem Raume zugeeignet, ſchran
cket die Vollkomenheiten ein, die er hat bekom
men konnen.

J. CCCXLI.Jch zweiffle auch mit dem Herrn Bayle, ob
der Schmertz nothig die Menſchen vor der Ge
fahr zu warnen. Allein dieſer Autor treibt
die Sache allzuweit Rep. au Provinc. Ch.
72. t. 2. p. i1o4.) und ſcheint zu glauben, eine
angenehme Empfindung konte eben die Wur

Fung
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ckung haben; und um zu verhindern, daß ein
Kind nicht ſo nahe zum Feuer gienge, lönte
ihm wohl GOtt nach dem Maaße ſeiner Ent—
fernung luſtige und vergnugliche Begriffe ge—
ben. Allein es ſcheinet als ließe ſich dieſes
Mittel mit allem nicht thun, außer durch
Wunder; und es bringts die Ordnung eher
mit ſich, daß das, was ein Ubel verurſachen
wurde, wenn es allzu nahe ware,einige Vorher—
Empfindungen des. Boſen verurſachet, wenn
es nicht ſo nahe iſt. Unterdeſſen gebe ich zu,
daß dieſe vorher Empfindung was geringers
ſeyn konte als ein Schmertz, und insgemein iſt
es auch ſo; alſo ſcheint in der That der
Schmertz zu Vermeidung der gegenwartigen
Gefahr nicht nothwendig zu ſeyn. Er dient
insgemein mehr zu einer Straffe, daß man ſich
wurcklich in das Boſe eingelaſſen, und zu einer
Ermahnung, daß man ſich einander mahl da—
vor hutte. So giebt es viel ſchmertzhaffte
Ubel, die wir nicht vermogen zu vermeiden,
und gleich wie die Loſung des continui in un
ſerm Leibe ein Erfolg vieler Zufalle iſt, die uns
zuſtoßen konnen, alſo. muſte dieſe Unvollkom—
menheit des Leibes naturlicher Weiſe durch
einige Empfindung einer Unvollkommenheit
in der Seele vorgeſtellet werden. Unterdeſſen

getraute ich mir nicht zu ſagen, daß nicht im
Univerſo dergleichen Thiere ſeyn ſolten, die
ſo kunſtlich gemacht waren, daß ſie bey dieſer

Ss 2 Solu-
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Solution eine gleichgultige Empfindung ha
ben konten, als wenn man ein Glied abſchnei
det das den kalten Brand hat, oder gar eine
angenehme und luſtige, als wie wenn man ſich
nur krimmern und krauen laſt, weil durch die
Unvollkommenheit, die gewohnlich bey der So—
Jution des Corpers iſt, die Empfindung einer
großern Vollkommenheit, ſo durch die Conti-
nuitat, die man aufhebet, aufgeſchoben oder ins
ſtecken gebracht worden, konte zu wege gebracht

werden; und in dieſem Anſehen wurde der Leib
wie im Gefangniß ſeyn.

9. CCCXILII.
Es konten auch wohl im Univerlſo ſolche

Thiere verhanden ſeyn, die dem ahnlich wa
ren, dergleichen Cyrano de Bergerac in der
Sonnen angetroffen. Denn weil der Leib
dieſes Thieres eine Art eines Fluidi war, der
aus unendlich viel kleinen Thierchen beſtund,
die ſich nach dem Verlangen des groſſen Thie
res richten konten, konte es ſich durch dieſes
Mittel in einem Augenblicke verwandeln wie
es ihm gut dunckte; und die Solution der
Continuitat ſchadete. ihin ſo wenig als ein
Schlag mit einem Ruder dem Meere. Allein
dieſe Thiere ſind doch keine Menſchen, ſie ſind
auch nicht auf unſrer Kugel, und auch nicht in

dem Seculo in dem wir ſind. Der gottliche
Entwurff ließ es nicht zu, daß auf Erden ein
vernunfftiges Thier abgehen ſolte, das Fleiſch

und
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und Beine hatte, und alſo conſtruirt ware, daß
es Schmertzen empfinden konte.

ſ. CCCXMLII.Allein der Herr Bayle opponirt ſich noch
aus einem andern Principio dawider, aus
dem nemlich, das ich ſchon beruhrt habe. Es

ſcheint als glaube er die Ideen, welche die See-
le in Anſehung der Empfindungen des Leibes
concipirt, waren eigenwillig. Alſo konte
GOtt machen, daß uns die Loſung des Conti-
nui ein Vergnugen gegeben hatte; Er halt
auch ſo gar die Geſetze der Bewegung vor gantz

was arbitraires. Er ſpricht: (Ch. 166. T.
3. p. ioßo.) „Jch mochte gerne wiſſen ob,
GOttdie generalen Geſetze von der Mitthei,
lung der Bewegung, und die beſondern Geſe,
tze von der Vereinigung der menſchlichen,,
Seele mit einem organiſchen Corper, aus ei,
nem actu einer indifferenten Freyheit ge
ſtifftet hat? Jn dieſem Falle hatte er auch an,
dere Geſetze machen und ein ſolch Syſtema,,
erwehlen konnen, in deſſen Verbindung und,
Zuſammenhang weder das moraliſche noch,
phyſiſche Boſe mit drinnen ware begriffen,,
geweſen. Antwortet man aber, GOtt ſeyn
von der hochſten Weißheit genothiget wor
den, die Geſetze einzufuhren, die er geſtifftet,
hat, ſo verfallen wir gantz und gar auf das fa-,
tum der Stoicker. Die Weißheithat GOtt,,
alſo einen Weg gezeigt, von dem er ſo unmog.

Ss 3 lich
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„lich hat abgehen konnen, als ſich GOtt ſelbſt
„verderben und deſtruiren kan., Dieſem
Einwurff iſt zur Gnuge begegnet worden, es
iſt bloß eine moraliſche Nothwendigkeit, und
das iſt allezeit kine gluckliche Nothwendigkeit,
wenn man verbunden iſt nach den Reguln der
vollkommenen Weißheit zu agiren.

S. CCCXLIV.Die Urſache, warum die meiſten im ubrigen
glauben, die Geſetze der Bewegung waren ar—
bitrair, iſt dieſe, weil ſie wenig recht unterſucht
haben. Heute zu Tage weiß man gar wohl,
daß ſich Carteſius bey Aufrichtung ſehr betro
gen. Jch habe auf eine demonſtrativiſche
Art gezeigt, daß die Erhaltung eben der Quan-
titat der Bewegung nicht ſtatt finden konne,
wohl aber die Erhaltung eben der Quantitat
der ſo wohl abſoluten als directiven und re-
ſpectiven, totalen und partialen Krafft. Mei
ne GrundLehren, welche dieſe Materie dahin
fuhren, wo ſie hingehen kan, ſind noch nicht
gantzlich bekand gemacht worden; allein ich
habe ſie einigen guten Freunden gezeiget, die
gar wohl davon urtheilen konnen, denen ſie
iehr trefflich gefallen, und haben einige andere
Perſonen, deren Gelahrheit und Meriten be
kand genug ſind, auf, andere Gedancken ge
bracht. Jch habe auch zugleich entdeckt, daß
die Geſetze der Bewegung, die wurcklich in der
Natur anzutreffen ſind, und durch die Erfah

rung



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. 647

rung beſtatiget worden, ſich nicht gantz wie ein
geometriſcher Satz darthun laſſen; allein es
iſt auch nicht nothig. Sie fuhren ihren Ur—
ſprung nicht gantz und gar von dem Grundſa
tze der Nothwendigkeit, ſondern von dem Prin—
cipio der Vollkommenheit und der Ordnung
her; ſie ſind eine Frucht der gottlichen Wahl
und der gottlichen Weißheit. Jch kan dieſe
Geſetze auf vielerley Art beweiſen; allein ich
muß allezeit was voraus ſetzen, das eben keine
gantz geometriſche Nothwendigkeit hat. Al—
ſo ſind dieſe ſchonen Geſetze ein verwundrungs
wurdiger Beweiß von einem freyen und ver
ſtandigen Weſen, wider das Syſtema der ab-

ſoluten und unvernunfftigen Nothwendigkeit
des Stratonis und Spinozæ.

J. CCCXLV.Jch habe befunden, daß man von dieſen Ge
ſetzen Ration geben konne, wenn man ſetzt daß
der effectus ad cauſam ſuam in der (force)
Krafft allezeit gleich iſt, vder welches ein Ding
iſt, daß immer einerley (korce) Krafft bleibt;
allein dieſer Lehrſatz eines hohern Philoſophen
kan nicht allezeit demonſtrirt werden. Man
kan noch andere Principia von gleicher Na
tur, nemlich das Principium brauchen, daß
die actio allezeit ad reactionem gleich iſt; wel

ches in den Dingen einen Widerſtand gegen
die auſſerliche Veranderung ſupponirt, und
weder aus der Ausdehnuna noch der Penetra-
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bilitat hergeleitet werden kan; und dieſer an
dre LehrSatz daß eine (motus ſimplex) ein
fache Bewegung eben die Eigenſchafften hat
als eine zuſammen geſetzte (compoſitus) Be
wegung haben konte, die eben das Phœnome-
non der Translation hervor bringen wurde.
Dieſe vorausgeſetzten Sachen laſſen ſich wohl
horen, und man kan die Geſetze der Bewe
gung durch ſelbige uberaus wohl erklaren, und
es iſt auch nichts geſchickters und begvemers,

um ſo viel mehr weil ſie unter einander uber
eintreffen; allein man findet keine abſolute
Nothwendigkeit in ihnen, die uns zwinge ſie zu
admittiren, wie man etwan genothiget wird
die Logiſchen, Arithmetiſchen und Geome-
triſchen Reguln zu admittiren.

S. CCCXLVI.Wenn wir die Indifferentz der Materie zu
Bewegung und zu Ruhe betrachten, ſo ſcheint
es, als konte der groſte Corper in der Ruhe
durch den geringſten Corper, der ſich bewegt,
ohne einigen Widerſtand weggefuhret werden,
in welchem Fall eine Action ohne Reaction,
und ein groſſer Effect als ſeine Cauſa ſeyn wur
de. Es zwinget uns auch nichts von der Be
wegung einer Kugel, die auf einem Plano ho-
rizontali unito, mit einem gewiſſen Grad der
Geſchwindigkeit laufft, zu ſagen, dieſe Bewe
gung muſſe die Eigenſchafften derjenigen Be
wegung haben, die ſie haben wurde, wenn ſie in

einem
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einem Schiffe, das ſelbſt auf eben der Seite
beweget wird, mit dem Reſte der Geſchwin
digkeit nicht ſo geſchwinde fortgienge, um zu
machen, daß die Kugel die von dem Fluſſe ge—
ſehen wird, mit eben dem Grade A. fortruckte.
Denn ob ſchon vermittelſt des Schiffes eben
der Schein der Geſchwindigkeit und Dire-
otion heraus kommt, jo iſt es doch nicht ein
Ding. Jnzwiſchen ſo befindet ſichs, daß die
Wurckungen des Concurſus der Kugeln in
dem Schiffe, deren Bewegungen in einem jeden
ins beſondere nebſt der Bewegung des Schif
ſes den Schein geben von dem, was auſſer dem
Schiffe geſchicht, auch den Schein von den
Wurckungen geben, die eben dieſe concurri-
rende Kugeln auſſer dem Schiffe thun wurden,
welches gewiß ſchon aber nicht abſolut noth
wendig iſt. Eine Bewegung in den beyden
Seiten des recht wincklichten Triangels com-
ponirt eine Bewegung in der hypothenuſa,
allein daraus folgt nicht, daß eine in der hypo-
thenuſa bewegte Kugel eben die Wurckung
der zweyen in den beyden Seiten bewegten Ku
geln, die ſo groß ſind wie ſie, haben muſſe; in
zwiſchen iſt es doch wahr. Es iſt nichts ſcho—
ners als dieſer Ausgang, und GOtt hat die
Geſetze erwehlt die ihn hervorbringen, allein ſie
haben keine geometriſche Nothwendigkeit.
Jnzwiſchen macht eben dieſer Mangel der
Nothwendigkeit die Schonheit der von GOtt
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beliebten Geſetze, in denen viel ſchone LehrSa
tze ſtecken, ohne daß man ſagen konne welcher
der erſte und der vornehmſte unter ihnen ſey, de
ſto angenehmer und herrlicher.

9. CCCXLVII.Jch habe ferner gezeiget, daß dieſes ſchone
Geſetze der Continuitat beobachtet wird,
das ich vielleicht zuerſt vorgeiragen, und gleich
ſam ein Probier-Stein iſt, an dem die Reguln
des Cartelii, des P.Fabry, des P. Pardies, des
P. Mallebranche und andere die Probe nicht
halten konnen, wie ich theils ehemahls in den
Nouvelles de la Republique des lettres
des Herrn Bayle gezeigt. Krafft dieſes Ge
ſetzes muß man die Ruhe als eine Bewegung
anſehen, die wenn ſie beſtandig abgenommen,
endlich verſchwindet und aufhoret, und die
Gleichheit wie eine Ungleichheit die auch ver
ſchwindet, wie es auch durch eine continuir
liche Abnehmung des groſten Corpers unter
den zwey ungleichen, wenn immittelſt der klein
ſte ſeine Große behalt, geſchehen wurde; und
zu Folge dieſer Anmerckung muß ſich die Ge-
neral-Regul von den ungleichen Corpern
oder von denen die in Bewegung ſtehen, entwe
der auf die gleichen oder auf dieſe Corper von
denen einer in Bewegung iſt, als auf einen be
ſondern Fall der Regul appliciren laſſen, wel
ches auch in den warhafftigen Geſetzen der
Bewegungen angehet, und hergegen in gewiſ

ſen
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ſen von Carteſio und andern geſchickten Leu—
ten erfundenen Geſetzen nicht reuſſirt, die al—
lein um deswillen ubel dran ſind: und alſo kan
man vorher ſagen, die Erfahrung werde mit ih—
nen nicht uberein ſtimmen.

J. CCCXLVIII.Dieſe Anmerckungen zeigen gar ſchone, daß
die Geſetze der Natur, welche die Bewegun—
gen einrichten, weder gantz nothwendig noch
gantz eigenwillig ſind. Die Mittel-Straße iſt
wenn man ſagt, daß ſie eine Wahl der hoch
ſten Weißheit ſind, und dieſe wichtige Exem
pel von Geſetzen der Bewegung zeigen aufs
klarſte was unter dieſen dreyen Fallen vor ein
groſſer Unterſcheid ſeh, nemlich erſtlich unter ei—

ner abſoluten meraphyſiſchen geomerriſchen
Nothwendigkeit, die man eine blinde nennen
kan, und nur von den Cauſis efficientibus
dependirt; zum andern unter einer morali-
ſchen, die von der freyen Wahl des Weiſen in
Anſehung derer EndUrſachen herruhrt; und

endlich zum dritten unter etwas abſolut ar-
bitrairen, das von einer Differentia æquili-
brii dependirt, die man ſich einbildet, die
aber nicht exiſtiren kan, und da weder in der
Cauſa eſficiente, noch in der Cauſa finali
eine zulangliche Ration iſt. Und deswegen
thut man unrecht, daß man dasjenige was ab-
ſolut nothwendig iſt mit dem, was von der Ra-
tion des Beſten determinirt worden, dieFrey

heit
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heit die ſich durch Vernunfft determinirt mit
einer vagen Indifferentz, vermiſcht und
confuncdirt.

ſ. CCCXIIX.Und dieſes thut auch grade den Schwurig
keiten des Herrn Bayle ein Genugen, als der
ſich befurchtet, die Natur wurde GOtt entbeh
ren, und aus der Nothwendigkeit der Ordnung
der Sachen eben das ausrichten konnen, was
ihm zugeſchrieben wird, wenn er allezeit de-
terminirt werde. Das wurde gelten, weñ E.
die Geſetze der Bewegung und alles ubrige
ſeinen Grund und Urſprung in einer geome-
triſchen Nothwendigkeit derer Cauſarum ef-
ficientiuin hatte; allein wenn man recht ge
nau die Sache unterſucht, ſo muß man zu et
was recurriren, das entweder von den Cauſis
finalibus oder von der Convenientz depen-
diret. Und dieſes wirfft auch die alleranſehn
lichſten Grunde der Naturaliſten uber den
Hauffen. Der Doctar Johann Joachim
Becker, ein Deutſcher Medicus, der wegen
ſeiner Chymiſchen Bucher bekant iſt, hatte
ein Gebet gemacht das ihm bey nahe bald ei
nige Unruh verurſachet hatte. Es fieng ſich
an: O ſancta mater natura, æterne rerum
ordo, und gieng dahin aus, dieſe Natur ſolte
ihm ſeine Fehle verzeihen, weil ſie ſelbſt Ur
ſache daran ware. Allein die Natur der Din
ge die ohne Verſtand und ohne Wahl ergrif

fen



Freyheit des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. 653

fen worden, hatte nichts in ſich das genugſam
determinirt geweſen. Der Herr Becker
bedachte nicht gnugſam, daß der Urheber der
Dinge (natura naturans) gut und weiſe ſeyn
muſte, und wie wir auch boſe ſeyn konnen oh
ne daß er an unſer Boßheit Theil nehme.
Wenn ein boſer Menſch verhanden, ſo muß
GOtt die Idee eines ſolchen Menſchens in der
Region der moglichen Dinge gefunden ha
ben, wie ſie in dem Zuſammenhange der Din
ge mit'begriffen iſt, deſſen Erwehlung die gro
ſte Vollkommenheit des Univerſi erfordert
hatte, und in dem die Fehler und die Sunden
nicht allein geſtraffet, ſondern auch mit Nu
tzen verbeſſert werden, und zu einem großeren
Gute was beytragen.

F. CCCI.Jnzwiſchen hat der Herr Bayle die freye
Wahl GOttes ein wenig zuweit extendirt;
und indem er (Rep. au Provinc. ch. 180. p.
1239. T. z.) von dem Stratone einem Peripa-
terico redet, der behauptet, es ware alles aus
der Nothwendigkeit einer Natur hervor ge
bracht worden, die keinen Verſtand hatte; ſo

giebt er vor, dieſer Philoſophe hatte, wenn
man ihn gefraget, warum ein Baum keine
Beine und Weinſtoöcke machen konte,
wiederum fragen konnen, warum eben
die Materie drey Abmeſſungen habe,
warum ihr nicht zwey zulunglich gewe

ſen
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ſen waren, warum ſie nicht vier hatte?
hatte man geantwortet, ſie konte we
der weniger noch mehr Abmeſſuncgen
haben; ſo hatte er um die Urſache die—
ſer Unmoglichkeit gefraget. Aus dieſen
Worten iſt zu ſchluſſen, der Herr Bayle habe
gemuthmaßet, die Zahl der Abmeſſungen in der
Materie habe inder Wahl GOttes geſtanden,
gleich wie es bey ihm geſtanden, ob er habe
wollen machen oder nicht, daß die Baume Thie
re hervor brachten. Und wiſſen wir denn ob
es nicht gewiſſe planetariſche Globos oder
ſolche Erden giebt, die in einem von dem uni-
verio entferntem Orte geſetzt worden, wo die
Fabel von denSchottlandiſchen Bernaclen(es
ſind gewiſſe Vogel, die aus den Baumen wach
ſen ſollen) ſich wahr befindet, und ob es nicht
gar ſolche Lander giebt, da man ſagen konte:

Ppopulos umbroſa creavitcuÊ.

Eraxinus poeta viridis puer excidit
alno.

Allein mit den Dimenſionibus der Materie
iſt es gantz anders beſchaffen. Die dreyfache
Zahl iſt in ihr determinirt, nicht aus der Ra-
tion des Beſten, ſondern aus einer geometri—
ſchen Nothwendigkeit. Und dieſes iſt deßwe
gen weil die Geometræ haben demonſtri-
ren konnen, daß nur 3. gerade unter einander
perpendiculaire Linien einander in eben
dem Puncte ſchneiden konnen. Man konte

den
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den Unterſcheid zwiſchen der moraliſchen
Nothwendigkeit, welche die Wahl des Wei
ſen ausmacht, und zwiſchen der unvernunffti
gen Nothwendigkeit des Stratonis und der
Spinoſiſchen, die GOtt Verſtand und Wil—
len abſpricht, wohl aus nichts beſſer zeigen, als
wenn man den Unterſcheid zu bedencken giebt,
der zwiſchen der Ration der Geſetze der Be—
wegung und zwiſchen der Ration der dreyfa
chen Zahl der Abmeſſung zu finden, indem die
erſtein der Wahl des Beſten, die andere in ei—
uer geometriſchen und blinden Nothwendig
keit beſtehet.

C. CCCII.VNach dem wir von den Geſetzen der Corper,
das iſt von den Reguln der Bewegung geredet
haben, ſo wollen wir uns itzo zu den Geſetzen
von der Vereinigung der Seelen und des Lei
bes wenden, in denen der Herr Bayle annoch

einige vage Gleichgultigkeit, etwas gantz arbi-
traires zu finden vermeynt. Horet, wie er in ſei
nerReponce aux Queſtions d'un Prov. ſch.
84. p. 163. Tom. 2.) davon ſpricht: Das iſt,
eine ſchwere und verwirrte Frage, ob die Cor,

der einige naturliche Krafft haben, der See-,
len des Menſchen entweder Boſes oder Gu,
tes anzuthun? Antwortet man mit ja, ſo ge,
rath man in ein entſetzliches Labyrinth; denn,
weil die Seele des Menſchen ein unmateria-
liſches ſelbſtandiges Weſen iſt, ſo muß man,

ſagen,
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„ſagen, daß die Bewegung gewiſſer Corper
„von einem Orte zum andern Gedancken in ei
„nem Geiſte wurcket, das aber den deutlichſten

„Begriffen zu wider iſt, die uns die Welt
„Weißheit giebet. Antwortet man mit nein,
„ſo muß man geſtehen, daß der Einfluß unſer
„Organorum in unſere Gedancken, weder
„von den innerlichen Eigenſchafften der Mate.
„rie, noch von den Geſetzen der Bewegung,
„ſondern von einer eigenwilligen Einrichtung
„des Schopffers dependiret. Man wird
„alſo geſtehen muſſen, es habe gantzlich in der
„Freyheit GOttes geſtanden, ſolche und ſolche
„Gedancken unſerer Seelen mit ſolchen und
„ſolchen modificationibus unſers Leibes zu
„verknupffen, auch ſelbſt, nachdem er bereits
„alle Geſetze der Action der Corper in einan
„der feſt geſetzt gehabt; woraus denn flieſſet,
„daß in dem univerſo auch das geringſte
„Stucke der Materie, wenn ſie gleich nahe
„iſt, uns weiter nichts ſchaden konne, als in ſo

„weit es GOtt wolle, und daß folglich die Er
„de ſo gut als ein andrer Ort die Wohnung
„der Seeligen ſeyn konne. Endlich iſt auch
„klar, daß zu Verhinderung, damit der Menſch
„die Freyheit nicht ubel anlegen koönne, gar
„nicht nothig iſt den Menſchen von der Erde zu
„nehmen. GoOtt konte auf der Erden in An
„ſehung aller actuum des Willens das gar
Awohl thun, was er thut, wenn er in Anſehung

der
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der guten Wercke der Prædeſtinirten den,
eventum derſelben entweder durch eine kraff,
tige oder zulangliche Gnade feſt ſetzt, auf die,
ohne der Freyheit im geringſten zu præjudi-,
ciren allemahl die Einwillung der Seelen er,
folget. Es wurde ihm auch ſo leicht ſeyn die,
Determination unſter Seelen zu einer gu,
ten Wahl ſo wohl auf der Erden, als in dem.,
Himmelzu wurcken..

ſ. CCCILII.Jch geſtehe mit dem Herrn Bayle, daß
GOtt denen Corporn und den Seelen auf die
ſer Erd-Kugel entweder durch naturliche We
ge oder durch eine auſſerordentliche Gnade ei
ne ſolche Ordnung hatte geben konnen, die ein
beſtandiges Paradieß und ein Vorſchmack
des himmliſchen Zuſtandes der Seligen wur—
de geweſen ſeyn. Und es iſt nicht unmoglich,
daß nicht noch gluckſeligere Erden ſeyn konnen
als die unſrige; Allein GOtt hat gute Ratio-
nes gehabt, warum er gewollt, daß unſre ſeyn
ſolte wie ſie iſ. Zum Beweiß aber, daß ein
beſſerer Zuſtand hier moglich geweſen ware,
hatte der Herr Bayle nicht von nothen gehabt
das Syſtema cauſarum occaſionalium her
vor zu ſuchen, das voller Wunder und Sup-
poſitionen iſt, deren Erfinder ſelbſt bekennen
daß keine Ration verhanden. Und dieſe zwey
Fehler eines Syſtematis entfernen es am mei
ſten von der rechten Art der wahren Philoſo-

Tt phis.
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phie. Man muß ſich bald wundern wie es
doch komme, daß der Herr Bayle nicht an das
Syſtema der præſtabilirten Harmonie ge—
dacht, das er vormahls unterſucht hat, und
ſich ſo wohl hier ſchickte. Allein gleich wie in
dieſem Syſtemate alles zuſammen hangt, mit
einander verknupfft und harmoniſch iſt, alſo
geſchicht auch alles mit Rationibus, und iſt
keine Lucke blieben, noch etwas dem wunder
lichen Eigenſinne einer Huren und volligen In-
differentz uberlaſſen worden; dieſes ſcheint
dem Herrn Bayle nicht anſtandig zu ſeyn, der
ſchon von dieſer Indifferentz hier ein wenig
eingenommen iſt, und wieder die er doch in an
dern Fallen ſo wohl geſtritten hat. Er ver
fiel leichtlich von einem aufs andere, nicht zwar
aus einer boſen Meynung oder wider ſein Ge
wiſſen, ſondern weil uber die obhandene Fra
ge, in ſeinem Gemuthe noch alles verwirrt und
unausgemacht war. Er raffte alles zuſam
men, was ſich ihm ſchickte dem Gegner zu wi
derſtehen, den er im Kopffe hatte, weil er nichts
anders ſuchte als die Philoſophen in Verwir
rung zu ſetzen, und die Schwache unſrer Ver
nunfft zu zeigen. Und meines Erachtens hat
weder Arceſilas, noch Carneades iemahls die
Sache mit ſo groſſer Beredſamkeit und Ver
ſtande pro und contra behauptet. Allein
man muß nicht bloß zweiffeln damit man nur
immer zweiffeln konne, der Zweiffel muß uns

den
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den Weg bahnen zu der Warheit zu gelangen.
Und dieſes habe ich offt dem verſtorbenen Abt
Foucher geſagt, deſſen wenige Arbeit, die wir
von ihm haben, zeiget, daß er willens geweſen
den Peripateticis zum beſten dasjenige vor
zunehmen, was Lipſius und Scioppius zum
beſten der Stoicker, und der Herr Gaſſendus
vor den Epicurum gethan, und womit der
Herr Dacier vor den Platonem eineu ſo ſchoö
nen Anfang gemacht. Man muß den rech
ten WeltWeiſen nicht dasienige vorwerffen
rkonnen was der beruhmte Caſaubonus den

jenigen antwortete, die ihm den Saal der Sor-
bonne zeigten, und ſagten, man hatte hier ſo
viel Jahr-Hunderte diſputiret; was hat man
denn beſchloſſen und ausgemacht? ſagte er.

ſ. CCCILII.Der Herr Bayle fahrt fort p. is66s. „Es iſt
wahr, daß, nachdem die Geſetze der Bewe
gung ſind eingefuhret worden wie wir ſie in,
der Welt ſehen, ein Hammer, der eine Nuß,
ſchlagt, ſie nothwendig zerbrechen, und ein,
Stein, der einem auf den Fuß fallt, ihn noth,,
wendig etwas zerſchmettern oder ausrencken,,
muß. Allein das iſt alles was auf die Action,,
dieſes Steines in dem menſchlichen Corper,
erfolgen kan; ſoll ſie aber uberdiß noch eine,
Empfindung eines Schmertzen verurſachen,
ſo muß man noch die Aufrichtung eines an,
dern GeſetzRegiſters voraus ſetzen, das die,,

Tt 2 Action
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„Action und Reaction eines Corpers in den
„andern anordnet; man muß, ſag ich, zu dem
„beſondern Syſtemate von den Geſetzen der
„Vereinigung der Seele mit dem Leibe ſeine
„Zuflucht nehmen. Gleich wie nun dieſes Sy-
„ſtema mit dem andern gar nicht nothwendig
„verknupffet iſt; ſo hort die lndifferentz
„GoOttes in Anſehung des einen nicht auf,
„nachdem er das andere erwehlet hat. Er hat
„alſo dieſe zwey Syſtemata mit einer volligen
„Freyheit mit einander verknupfft, als zwey
„Sachen die eben nicht von Natur auf einan
„der folgten. Er hat alſo aus eigenwilliger
„Einrichtung geſetzt, daß die Verletzung des
„keibes in der Seele die mit dieſem Leibe ver
„einiget iſt, Schmertzen verurſachen ſolte. Er
„hat alſo ein andðer Syſtema der Vereinigung
„der Seelen und des Leibes erwehlen konnen;
„er hat alſo eines erwehlen konnen, nach dem
„der Schaden nur den Begriff des Mittels,
„und ein hefftiges, aber angenehmes Verlan—
„gen erregen konte ſich daſſelbe zu appliciren.
„Er hat konnen machen daß alle Corper, die ei
„nem Menſchen den Kopff zerſchlagen, oder
„ihm durchs Hertze gehen wolten, einen lebendi
„gen Begriff von der Gefahr erregten, und die
„ſer Begriff verurſachte, daß ſich der Leib
„ſchleinig wegmachte, damit er auſſer der Ge
„fahr ware. Alles dieſes wurde ohne Wun
„der geſchehen ſeyn, weil hieruber generale

Geſe
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Geſetze würden verhanden geweſen ſeyn. Das,
Syſtema, das aus der Erſahrung bekant iſt,
lehret uns, daß die Determination der Be-,
wegung gewiſſer Corper Krafft unſer Begier
den ſich verandert: Alſo iſts moglich gewe
ſen, daß zwiſchen unſern Begierden und der,.
Bewegung gewiſſer Corper hatte konnen ei,
ne Verbindung gemacht werden, durch die,
ſich die Nahrung gebende Saffte alſo modi-
ficiret hatten, daß die gute Beſchaffenheit,
unſrer organorum niemahls ware alteriret,
worden.J

1. CCCILIV.
Man ſieht, daß der Herr Bayle glaubt, daß

alles ohne Wunder geſchehe, was nach gene-
ralen Geſetzen geſchicht. Allein ich habe zur
Genuge gezeigt, daß wenn das Geſetze nicht in

rationibus gegrundet iſt, und durch ſelbiges
die eventus aus der Natur der Sachen nicht
konnen erklaret werden, es nothwendig durch
Wiunder muſſe vollzogen und ausgefuhret wer
den, als wie zum Exempel, wenn es GOtt ſo
geordnet hatte, daß ſich die Corper in einem

Lirckel bewegen ſolten, ſo wurden zu Ausfuh
rung dieſer Ordnung unaufhorliche Wunder,
oder der Dienſt der Engel erfordert worden
ſeyn. Denn es iſt ja wider die Natur der
Bewegung, in der ein Leib von Natur die Cir
ckel-Linie verlaſt, um in der recta tangente
fortzugehen, wenn ihn nichts aufhalt. Es iſt

Tt 3 alſo
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alſo nicht genug, wenn GOtt gleich ordnet, daß
eine Verletzung eine angenehme Empfindung
verurſachen ſolte, er muß auch naturliche Mit-
tel hiezu ausfinden. Das warhafftige Mittel
aber, wodurch GOtt macht, daß die Seele das
jenige empfindet, was ſich im Leibe zutraget,
kommt von der Natur der Seele her, die ſich
den Leib vorſtellet, und zum Voraus alſo ge
macht worden, daß die Vorſtellungen, die nach
einer naturlichen Folge der Gedancken aus ein

under in ihr entſtehen ſollen, mit der Verande
drung der Leiber uberein kommen.

ſ. CCCLV.Die Vorſtellung hat eine naturliche Aehn
lichkeit mit dem was ſoll vorgeſtellet werden.
Wenn Oott die rundte Figur eines Corpers
durch den Begriff eines viereckichten vorſtellen
lieſſe, ſo wurde dieſes eine ungeſchickte Vorſtel
lung ſeyn. Denn es wurden in der Vorſtel
lung entweder Winckel oder hervorragende
Sachen anzutreffen ſeyn, da inzwiſchen im
Original alles gleich und eben ware. Die
Worſtellung unterdruckt zwar bißweilen etwas
in den Sachen, wenn ſie unvollkommen iſt;
allein ſie kan nichts hinzu ſetzen, dadurch wur
de ſie eben ſo wenig als vollkommen, ſondern
viel mehr falſch werden, uber dem ſo iſt ja die
Unterdruckung in unſern Empfindungen nie
mahls gantz, und es iſt in der Vorſtellung, ſo
weit ſie verwirrt iſt, mehr als wir in ſelbiger ſe

hen.
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hen. Alſo hat man Urſache zu ſchluſſen, daß
die Begriffe der Warme, der Kalte, der Far
ben uns bloß die kleinen Bewegungen vorſtel
len, die in unſern Organis ausgeubt werden,
wenn man dieſe Eigenſchafften empfindet, ob
ſchon dieſe vielen und kleinen Bewegungen ver
hindern, daß ſie uns nicht deutlich konnen vor
geſtellet werden; faſt eben auf ſolche Weiſe ge
ſchicht es, daß wir das blaue und gelbe, das ſo
wohl in der Vorſtellung als in der Zuſammen
ſetzung der grunen Farbe enthalten iſt, nicht
unterſcheiden, da uns das Microſcopium zei
get, daß was uns grune zu ſeyn ſcheinet, aus
gelben und biauen Theilen beſtehet.

S. CCCLVI.Es kan uns zwar einerley Sache auf unter
ſchiedliche Weiſe vorgeſtellet werden; allein es
muß doch allezeit zwiſchen der Vorſtellung
und der Sache eine Aehnligkeit ſeyn, folglich
auch zwiſchen den unterſchiedenen Vorſtellun

gen einerley Sache. Aus den perſpectivi-
ſchen Projectionibus die in einem Circkul ſe-
ctionis conicæ fallen, erhellet, daß ein Cir

Eul durch eine Ellipſin, durch eine Parabel,
durch eine Hyperbel.ja gar durch einen andern
Circkul, und durch eine grade Linie, und durch
einen Punct konne vorgeſtellet werden. Es
ſcheinet nichts mehr von einander unterſchie—
den, noch einander unahnlich zu ſeyn, als die—
ſe Figuren, und inwiſchen iſt doch eine genaue

Tt 4 Aehn
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Aehnligkeit eines Punctes gegen dem andern.
Alſob muß man auch bekennen, daß ſich eine jede
Seele das univerſum nach ſeinem Geſichts—
Puncte vorſtelle, und durch eine Aehnligkeit die
ihr eigen; inzwiſchen bleibt doch allezeit eine
vollkommene Harmonie in ſelbigem. Und
wenn GoOtt die Loſung der Continuitat des
Leibes durch eine angenehme Empfindung in
der Seele hatte vorſtellen wollen, ſo wurde er
auch gemacht haben, daß dieſe Solution ſelbſt
zu einer Vollkommenheit im Leibe gedienet
hatte, indem er ihm eine neue Aufloſung gege
ben, gleich als wenn er einer Burde entlediget,
oder von einem Bande oder Feſſel befrepet
wird. Allein dergleichen organiſirte, ob ſchon
mogliche Corper, ſind auf unſrer Erd-Kugel
nicht zu finden, als der viel Erfindungen abge
hen, die GOtt anderswo kan practieirt haben;
inzwiſchen iſt es in Anſehung der Stelle, die
unſre Erde im univerſo hat, ſchon gnug, daß
man nichts beſſers vor ſie machen konne, als
was GoOtt in ihr gemacht. Er gebraucht ſich

der von ihm eingefuhrten Geſetze der Natur ſo
gut als nur moglich iſt, und (gleich wie es der
Herr Regio auch in eben dem Orte erkaũt hat)
die Geſetze, die GOtt in die Natur ge
lectt, ſind die vortrefflichſten, die nur
moglichſt konnen concipirt werden.

g. CCCLVI.Wir wollen hiebey die Anmerckung aus
dem
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dem ſJournal des Savans vom 16. Mart. i7o5.
anfuhren, die der Herr Bayle in das 162. Ch.
ſeiner Reponſe à un Provinc. T. 3. p. iozo.
geſetzt hut. Es iſt daſelbſt die Rede von dem
Auszuge eines neuen ſehr ſinnreichen Buches
von dem Urſprunge des Boſen, von dem wir
ſchon oben was gedacht hahen, man ſagt:
Die generale Aufloſung, die dieſes Buch in,
Anſehung des phyſiſchen Boſen giebet, beſte-,
het darinnen, daß man das Vniverſum als,
ein Werck anſehen muſſe, w aus verſchiedenen,
Stucken beſtehe, die ein Gantzes ausmachen;

daß nach den Geſetzen, die in die Natur gelegt,
worden, ein Theil nicht beſſer dran ſeyn kon,
ue, daß ſich der andere nicht ſchlimmer dabey,,
befinden ſolle, und daß nicht ein gantzes nicht,
ſo vollkommenes Syſtema daraus fließen ſol,
te. Dieſer GrundSatz (ſagt man) iſt gut,
allein wenn man nicht noch was hinzuſetzt, ſo,
ſcheint er unzulanglich zu ſeyn. Es mochten,
aber ein wenig harte Philoſophi ſagen, war,
um hat denn EOtt ſolche Geſetze eingefuhret,
aus denen ſo viel Inconvenientzien ent:n
ſpringen? hat er nicht andere aufrichten konn
nen, die keinen Fehlern waren unterworffen,
geweſt? und damit wir kein Blat vors Maul,
nehmen, woher kommt denn das, daß er ſich,
Geſetze vorgeſchrieben? Warum agirt ern

denn nicht ohne generale Geſetze nach aller,
feiner Macht und Gutigkeit? Der /Autor hat,

Tt die
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„die Schwurigkeit nicht ſo weit getrieben, und
„vielleicht konte ſie durch nichts anders aufge
„loſet werden, als durch Zerlegung ſeiner
„ldeen; allein es iſt hieruber nichts klares und
„ausgemachtes bey ihm zu finden.

S. CCCLVIII.
Jch glaube der geſchickte Verfertiger dieſes

Auszuges hat etwas in ſeinem Gemuthe ge
habt, das hierinnen meinen Lehr-Satzen beh
kommet, als er gemeynt man konte die Schwu
rigkeit aufloſen; und wenn er ſich in dieſem
Orte hatte erklaren wollen, ſo wurde er dem
Anſehn nach, wie der Herr Regis geantwortet

haben, die Geſetze, die GOtt aufgerichtet, wa
ren die vortrefflichſten die immermehr hatten
konnen aufgerichtet werden, er wurde zugleich
erkannt haben, GOtt habe nothwendig ge
wiſſe Geietze einfuhren, und gewiſſen Regulu
folgen muſſen, weil die Geſetze und die Reguln

eben dasjenige ſind, was die Ordnung und
Schonheit ausmachet, und weil man ohne Ra-
tion agiren wurde, wenn man ohne Reguln
agirte; und die Ausubung ſeiner Allmacht ſey
deswegen denen Geſetzen der Weißheit ge
maß geweſen, ſo viel Gutes zu erhalten als
immer moglich geweſen, weil GOtt alle ſeine
Gutigkeit agiren laſſen; endlich ſey die Exi-
ſtentz gewiſſer beſonderer Inconvenient-
zien, die uns in die Augen fallen, ein gewiſſes
Kennzeichen daß der beſte Entwurff es ſo mit

gebracht,
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gebracht, daß ſie nicht konten vermieden wer—
den, und daß ſie zu volliger Erlangung des Gu
ten im Gantzen dienen. Mit dieſem Raiſonne-

ment iſt der Herr Bayle ſelbſt in mehr als ei
nem Orte zu frieden.

C. CCCIIX.Da wir nun itzt zur Gnuge gezeigt haben,
daß alles aus determinirten Rationibus ge
ſchehe; ſo kan auch auf dieſen Grund von dem
gottlichen Vorherwiſſen (præſcientz) keine
Schwurigkeit mehr dabey ubrig ſeyn; denn
ob ſchon dieſe Determinationes nicht neces-
ſitiren, ſo ſind ſie doch gewiß und zeigen was
geſchehen wird. Es iſt wahr, GOtt ſiehet den
gantzen Zuſammenhang und Nexum dieſes
Vniverſi, wenn er es erwehlet, auf einmahl,
und alſo hat er nicht nothig die Eflectus mit den
Cauſis zu verknupffen, wenn er die Effectus
vorher ſehen will. Allein weil ihm ſeine Weiß
heit angetrieben einen vollkommenen zuſam

menhangenden nexum zu erwehlen, ſo muß
er ja einen Theil des Nexus in dem andern ſe
hen. Das iſt eine Regul aus meinem Syſte-
mate von der allgemeinen Ubereinſtimmung,
daß das Gegenwartige mit dem Zukunff
tigen allezeit ſchwantzer gehet, und daß
derjeniue, der alles ſtehet, auch in dem,
was iſt, das ſiehet, was ſeyn wird. Und

 was noch mehr iſt, ſo habe ich auf demon-
ſtrativiſche Art gezeigt und geſetzt, daß GOtt

in
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in jedem Theile des Vniverſi, wegen der voll
kommenen WVerbindung der Sachen, das gan
tze VUniverſum ſehe. Er iſt weit ſcharffſichti
ger als Pythagoras, der aus dem Maaße der
Fußſtapffen von Herculis Fuſſen auf ſeine
Leibes-Geſtalt ſchloß. Alſo iſt gar nicht zu
zweiffeln, daß nicht die Wurckungen aus ih
ren Cauſis auf eine determinirte Art fließen,
der Contingent2 und ſelbſt der Freyheit un
geacht, die iedennoch mit der Gewißheit oder
der Determination beſtehen konnen.

ſ. CCCLX.Es hat unter andern Durandus de S. Por-
tia gar wohl angemercket, wenn er ſpricht, die
Futura contingentia ſehen einander auf ei
ne determinirte Art in ihren Cauſis, und
GOtt, der alles wiſſe, indem er alles ſiehet was
den Willen reitzen oder abwendig machen kon
ne, der werde in demſelben die Parthey ſehen
die er ergreiffen wird. Jch konte noch viel
andere anfuhren, die eben das geſagt haben,
und die Vernunfft erlaubt auch nicht, daß man
anders ſchlußen konne. Der Herr Jaqvelot
ſagt, wie der Herr Bayle angemerckt in der
Rep. au Prov. Ch. 142. T. 3. p. 796. in der
Conſormitẽ p. zig. ſeqq. auch, daß die Be
ſchaffenheit des menſchlichen Hertzens und
der Verſtande, GOtt untruglich zu erkennen
gebe was der Menſch erwehlen werde; Der
Herr Bayle ſetzt hinzu, diß ſagten einige Mo

Uniſten
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liniſten auch, und verweiſt auf diejenigen, die
in der ſuavi concordia des Petri de St. Jo-
ſeph eines Bernhardiner Monches p. 579.580.

erzehlet und angefuhret werden.

9. CCCIXI.Die aber dieſe Determination mit t
Nothwendigkeit confundirt haben, haben
ſich Ungeheuer erdacht, mit denen ſie ſie anfech—

ten wollen; und zu Vermeidung einer ver
nunfftigen Sache, der ſie eine haßliche Geſtalt
gegeben hatten, ſind ſie in groſſe Thorheiten
verfallen; und aus Furcht ſie mochten geno—
thiget werden eine eingebildete Nothwendig
keit oder wenigſtens eine andere einzugehen,
als von der die Rede iſt, ſo haben ſie etwas
zugelaffen, das ohne einige Cauſam und Rai-
ſon geſchehen; welches eben ſo viel iſt als wie
die lacherliche Abweichung der Atomorum,
die Epicurus ohne einige Urſache geſchehen
ließ. Cicero hat in ſeinem Buche von der
Divinatione gar wohl geſehen, daß wenn die
cauſa einen effect produciren konte, gegen den
ſie ſich doch gantz gleichgultig verhielte, w wur
de ein rechter Hazard, ein reelles Gluck, ein
wurcklicher ohngefehrer Zufall verhanden ſeyn,
das iſt, es wurde nicht allein in Anſehung unſ
rer, und unſrer Unwiſſenheit, nach der man ſa

gen kan, Sed TeNos facimus, fortuna, Deam, cœloque

locamus;
ſondern
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ſonoern auch in Anſehung GOttes und der Na
tur der Dinge ſo ſeyn, folglich wurde man die
Eventus unmoglich vorher ſehen können, wenn
man aus dem Vergangenen von dem Zuktunff
tigen ſchloße. Er ſagt ferner gar wohl in eben
dem Orte: „Qui voteſt provideri, quic-,
quam futurum eſſe, quod neque cauſam,
habet ullam, neque notam cur futurum,,
ſit? Und kurtz darauf: Nihil eſt tam con-,
trarium rationi conſtantiæ, quam for-,
tuna; ut mihi ne in Deum quidem ca-,
dere videatur, ut ſeiat quid caſu for-,
tuito futurum ſit. Si enim ſcit. certe il-,
lud eveniet. ſin certe eveniet, nulla for-,
tuna eſt. Wenn das kunfftige gewiß iſt, ſo
iſt kein Glucke. Allein weiter ſagt er ubel: Eſt
autem fortuna, rerum igitur fortuitarum
nulla præſenſio eſt. Es iſt aber ein Glucke,
alſo konnen die kunfftigen Ausfalle nicht vor
her geſehen werden. Er ſolte vielmehr ſchluſ-
ſen, weil die Ausfalle prædeterminirt und
vorher geſehen werden, alſo ſey kein Glucke.
Allein er redte damahls wider die Stoicker un

ter der Perſon eines Academici.

J. CCCLXII.Die Stoicker leiteten ſchon aus den gottli
chen Schlußen die Vorherſehung der Ausfalle
her. Denn gleich wie Cicero in eben dem
Buche ſagt: „Sequitur porro, nihil Deos
v„ignorare, quod omnia ab iis ſunt con-

ſtituta.
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ſtituta; und weil GOtt nach meinem Sy—
ſtemate die mogliche Welt geſehen, die er zu
ſchaffen beſchloſſen, alſs hat er alles in ihr zu-
vorhergeſehen; ſo daß man ſagen kan, die
gottliche ſScientia viſionis ſey von der Scien-
tia ſimplicis intelligentiæ nur darinnen un
terſchieden, daß ſie zu der erſten die Erkantniß
des Decreti effectivi hinzuthut, dieſen Ne-
xum der Dinge zu erwehlen, den die bloße Er
kantniß zwar zu erkennen gab, aber doch nur
als moglich; und aus dieſem Schluße iſt itzo
das wurckliche Vniverſum entſtanden.

J. CCCLXIII. Alſo konnen die Socinianer nicht entſchul
diget werden, daß ſie GOtt die Wiſſenſchafft
Lunfftiger Dinge, und ſonderlich kunfftige Ent
ſchlußungen einer freyen Creatur abſprechen.
Denn wenn ſie ſich auch ſchon eingebildet hat
ten, daß eine vollige indifferente Freyheit wa
re, ſo daß der Wille ohne Urſache erwehlen
konne, und alſo dieſer Etlect in ſeiner Cauſa
nicht konte geſehen werden, (welches hochſt un
gereimt iſt) ao hatten ſie doch allezeit bedencken
ſollen, daß GOtt dieſen Ausgang in dem Be
griffe der moglichen Welt, die er zu ſchaffen
ſich entſchloßen, habe vorher ſehen konnen.
Allein der Begriff, den ſie von EOtt haben, iſt
dem Urheber der Dinge gantz unanſtandig,
und ſtimmet ſchlecht mit der Geſchickligkeit und
dem Verſtande uberein, den die Seribenten

dieſer
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dieſer Parthey offt in einigen beſondern Un
terſuchungen von ſich blicken laſſen. Der Ur
heber der Abbildung des Socinianiſmi hat
nicht gantz Unrecht, wenn er ſagt, der Gott der
Socinianer wurde ungelehrt, ohnmachtig ſeyn,
wie der Gott des Epicuri, der alle Tage von
den Ausfallen (eventus) irre gemacht wird,
weil er in den Tag hinein lebet, wenn er nur
bloß durch Muthmaſſungen erkennet, was die

Menſchen wollen werden.

ſ. CCCLXIV.Die gantze Schwurigkeit iſt hier bloß aus
einer falſchen Idee von der Contingentz und
der Freyheit herkommen, von der man glaub
te, daß ſie eine indiſferentiam plenam oder
æauilibrium brauche, welches aber eine ein—
gebildete Sache iſt, von der wir weder einen

Begriff, noch ein Exempel haben, noch auch
jemahls eines haben werden. Allem Anſehen
nach, hatte ſie der Herr Carteſius in ſeiner Ju
gend in dem Collegio des de la Fleche einge
ſogen, das ihn denn bewogen zu ſagen: (1Part.
de ſes Principes Art. 41) „Unſre Gedancken
„ſind endlich, und die Wiſſenſchafft und All—
„wmacht GOttes, durch die er nicht allein von
„aller Ewigkeit alles erkannt, was iſt, vder was
„ſeyn kan, ſondern es auch gewolt hat, iſt un
„endlich, daher kommt es auch, daß wir wohl
„genugſame Erkantniß haben, klarlich und
„deutlich zu erkennen, daß dieſe Macht  und

Wiſ—
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Wiſſenſchafft in GOtt ſey; daß es uns aber,
an Erkantniß fehle, ihre Groſſe und Weit,
laufftigkeit dergeſtalt zu begreiffen, daß wir,,
konten wiſſen, wie ſie die Thaten der Men
ſchen gantzlich frey und indeterminirt laſſen.,
Die Folge iſt oben ſchon angefuhret worden.
Gantz frey, das iſt recht; allein das verderbt
alles, wenn er hinzu ſetzt, gantz indetermi-
nirt. Manbraucht keine unendliche Wiſſen—
ſchafft, wenn man erkennen will, daß das Vor

herwiſſen und die Vorſehung GOttes unſere
Thaten frey laſſen, weil ſie GOtt in ſeinen
Begriffen, ſo wie ſie ſind, das iſt frey, vorher
geſehen. Und ob zwar Laurentius Valla in
ſeinem Geſprache wider den Bedam cdeſſen ei
gentlichen Jnhalt wir bald anfuhren werden)
der ſucht die Freyheit mit dem Vorherwiſſen
zu conciliiren, ſich nicht getraut ſie mit der
Vorherſehung zu conciliiren; ſo hats doch
gar keine Schwurigkeit mehr, weil der Rath
ſchluß GOttes dieſe That zur Exiſtentz zu
bringen, derſelben Natur ſo wenigandert, als
die bloße Erkantniß die man davon hat. Al
lein die Wiſſenſchafft und die Vorherſehung
GOttes kan von keiner Erkantniß, ſo unend
lich ſie auch ſeh, mit den Thaten einer indeter-
minirten cauſa, das iſt, mit einem chymeri-
ſchen und unmoglichen Weſen conciliret
werden. Die Thaten des Willens ſind auf
zweyerley Weiſe determinirt, einmahl durch

üun das
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das Vorherwiſſen oder durch die Vorherſe
hung GOttes, und zum andern durch die Diſpo-
ſitiones der beſondern nechſten cauſæ die in
den Neigungen der Seele beſtehet. Der Herr
Carteſius hielt es in dieſem Puncte mit den
Thomitten, aber er ſchrieb doch mit ſeiner ge
wohnlichen Behutſamkeit, damit er nicht mit
einigen andern Theologis in Zanck und
Streit gerathen mochte.

J. CCCLXV.
Der Herr Bayle fuhrt Kep. au. Prov. ch.

142. P. So04. T. 2. an, der Gibieuf des Orato-
rii.habe An. 1630. von der Freyheit GOttes
und der Creatur ein Lateiniſches Buch geſchrie
ben, allein man ſey ubel auf ihn zu ſprechen ge
weſen, und habe ihm einen Auszug von 70. Con-

tradictionibus gezeigt, die aus dem erſten
Buche ſeines Werckes waren genommen wor
den, und der Pater Annat, der Beicht-Vater
des Koniges von Franckreich, habe 20. Jahr
darnach in ſeinem Buche de incoacta liber-
tate (ed. Rom. 1654. in 4.) ihm verwieſen, daß
er dazu ſtille ſchwiege. Wer wolte nicht glau
ben, ſetzt der Herr Bayle hinzu, daß nach dem
groſſen Gelerme und Geſchreye von congre-
gationibus de auxiliis, die Thomiſten von
der Natur des freyen Willens Sachen lehren,
die der Meynung der Jeſuiten gantz und gar zu
wider ſind? Und wenn man nichts deſto weni
ger doch die Stellen betrachtet, die der P. An-

nat
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nat aus den Schrifften der Thomiſten (in ei—
nem Buche unter dem Titul: Janſenius a
Thomiſtis gratiæ per ſe ipſam efficacis de-
fenſionibus condemnatus, gedruckt zu Pa
ris An.1654.) gezogen; ſo ſieht man im Grun
de der Sache nichts anders als Wort-Ge
zanck zwiſchen den zweyen Secten. Die von
ſich ſelbſt krafftige (efficax) Gnade der einen
laſſet dem freyen Willen eben ſo viel Macht zu
widerſtehen, als die graria congrua der an—
dern. Der Herr Bayle glaubt, man konne
vom Janſenio ſelbſt faſt eben das ſagen. Er
ſpricht, er war ein geſchickter Mann, ſehr ar
beitſam, und deſſen Gemuthe auf ein Syſtema
bedacht war. Er hat 22. Jahr an ſeinem Au—
zuſtino gearbeitet, eine von ſeinen Abſichten
iſt dieſe geweſen, die Jeſuiten in der Lehre vom
freyen Willen zu widerlegen, inwiſchen hat
man noch nicht ausmachen konnen, ob er die
libertatem indifferentiæ verwirfft, oder ob
er ſie annimmt. Man nimmt aus ſeinem Bu
che viel Stellen vor und wider dieſe Meynung,
wie es der Parer Annat ſelbſt in angefuhrtem
Wercke de incoacta libertare gezeiget hat.
So gar leichte kan dieſer Artickul verdunckelt
werden, wie der Herr Bayle bey dem Beſchluß
dieſes Diſcours ſagt. Was den P Gibieuf
anlanget, ſo andert er ſehr offt die Bedeutung
der Wortet, und thut der Frage nicht in allem

Un 2 ein
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ein Genugen, ob er ſchon offt gute Sachen vor

bringet.

ę. CCCLXVI.Und in der That kommt die Verwirrung
offt nur bloß von der Zweydeutigkeit der Wor
ter, und von der geringen Sorgfalt her, ſich
deutliche Begriffe davon zu machen. Dar
aus entſpringen dieſe ewige, und offt unrecht
verſtandene Gezancke uber die Nothwendig
keit, Contingentz, uber das Mogliche und
Unmogliche. Wenn man ſich aber die Sache
ſo concipirt, daß die Nothwendigkeit und
Mogligkeit, wenn ſie genau und meraphyſiſch
genommen werden, eintzig und allein von die
ſer Frage dependiren, ob das Objectum in
ihm ſelbſt, oder das was ihm opponirt iſt, eine
Contradiction involvirt oder nicht; und
bedencket, daß die Contingentz mit den Nei
gungen oder Raiſons gar wohl ſtehen konne,
die mit contribuiren, daß ſich der Wille ent
ichluſt; wenn man auch ferner zwiſchen der
Nothwendigkeit und der Determination oder
Gewißheit, zwiſchen der metaphyſiſchen Noth
wendigkeit, die keine Wahl ſtatt finden laſſet,
indem ſie nur ein einiges Objectum darſtellet,
und zwiſchen der moraliſchen, die den Weiſe
ſten nothiget das Beſte zu erwehlen, einen Un
terſcheid zu machen weiß; wenn man auch end
lich uber diß noch die Chymere von der volli
gen Indifferentz fahven laſſet, als die bloß in

philo-

J
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philoſophiſchen Buchern und aufm Papier
zu finden iſt, (denn ſie konnen ſich nicht einmahl
einen Begriff von ihr in ihren Kopffen ma
chen, noch in den Sachen aus einem eintzigen
Exempel zeigen, daß ſie wurcklich iſt) ſo wird
man leichtlich aus einem Labyrinthe entkom—
men, deſſen unglucklicher Dædalus der menſch
liche Verſtand geweſen, und der ſo wohl bey
den Alten, als bey den Neuen, unendlich viel
Unordnungen verurſachet hat, ſo gar daß die
Menſchen auf den lacherlichen Jrrthum von

dem faulen Sophiſmate verfallen, der von dem
Turckiſchen Verhangniſſe nicht viel unterſchie
den iſt. Und ich wundere mich gar nicht, daß
die Thomiſten und Jeſuiten im Grunde hier
inne mehr unter einander eins ſind, als man
glaubt. Ein Thomiſte und ſelbſt ein kluger
Janſeniſte, werden ſchon mit der gewiſſen De-
termination zu frieden ſeyn, ohne auf die
Nothwendigkeit zu verfallen, und wenn ja ei
ner dahin gerath, ſo mochte der Jrrthum viel
leicht nur im Worte beſtehen. Ein kluger Mo-
kiniſte wird ſchon mit einer Indifferentz zu
frieden ſeyn, die der Nothwendigkeit entgegen
ſtehet, die aber die berwiegenden Meynungen
nicht ausſchluſt.

b sG. CCCLXVII.Jnzwiſchen ſind doch dieſe Schwurigkei
ten dem Herrn Bayle ſehr nahe gegangen, der

geneigter war ſie hoch anzuſtrengen als auf—

Uun3 zu
n
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zuheben, ob er wohl hierinnen vielleicht ſo wohl
hatte reuſſiren konnen als iemand, wenn er
darauf nur hatte wollen bedacht ſeyn. Horet
was er davon in ſeinem Dict. Art. Janſenius
lit. G. p. i626. ſagete „Es hat einſt einer ge
„ſagt, die Materie von der Gnade ware ein O-—
„cean. der weder einen Grund noch Ufer hat—
„te. Vielleicht hatte er noch beſſer geſagt, wenn
„er ſie mit dem Pharo zu Meſſina verglichen
„hatte, allwo man allezeit Gefahr laufft in ei
„ne Klippe zu verfallen, wenn man einer an
„dern ſucht aus dem Wege zu gehen:

Dextrum Scylla latus, lævum implacata
Charybdis

Oblſidet.
„Alles kommt endlich darauf an: hat Adam
„frey geſundiget? Antworteſt du ja, ſo ant
„wortet man, alſo iſt ſein Fall nicht vorher ge
„ſehen worden: Antworteſt du nein, ſo wird
„man ſagen, er konne nicht geſtraffet werden.
„Du magſt 1oo. Bucher wider eine oder die
„andere von dieſen beyden Folgen ſchreiben, ſo
„wirſt du doch bekennen muſſen, es ſey entwe
„der das untrugliche Vorherſehen eines con-
„tingenten Ausganges ein unbegreiffliches
„Geheimniß;: oder die Art nach der eine Crea
„tur die ohn? Freyheit agirt, doch ſundiget, ſey
„gantz unbegreifflich.s6. CCCLXVIII.

Entweder ich irre oder dieſe zwey vermeyn
ten unbegreifflichen Dinge horen durch unſere

Auf
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Aufloſung auf. Wolte GOtt es ware ſo leicht
auf die Frage zu antworten, wie man die Fie—
ber wohl curiren ſolle, und wie man die Klip
pen der zwey Morborum chronicorum ver
meiden ſolle, die entſtehen konnen wenn das
Fieber gar nicht curirt wird, und zum andern,
wenn es ubel curirt wird. Wenn man ver—
meynt ein freyer Ausgang konne nicht vorher
geſehen werden, ſo vermiſcht man die Freyheit
mit der Indetermination oder mit der Indif-

ferentia plena und Indifferentia æquili-
brii; und wenn man glaubt der Mangel der
Freyheit ſtunde im Wege, daß der Menſch
nicht konne vor ſchuldig erkannt werden, ſo
verſtehet man eine Freyheit die nicht von der
Determination oder von der Gewißheit,
ſondern von der Nothwendigkeit und dem
Zwange ausgenommen iſt. Hieraus erhel
let, daß dieſes Dilemma nicht allzuwohl einge
richtet worden, und daß noch ein weitlaufftiger
Weg zwiſchen dieſen zweyen Klippen ſeyh.
Man antworte alſo, Adam habe frey geſundi
get, GOtt habe ihn geſehen, wie er geſundi—
get in dem Stande des moglichen Adams,
der nach dem Schluße der gottlichen Zulaſ—
ſung endlich actuell worden iſt. Zwar hat
ſich Adam freylich zu Folge gewiſſer uberwie
gender Meynungen zum ſundigen determi-
nirt; allein dieſe Determination ſchadet we
der der Contingentz noch der Freyheit; und

uun 4 die
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die gewiſſe Determination, die. in dem Men
ſchen zum ſundigen iſt, hindert ihn nicht, daß
er nicht abſolut zu reden, nicht ſundigen kon
ne:; und dieweil er ſundiget, daß er nicht
ſchuldig ſeh, und verdiene geſtraffet zu wer
den, um ſo viel mehr weil er und andere durch
dieſe Straffe konnen dahin gebracht werden,
daß ſie ſich einander mahl ſo determiniren
gar nicht zu ſuundigen. Der (Juſtitia vindi-
sativa) Recht ubenden Gerechtigkeit nicht zu
gedencken, die noch weiter als auf die Schad
loßHaltung und Beſſerung gehet, und in der
auch nichts iſt dem von der gewiſſen Determi-
nation der contingenten Entſchluſſung. des
JWillens geſchadet werde; vielmehr kan man
ſagen, daß die Straffen undoBelohnungen
theils unnutze ſeyn, und einen Endzweck den
ſie ſon, haben, nemlich die Beſſerung, verlie
ren wurden, wenn ſie nichts beytragen konten
den Willen zu determiniren, daß ers ein an
dermahl beſſer machte.ſö. CCCIX.

Der Herr Bayle fahrt: weiter „Jn
„der Materie von der Freyheit:ſind nur zweh
„Partheyen zu erareiffen, eine daß man ſage
„daß alle von der Seelen uuterſchiedene Cau
„ſe die mit ihr concurriren, ihr die Macht laß
„fen zu agiren oder nicht zuagiren, determi-
„niren, daß ſie es nicht unterlaſſen konne. Mit

»der erſten Parthep halten es die Moliniſten,
und
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und mit der andern die Thomiſten und ſan-,
ſeniſten und Proteſtanten der Geneviſchen,
Kirche. Unterdeſſen haben die Thomiſten,
mit aller Macht gelaugnet, daß ſie Janſeniſten,
waren, und dieſe haben eben ſo eyfrig behau,
ptet ſie waren in der Materie von der Freyheit,
keine Calviniſten. Auf der andern Seiten,
haben die Moliniſten vermeynet, der heilige,
Auguſtinus habe nicht den Janſeniſmum ge-,
lehret. Jndem alſo die einen nicht geſtehen,,
wollen, daß ſie mit Leuten uberein kamen die,
vor Ketzer gehalten werden, und die andern,
laugneten, daß ſie einem.ſolchen heiligen Leh,
rer zuwider waren, deſſen Lehren doch beſtan-,
dig vor orthodox gehalten worden, ſo haben,
ſie hunderterley Raucke und Streiche gen
braucht und geſpielet, etc.

5. CCCLXX.
Bey dieſen zweyen Partheyen, die der Herr

Bayle hier. von einander unterſchieden, kan
noch eine dritte ſtehen, die ſagen wird, die De-
terminarionder Seele komme nicht allein
von Zuſammenkunfft (concurſu) aller Cau-
ſarum her, die von der Seele unterſchieden
find; ſondern auch vom Zuſtande der Scut.
ſelbſt und von ihren Neigungen, die ſich mit
dem Eindruck der Sinnen vermiſchen, und ſie
entweder verſtarcken  vder ſchwachen. Nun
machen alle innere und außerliche Urſachen zu
ſammen daß ſch die. Seele gewiß. aber nicht
E uu5 noth
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nothwendig determinirt; denn es wurde
keine Contradiction involviren, wen ſie ſich
anders determinirte, weil der Wille wohl
geneigt aber nicht genothiget werden kan. Jch
begehre aber nicht auszumachen was in der
Materie unter den Janſeniſten und den Re
formirten vor ein Unterſcheid ſey; Sind ſie
doch vielleicht ſelbſt ſo wohl in den Sachen als
in den RedensArten mit ſich ſelbſt nicht gar
zu eins, in einer Materie in der, man ſich offt
in den verwirrten Sobtilitaten verliehret. Der
P. Theophilus Raynaud hat in ſeinem Bu
che, Calviniſmus religio beſtiarum, die
Dominicaner anſtechen wollen ohne ſie zu
nennen. Auf der andern Seite verwieſen die
jenigen, die ſich vor Nachfolger des heiligen
Auguſtini ausgaben, den Moliniſten den Pe-
Jagianiſmum oder zum wenigſten den Semi-
velagianiſmum, und man trieb bißweilen zu
vbeyden Seiten, wenn man entweder eine va
gue Indifferent vertheidigte, und dem Men
ichen zu viel einraumte, oder wenn man eine
Determinationem ad unum ſecundum
cuualitatem actus, licet non quoad ejus
ſit ſtantiam, das iſt, eine Determination

e zum Boſen in den Unwiedergebohrnen, lehret,
als wenn ſie nichts als Sunde thaten, die Sa
chen zu hoch. Jm Grunde glaube ich, kon
ne man nur den Anhangern des hlobbeſü und
Spinozæ vorwerffen, daß ſit die Freyheit und

die
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die Contingentz ubern Hauffen werſfen;
denn ſie halten davor, was geſchehen, das wa
re eintzig und allein moglich und muſſe aus ei
ner viehiſchen und geometriſchen Nothwen
digkeit geſchehen. Hobbeſius machte alle
Dinge materialiſch, und unterwarff ſie den
bloſſen Marhematiſchen Gejetzen; auch Spi-
noza ſprach GOTD den Verſtand und die
Wahl ab, indem er ihm uur lediglich eine
blinde Macht uberließ, aus der alles nothwen
dig fließet. Die Theologi der zweven Pro-
teſtantiſchen Partheyen ſuchen mit gleichem
Eyfer eine unertragliche Nothwendigkeit zu
widerlegen; und ob zwar diejenigen, die es mit
dem Dordrechtiſchen Synodo halten, biß
weilen lehren, es ware ſchon genug, wenn die
Freyheit vom Zwange frey ware, ſo ſcheinen
ſie ihm doch nur eine hypothetiſche Noth
wendigkeit, oder das was man eigentlicherGe
wißheit und Intallibilitat nennet, zu uberlaſ—

ſen, daß alſo die Schwurigkeiten offters nur in
Weorten beſtehen: Eben das ſage ich von den
Janſeniſten, wiewohl ich dieſe Leute nicht gantz-
lich entſchuldigen will.

S CCCILXXI.
Bey den Hebraiſchen Cabaliſten bedeutete

Malcurh oder das Reich, die letzte von den
Sephiroths, daß GOtt zuvor gantz ohne Wi
derſtand aber doch gelinde und ohne Zwang
regiert, ſo daß der Menſch GOttes Willen thue,

wenn

n
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wenn er vermeynt er folge ſeinem Willen. Sie
ſagten die Sunde Adams ware die Trunca-
tio Malcuth a cæteris plantis geweſen, das
iſt, Adam hatte die letzte von den Sephiroth
abgeſchnitten, indem er ſich in dem Reich GOt
tes ein Reich gemacht, und eine Freyheit ange
maßet hatte, die nicht unter GOtt ſtunde; al
lein ſein Fall hatte ihn gelehret, daß er nicht
von ſich ſelbſt beſtehen konte, und daß dem
Menſchen von dem Meßia wieder muſte auf—
geholffen werden. Man kan dieſer Lehre ei—
nen gar guten Verſtand geben. Spinoza
aber, der in der Cabala ſeiner Nation wohl be
ſchlagen war, und in ſeinem Tract. Polit. c. 2.
n.s. ſagt, indem die Menſchen ſich die Frey
heit concipirten wie ſie ſich concipiren,
ſo fuhrten ſie in dem Reiche GOttes ein Reich
ein, hat die Sachen zu hoch getrieben. Die
Herrſchafft GOttes iſt bey dem Spinoza
nichts anders als das Reich der Nothwendig
keit und zwar (wie beym Straton) einer blin
den Nothwendigkeit, nach der alles aus der
gottlichen Natur fließet, ohne einige Wahl in
GOtt, und ohne daß ihn die Wahl des Men
ſchen von der Nothwendigkeit befreye. Er
ſagt ferner, damit die Menſchen das Impe-
rium in Imperio einfuhren mochten, ſo bilde
ten ſie ſich ein, ihre Seele wurde unmittelbar
von GOtt hervor gebracht, ohne daß ſie aus
naturlichen Urſachen konte gemacht werden;

ſie
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ſie hatte eine ungebundene Macht ſich zu de-
terminiren, welches aber wider die Erfahrung
lauffe. Spinoza hat recht darin, daß er wi
der eine unumſchranckte Gewalt ſich zu deter-
miniren, das iſt, ſich ohne Urſache zu determi-
niren, ſtreitet; eine ſolche Macht hat GOtt
ſelbſt nicht. Allein er hat unrecht, wenn er
glaubt, eine Seele, eine Subſtantia ſimplex
konne auf naturliche Weiſe producirt wer
den. Die Geeele ſcheint bey ihm nur eine ver
gangliche Moclification geweſen zu ſeyn, und
wenn er ſich ſtellt als gebe er ſie vor dauerhafft
und ſelbſt vor immerwahrend aus, ſo ſubſti—
tuirt er den Begriff des Leibes, der ein bloßer
Begriff und keine wurckliche und actuele Sa
che iſt.

S. CCCILXXII.Es iſt ſehr curieus was der Herr Bayle
von dem Joh. Brandenburtt einem Burger
von Rotterdam im Dict. Art. Spinoza lit. H.

D. 2774. erzehlet. Er gab ein Buch wider den
Spinoza heraus unter dem Titul: Enerva-

rio Tractatus Theologico- politici una
cum demonſtratione geometrico ordine
diſpoſita, Naturam non eſſe Deum, cujus
effati contrario prædictus Tractatus uni-
ce innititur. Man verwunderte ſich, daß ein
Menſch: der von Studiis kein Handwerck

Jmaache, und gar wenig ſtudirt hatte (indem er
ſein Buch in Niederlandiſcher Sprache ge

ſchrie



r r

czs III.Th. des Verſuchs uber die GuteGottes,

ſchrieben und es ins Latein uberſetzen laſſen) al
le Grund-Lehren des Spinozæ nachdem er
ſie durch eine aufrichtige Zergliederung in ei
nen Stand geſetzt hatte in dem ſie mit aller ihrer
Starcke zu ſehen waren, ſo ſcharffſinnig habe
einſehen und glueklich uber den Hauffen werf
fen konnen. Man hat mir erzehlet (fahrt der
Herr Bayle weiter fort) daß als dieſer Mann
vielmahl uber ſeine Antwort und uber die
Grundbehre ſeines Gegners reflectirt gehabt,

er endlich befunden, man konte dieſe Grund-—
Lehre in eine Demonſtration bringen. Er be
muhete ſich alſo zu beweiſen, daß nur eine ein
tzige Natur die Urſache aller Dinge ware, die
nothwendig exiſtire, und aus einer unbewegli
chen, unvermeidlichen und unwiederrufflichen
Nothwendigkeit agire. Er nahm die gantze
zeometriſche Methode in acht, und als er
ſeine Demonſtration gemacht hatte, ſo un
terſuchte er ſie auf alle erſinnliche Weiſe und auf
allen Seiten, er bemuhete ſich deroſelben
Schwache zu finden, und konte endlich weder
ein Mittel finden ſie umzuſtoßen, noch auch zu
entkrafften. Dieſes verurſachte ihm einen war
hafften Schmertz und Verdruß, er ſeuffzete dar
uber, er bath ſeine beſten und geſchickteſten
Freunde ſie mochten ihm in Unterſuchung der
Fehler dieſer Demonſtration beyſtehen, und
wolte ſie auch nicht gerne abſchreiben laſſen.
Als nun Franciſcus Cuper ein Socinianer,

der
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der die Arcana Atheiſmi revelata wider den
Spinozam Roterodami 1676. in quarto ge
ſchrieben, eine Abſchrifft davon bekommen hat

te, ſo gab er ſie io heraus wie ſie war, nemlich
in Niederlandiſcher Sprache mit einigen An
merckungen, und beſchuldigte den Autorem
des Atheiſmi. Der beſchuldigte vertheidigte
ſich in eben dieſer Sprache. Orobio ein ſehr ge
ſchickter Judiſcher Medicus (der von dem
Limburg iſt widerlegt worden, und der, wie
ich ſagen horen, in einem Buche das nach ſei
nem Tode iſt gefunden worden, und noch un
gedruckt iſt, geantwortet,) gab ein Buch wider

die Demonſtration des Herrn Branden—
burgs heraus, unter dem Titul: Certamen
philoſophicum propugnatæ veritatis di-
vinæ ac naturalis adverſus J. B. principia,
Amſterdam 1684. Und der Herr Aubert de
Verleẽ ſchrieb auch in eben dem Jahre unter
dem Nahmen Latinus Serbattus Sartenſis
wider ihn. Der Herr Brandenburg bezeigte
daß er von dem freven Willen, und der Reli—
gion uberfuhret ware, und wunſchte, man
mochte ihm ein Mittel an die Hand geben, auf
ſeine Demonſtration zu antworten.

S. CCCLXXIII.Jch wunſchte dieſe vermeynte Demonſtra.

täon zu ſehen und zu wiſſen, ob ſie beweiſen
wolle, daäß die Natura primitiva, die alles her

vor bringet, vhne Wahl und ohne Erkantniß

agi-
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agire. Und in dieſem Falle geſtehe ich ware
die Demonſtration Spinoſiſtiſch und ge
fahrlich; verſtunde er es aber nur ſo, daß die
gottliche Natur zu dem, was ſie producirt, aus
ihrer Wahl und der Ratione des Beſten de—
terminirt werde; ſo hatte er nicht Urſache
uber dieſe vermeynte, unbewegliche, un—
vermeidliche unwiederruffliche Noth
wendigkeit ſich zu betruben. Sie iſt bloß mo
raliſch, es iſt eine gluckſelige Nothwendigkeit,
und an ſtatt daß ſie die Religion zernichten ſol—
te, ſo ſetzt ſie vielmehr die gottliche Vollkom
menheit in ihren Glantz und Anſehen.

1. CCCLXXIV.Jch will bey der Gelegenheit, die der Herr
Bayle p.2773. anfuhret, von der Meynung der
jenigen was gedencken, die das Buch Lucii
Antiſtii Conſtantis de jure Eccleſiaſtico-
rum liber ſingularis intitulirt und 1668.
heraus gekommen, dem Spinoza beymeſſen:;

allein ich habe Urſache daran zu zweiffeln, ob
ſchon der Herr Colerus der uns von dieſem
beruhmten Juden eine Lebens-Beſchreibung
gegeben hat, eben dieſer Meynung iſt. Die An
fangsBuchſtaben J. A. C. bewegen mich zu
ſchlußen, der Herr de la Court oder van den
Hoo der ſich auch theils V. D. H. nennet, der
durch das Intereſſe von Holland und die Ba-
lance politique, und viel andere wider die
Macht des Stadthalters don Holland heraus

gege
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gegebene Bucher bekant iſt, als die man da
mahls der Republic vor gefahrlich hielt, weil
das Andencken der Unternehmung des Prin
tzen Wilhelms des II. auf die Stadt Amſter
dam annoch im friſchen Gedachtniß ſchwebete,
ſey Autor von dieſem Buche geweſen. Und
gleich wie die meiſten Hollandiſchen Geiſtli—
chen es mit dem Sohne dieſes Printzens hiel
ten, der damahls noch in der Minderjahrigkeit
war, und den Herrn de Witt, und das was
man die Faction von Lowenſtein nennete, in
Argwohn zogen als wenn ſie den Arminia-
nern, den Carteſianern und andern Secten,
vor denen man ſich damahls furchtete, den Ru
cken hielten; und gleich wie ſie ſuchten das Volck
wider ſie aufzuhetzen, das auch nicht ohne
Wurckung geweſen, wie es der Ausgang gezei
get: So war es gar naturlich, daß der Herr
de la Court dieſes Buch publicirte; und es
iſt wahr, daß man in denjenigen Schrifften, die
vor das Intereſſe einer Parthey heraus gege
ben werden, ſelten die Mittel-Straße in acht
nimmt. Jch will nur beylauffig erinnern, daß
man das Intereſſe von Holland in Frantzo—
ſiſch vertiret, unter dem Titul Trompeur
de Memoires de M. le Grand Penſionaire
de Wirt heraus gegeben, gerade als wenn die
Gedancken einer beſondern Perſon, die es in
der That mit dem Witt hielt, und auch ſonſt
gar geſchickt war, die aber von den offentli

Xx chen
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chen Geſchafften nicht gnugſame Erkantniß,
noch genugſame Fahigkeit hatte, ſo zu ſchrei—
ben, wie dieſer groſſe Miniſtre.hatte ſchreiben
konnen, vor eine Geburth eines der groſten
Leute ſeiner Zeit konten gehalten werden.

ſ. CCCLXXV.Jch habe auf meiner Ruck-Reiſe aus
Franckreich durch Engelland und Holland den
Herrn de la Court und auch den Spinoza ge
ſprochen, und ich habe von ihnen einige gute
Nachrichten von den Sachen der damahligen
Zeit erfahren. Der Herr Bayle ſpricht p.2770.
Spinoza habe unter einem Medico Franci-
ſcus van den Ende genannt, die Lateiniſche
Sprache gelernt, und meldet. zugleich nebſt
dem Herrn Sebaſtian Rorthold, (der hievon
in der Vorrede uber die andere Auflage des
Buches ſeines verſtorbenen Vatern de tribus

impoſtoribus, Herbertol. B.de Cherbury,
Hobbeſio und Spinoza was gedencket) daß
Spinoza von einer Jungfer Latein gelernet,
die ſich hernach mit dem Herrn Kerkering
vermahlet, der zugleich mit dem Spinorza ihr
Schuler geweſen. Hiebey habe ich angemer
cket, daß die Jungfer eine Tochter des Herrn
van den Ende geweſen, und ihren Vater offt
im Lehren uberhoben. Van der Ende, der
ſich auch ſonſt de Finibus nennte, gieng her
nach nach Paris, und hielte in der Vorſtadt
St. Antonii Tiſch-Gaſte. Er wurde vor ei—

nen
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nem vortrefflichen Mann in der Lid. crica ge
halten, und als ich ihn beſuchte, ſo ſagte er, er
wolte wetten, ſeine Zuhorer wurden ihm alle, eit
aufmerckſam zuhoren. Er hatte auch damahls
ein junges Magdchen bey ſich, die Latein rede—
te, und geometriſche Demonſtrationes
machte; Er hatte ſich beym Herrn Arnaud
inſinuiret, und die Jeſuiten fiengen an ſeinen
guten Nahmen zubeneiden; allein er verfieng
fich kurtz darauf, in dem er ſich in die Conſpi-
ration des Ritters de Rohan gemiſcht hatte.

J. CCCLXXVI.Wir haben meines Erachtens zur Gnuge
gezeiget, daß weder das Vorherwiſſen noch die
Vorſehung GOttes, weder ſeiner Gerechtig—
keit und ſeiner Gutigkeit, noch ſeiner Freyheit
ſchaden konne. Es iſt nur noch die Schwurig
keit ubrig, die von dem Concurſu GOttes mit
den Thaten der Creaturen herruhrt, in die ſei
ne Gutigkeit ſo wohl in Anſehung unſrer boſen
Dhaten, und unſrer Frevheit, als auch in Anie
hung unſrer guten, als andrer Thaten ſich am

meiſten zu miſchen ſcheinet. Der Herr Bay-
le hat ſie mit ſeinem gewohnlichen Geiſte wie
derum hoch aufgemutzet. Wir wollen die
Schwurigkeiten, die er vorbringet zu erklaren
und deutlich zu machen ſuchen, und hernach
werden wir dieſes Buch beſchluſſen konnen.
Jch habe ſchon gedacht, daß der Concurſus
GOttes darinnen beſtehe. daß er uns beſtan

Xx 2 dig
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dig alle Realitat giebt, die in uns und unſern
Thaten iſt, ſo weit ſie eine Perfection invol-
virt; das Limitirte aber und Unvollkommene
fließet aus den vorhergehenden Limitationi-
bus, die urſprunglich in der Creatur ſind. Und
gleich wie eine jede Action der Creatur eine
Aenderung ihrer Modificationen iſt; ſoj iſt
klar, daß die Action von der Creatur her
kommt in Anſehung der Limitationen oder
Negationen, die ſie in ſich hat, und die durch
dieſe Veranderung varirt werden.

ſ. CCCILXXVII.Jch habe ſchon mehr als einmahl in dieſem

Wercke angemercket, daß das Boſe eine Fol
ge der Beraubung iey, und glaube dieſes ver
ſtandlich genug erklaret zu haben. Der heil.
Auguſtinus hat dieſe Gedancke ſchon vorge
tragen, und der heilige Baſilius hat in ſeinem
Hexaëmeron, Homil. 2. auch etwas geſagt,
das dieſem beykommt; „Die Sunde ſey kei
„ne lebendige und lebhaffte Subſtantz; ſon
„dern eine Eigenſchafft der Seelen, die der
„Tugend zu wider iſt, und von der Abwei
„chung vom Guten herkvmmt, ſo daß man nicht
„erſt ein malum vrimĩtivum zu ſuchen nothig
„habe., Der Herr Bayle, der die Stelle in
ſeinem Dict. Art. Pauliciens. Lit. D. p. 2325.
anfuhrt, lobet die Anmerckung des Herrn Pfan
ners, (den er zwar einen Deutſchen Theolo-
zum nennet, der aber ein Juriſte von Profeſ-

ſion,
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ſion, und Rath der Hertzoge von Sachſen iſt)
der den heiligen Baſilium tadelt, daß er nicht
geſtehen wolle, daß GOtt der Urheber des phy-
ſiſchen Boſen ſey. Er iſt es ohne Zweiffel, wenn
man das moralbiſche Boſe ſchon als exiſti-
rend ſetzt; allein abſolut zu reden, konte man
ſchon noch behaupten, GOtt habe das phyſi-
ſche Boſe als einen Erfolg zugelaſſen, indem er
das moraliſche zugelaſſen, welches der Ur—
ſprung deſſelbigen iſt. Die Stoicker ſcheinen
auch erkañt zu haben, daß die entitas des Bo
ſen nicht gar groß ſey. Dieſe Worte des Epi-
cteti zeigen es an: Sicut aberrandi cauſa
meta non ponitur, ſic nec natura mali in
mundo exiſtit.

ſ. CCCLXXVIII.Man hatte alio nicht nothig ein Princi-
pium des Boſen hervor zu ſuchen, wie der hei
lige Baſilius gar wohl angemercket hat. Eben
ſo wenig hat man nothig den Urſprung des Bo
ſen in der Materie zu ſuchen. Diejenigen ſo
ein Chaos geglaubt, ehe noch GOtt ſeine
Hand dran geleget, haben den Urſprung dieſer
Unordnung in ſelbigen geſucht. Dieſe Mey
nung hatte Plato in ſeinem Timæo vorgetra
gen. Ariſtoteles hat deßwegen auf ihn ge
ſcholten (in ſeinem z. Buche de cœlo cap. 2.)
weil dieſer Lehre nach die Unordnung urſprung
lich und naturlich ware, und die Ordnung wi
der die Natur wurde ſeyn eingefuhret worden.

Xr3 Die
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Dieſem iſt der Anaxagoras aus dem Wege
gegangen, indem er die Materie in der Ruhe
laſt, biß ſie GOtt in Bewegung geſetzt, und
Ariſtoteles lobt ihn deßwegen, in eben dem
Orte. Nach des Plutarchi Nachricht, (de
Iſide Oſiride, Tr. de animæ procrea-
tione ex Timæo) hatte Plato eine gewiſſe
Seele, oder eine ubelthuende, und GOtt auf
ſetzige Macht erkannt, es ware eine wurckliche
Sunde des göttlichen Vorhabens. So ha
ben auch dieStoicker die Materie vor die Quel
le und den Urſprung der Sunde gehalten, wie
es Juſtus Lipſius in dem 1. Buche von der
Phyſiologie der Stoicker gezeigt hat.

S. CCCLXXIX.Ariſtoteles hat dieſes Chaos mit Recht

verworffen; allein man kan nicht allemahl hin
ter die Meynung des Platonis kommen, noch
weniger hinter die Meynung einiger Alten, de
ren Schrifften verlohren gangen. Keppler,
einer von den beſten Mathematicis unter den
neuern, hat in der Materie eine Art einer Un
vollkommenheit agnoſcirt, wenn gleich keine
unordentliche und verwirrte Bewegung drin
nen verhanden; Und das nennt er ſeine Iner-
tiam naturalem, die ihr einen Widerſtand
gegen die Bewegung giebt, durch die ein groſ
ſerer Klumpen Materie, von einerley Starcke
(force) weniger Geſchwindigkeit bekommt.
Dieſe Anmerckung hat uberaus guten Grund,

und
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und ich habe mich derſelben oben zu einem
Gleichniße bedienet, das zeigen ſolte wie die
urſprungliche Unvollkommenheit der Creatu—
ren die Actiones des Schopffers, die aufs
Gute zielen, einſchrancke. Gleich wie aber
die Materie ſelbſt eine Wurckung GOttes iſt,
ſo giebt ſie nur ein Gleichniß und ein Exempel
ab, und kan anicht die Ovelle des Boſen ſelbſt
und der Unvolltommenheit ſeyn. Wir haben
ſchon gezeigt, daß dieſe Quelle in den FKormis
vder ldeen der moglichen Dinge zu finden ſey.
Denn ſie muß ewig ſeyn, und die Materie iſt
nicht ewig. Danun GOtt alle poſitive Rea-
Ktat, die nicht owig, gemacht hat, ſo wurde er

alſordie Quelle des Boſen geſchaffen haben,
wenn ſie nicht in der Mogligkeit der Dinge oder
der Formen beſtünde, die GOtt allein nicht ge
macht hut; weü er nicht derUrheber ſeines eignen

Werſtandrsiſt.: 28. CCCLXXX.
in Ob nun zwar die Ovelledes Boſen in den
moglichen Formen beſtehet, die noch vor den

Actibus des dottlichen Willens geweſen; ſo
hleibt doch wahr; daß GOtt in der wurcklichen
Ausfuhrung, die dieſe Formen der Materie
giebt, zu dem Boſen concurrirt; Und dieies
macht eben die Schwurigkeit aus von der hie

die Rede iſt.“ iWenn Durandus de St. Por-
tin; der Cardiiial Aureolus, Nicolaus Tau-
tellus, der A/aidovicus:de Dole, und der

ntg EXr 4 Herr
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Herr Bernier und einige andere von dieſem
Concurlu geredet, ſo haben ſie nur einen ge-
neralen adwittirt, aus Furcht ſie mochten der
Freyheit des Menſchen und der Heiligkeit
GDOttes zu nahe treten. Sie ſcheinen zu be
haupten, GOtt, der einmahl den Geſchopffen

die Krafft gegeben zu agiren, thue weiter nichts
als daß er ſie erhalte. Anderſeits aber treibt
der Herr Bayle nebſt einigen neuern Seriben
ten, den Concurſum GOttes allzuweit; es
ſcheinet als befurchte er, die Creatur mochte
nicht genugſam von GOtt dependiren. Er
widerlegt ſo gar die Action der Creaturen,
uud laſt gar keinen wurcklichen Unterſcheid
unter den Accidentibus und der Subſtantz
au.

J. CCCLXXXI.Er ſtutzt ſich ſonderlich auf diene in den Schu
len eingefuhrte Lehre, daß die Erhaltung eine

beſtandige Schopffung ſey. Zu Folge die
ſer Lehre ſcheint es daß die Ereatur niemahl
exiſtire, und immer gebohren werde und auch
immer ſterbe, wie die Zeit, die Bewegung und
andere ſuceeſſiviſche Sachen. Plaro hat diß
von materialiſchen und (ſenſiblen) empfind
lichen Dingen geglaubt, wenn er ſpricht, ſit
waren in einem beſtandigen Fluxu, ſemper
fiunt, nunquam ſunt. Von den unmate-
rialiſchen Subſtantzen aber hat er gantz an
ders geurtheilet, als die er allein vor rechte

Bub
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Fubſtantzen gehalten, worinnen er auch nicht
gantzlich geirret. Allein die unaufhorliche
Schopffung gehet alle Geſchopffe ohne Un—
terſcheid an. Es ſind viel gute Philoſophen
wider dieſe Lehre geweſen, und der Herr Bayle
fuhret an, es hatte ſie David de Rodon, ein
beruhmter Welt-Weiſe unter den Frantzoſen
die es mit Geneve halten, ausdrucklich wider
leget. So billigen ſie auch die Arminianer
nicht ſehr, ſie ſind dieſen metaphyſiſchen Sub-
tilitaten nicht allzu geneigt; Von den Soci-
nianern nichts zu gedencken, als denen ſie noch
weniger anſtehet.

ſJ. CCCLXXXII.Wenn man recht unterſuchen wolte, ob die

Erhaltung eine beſtandige Schopffung ware,
ſo muſte man die Grunde unterſuchen auf wel
che dieſe Lehre gegrundet iſt. Die Carteſia-
ner bedienen ſich, nach dem Exempel ihres Leh
rers, zu ihrem Beweiß einer GrundLehre, die
nicht genugſam ſchluſt. Sie ſagen, daß weil,
die Momenta der Zeit keine nothwendige,,
VWerbindung unter einander haben, ſo folgt,
gar nicht, daß weil ich dieſen Augenblick bin,
ich auch in dem folgenden ſeyn werde, wenn,
die Cauſa. die mir das Seyn in dieſem Au,
genblieke giebt, mir es auch nicht vor den fol,

genden giebt. Der Autor des Berichts uber
die Abbildung des Socinianiſmi hat auch die
ſes Raiſonnement, und der Herr Bayle der

Xx 5 viel
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vielleicht dieſen Bericht gemacht, fuhrt es Rep.
au Provincial ch. i41. p. 771. T. z. an. Man
kan antworten, Daraus daß ich bin, folget in
der That nicht nothwendig daß ich ſeyn werde;
allein es folget doch naturlicher Weiſe, das iſt
per je von ſich ſelbſt, wenn nichts im Wege ſte
het: das iſt der Unterſcheid, den man unter dem
weſentlichen und naturlichen machen kan; es
iſt eben ſo als wenn naturlicher Weiſe eine
Bewegung anhalt, wenn ſie nicht von einer
neuen Cauſa verhindert oder verandert wird,
weil die Urſache, die ſie in dieſem Mu ins Ste
cken bringet, auch ſchon vorher wurde ins
Stecken gebracht haben, wenn ſes keine neue

jiſt. iuenn 6 CCCILXXXII.
Der verſtorbene Herr Erhard Weigel ein

beruhmter Mathematicus und Philoſophuv

zu Jena, der wegen ſeiner Analyſi Euchdæaj
der Mathematiſchen Philoſophie, wegen ei
niger gar artigen Mathemariſchen Erfindun
gen, und endlich wegen der Muhe die er ſich
gegeben die Proteſtantiſchen Furſten zu der
endlichen Verbeſſerung des Calenders zu be
wegen, bekant iſt, deſſen Fortgang oder Suc.
ceſs er doch nicht erlebet hat, dieſer Herr Wei
gel, ſag ich, communicirte ſeinen Freunden ei
ne gewiſſe Demonſtration von der Exiſtentæ
GOttes, die in der That auf dieſe beſtandigs
Schopffung ankam. Und gleich wie er gel

wohnt
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wohnt war unterm Rechnen und Raiſonniren
Vergleichungen anzuſtellen, wie hievon ſeine
rechenſchafftliche Sitten-Lehre zeiget, ſo ſagte
er, der Grund ſeiner Demonſtration ware
der Anfang der Tabulæ Pythagoricæ, ein
mahl eins iſt eins. Dieſe wiederholte Einhei—
ten waren die Augenblicke der Exiſtentz der
Dinge, deren jeder von GOtt dependire, der
alle Sachen auſſer ihm, ſo zu reden, alle Augen
blicke wieder aufrichte und lebendig mache.
Und gleich wie ſie aller Augenblicke wegfallen,
ſo muſſe fie allezeit jemand wieder aufwecken,
der ſonſt niemand anders als GOtt .ſeyn konne.
Allein wenn man diß eine Demonſtration
nennen wolte, ſo muſte man einen richtigen
Beweiß haben. Man muſte beweiſen, daß die
Creatur allezeit aug nichts komme, und bald
wieder in ſelbiges verfalle; ſonderlich aber mu
ſte gezeigt werden, daß die Frevheit ihrer Na
tur noch langer nicht;.als: einen Augenblick zu
dauern, einem eintzigen nothwendigen Weſen
zukomme. Die Schwurigkeiten von der com-
poſitione continui lauffen. auch mit in dieſe
AMaterien. Denn dieſe. Lehre ſcheint die Zeit
in Augenblicke zu relolviren, da. hingegen
andere die Augenblicke und Puncte vor bloſſe
modalitates des continui, das iſt, vor ex-
tremitates partium. anſehen, die. man ihnen

alſigniren kan, aber nicht vor partes conſti-

2272 tutivas.
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tutivas. Allein hier iſt nicht der Ort ſich in
dieſes Labyrinth einzulaſſen.

ſ. CCCLXXXIV.Das ſicherſte was man von der gegenwar
tigen Sache ſagen kan, iſt daß die Creatur un
aufhorlich von der Wurckung GOttes de-
pendirt, und zwar nicht weniger von der Zeit
an, da ſie angefangen hat, als im Anfange
ſelbſt. Dieſe Dependentz macht, daß ſie
nicht mehr exiſtiren wurde, wenn GOtt nicht
mehr agirte, ja daß endlich dieſe Action GOt
tes frey iſt. Denn ware es ein nothwendiger
Ausfluß, wie die Ausfluſſe der Eigenſchafften
des Circkuls die aus ſeiner Eſſentz fluſſen; ſo
muſte man entweder ſagen, GOtt habe die
Creatur bald anfangs nothwendig geſchaffen,
oder man muſte gar zeigen, wie er ſich, da er ſie
einmahl geichaffen, die Nothwendigkeit ſie zu

de Action gar wohl eine Production, oder
erhalten aurerlegt. Nun kan ja dieie erhalten

auch gar eine Schopffung genennet werden.
Denn weil die Dependent2 in den nachfol

genden ſo groß iſt, als im Anfange, ſo andert
die auſſerliche Benennung, daß ſie. neue oder
nicht neue iſt, derſelben Natur nicht.

ſ. CCCLXXXV.Wir wollen alſo in einem ſolchen Verſtan
de zulaſſen, daß die Erhaltung eine beſtandige
Schopffung ſey, und ſehen, was der Herr Bay-
le nach dem Autor des Berichts uber die dem

Herrn
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Herrn Jurieu entgegen geſetzte Abbiidung des
Socinianiſmi p. 771. daraus zu ſchluſſen ſchei

net. Mir ſcheint, (ſpricht er, daß man dar,
aus ſchluſſen muſſe, als ſchaffte GOtt alles,
und als waren in allen Creaturen weder cau-,
ſæe primæ, noch ſecundæ, noch auch occa-,
ſionales, wie leicht zu beweiſen. Denn in,
dem Augenblicke, da ich rede, bin ich der ich,
bin mit allen meinen Umſtanden, mit dieſer,
Gedancke, mit dieſer Action, ſitzend oder ſtea
hend; ſchafft mich nun GOtt in dem Augenn
blicke ſo wie ich bin, wie man denn in dieſem,
Syſtemate nothwendig ſagen muß, ſo ſchafft,
er mich mit einem ſolchen Gedancken, mit die,
ſer Action, mit dieſer Bewegung und Deter-,
mination. Man kan nicht etwan ſagen,n
GOtt ſchaffe mich zuerſt, und wenn er mich,
geſchaffen, ſo bringe er auch mit mir meine,
Bewegungen und meine Determinationes,
hervor. Das laſt ſich um zweyer Urſachen,
willen nicht behaupten; einmahl daß wenn,
mich GOtt in dieſem Augenblicke ſchafft oder-
erhalt, er mich nicht als ein Weſen ohne,
Form, als eine Speciem oder als ein ander,
Ding von den univerſalibus der Logico-,
rum erhalt. Jch bin ein Individuum, er.
ſchafft und erhalt mich alſo, indem ich alles,
was ich in dieſem Augenblicke bin, mit allen,
meinen Dependentzien bin. Zum andern,,
da mich GOtt in dieſem Nu ſchaffet, ſo muß,

man
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„man ſich nothwendig ein ander Nu zum agi—
„ren concipiren, wenn man ſagt, er bringe mit
„mir hernach auch meine Actiones hervor.
„Nun waren dieſes zwey Nu, da wir abernur
„eines ſetzen. Es iſt alſo in dieſer hypotheſi
„gewiß, daß die Creaturen weiter mehr keine
„Verbindung, noch Verhaltniß mit ihren
„actionibus haben, als die ſie im erſten Au
„genblicke ihrer erſten Schopffung mit ihrer
„Production gehabt. Der Autor dieſes
Berichtes ziehet ſehr harte Folgen daraus, als
man ſich nur einbilden kan, und bezeigt endlich,
daß man demjenigen viel ſchuldig ſeyn wurde,
der den Anhangern dieſes Syſtematis zeigen
mochte, wie ſie ſich aus dieſen entſetzlichen Ab-
ſurditaten helffen koönten.9. CCCLXXXVI.

Der Herr Bayle treibt es noch hoher. „Jhr

„wiſſet, ſpricht er p.775. daß man in den Schu
„len zeiget Cer fuhret den Arriaga Diſp. 9.
Phyſ. Sect.6. und ſonderlich die Subſect. III.
„an) die Creatur konne weder die Cauſa to-
„talis, noch partialis ihrer Erhaltung ſeyn.
„Denn wenn ſie es ware, ſo wurde ſie eher
„exiſtiren, als ſie noch exiſtirt, welches aber
„widerſprechend iſt. Jhr wiſſet daß man al
„ſo raiſonnirt: Was ſich erhalt, das agirt;
„nun was agirt, das exiſtirt, und nichts kan
„agiren ehe und bevor es ſeine vollige Exi-
„ſtentz habe; wenn ſich nun eine Creatur er

hielte,
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hielte, ſo wurde ſie agiren ehe ſie ware. Die,
fer Vernunfft-Schluß iſt nicht auf Muthn
maßungen gegrundet, ſondern auf die erſten,
Grund-Lehren der Metaphyſic, non entis,
nulla ſunt accidentia, operari ſequitur,,
eſſe, die klarer als das Licht am Himmel ſind.n
Laſt uns weiter gehen. Wenn die Creatu,
ren mit GOtt agirten (man verſtehet hier ei-,
nen thatigen und nicht einen leidenden in-
ſtrumentalen Concurs) zu ihrer Erhaltung,
ſo wurden ſie eher agiren, als ſie waren; das.
iſt ſchon bewieſen worden. Wenn ſie nun,,
mit GOtt zu Hervorbringung einer andern,
Sache concurrirten, ſo wurden ſie wieder,
um eher agiren, eh ſie waren; alſo konnen ſie,,
zu Hervorbringung einiger andern Sachen,

cals zur Bewegung aus einem Orte in den,
andern, zu einer Bejahung, zu einem Willen,,
das ſolche Entitaten ſind, die von ihrer Sub-,
ſtantz, wie man vermeynet, wurcklich unter,
ſchieden,) ſo unmoglich als zu ihrer eignen Er,
haltung mit GOtt concurriren. Und weil,
ihre Erhaltung eine fortgeſetzte Schopffung,,
iſt, und alle Menſchen in der Welt bekennen,
muſſen, daß ſie weder zu dem erſten Augen,
blicke ihrer Exiſtentz, noch zu ihrer Hervor-,

bringung, noch ſich einige Modalitat zu ge,
ben, concurriren konnen, denn auf ſolche,
Weiſe wurden ſie agiren ehe ſie waren; (mer
fket daß Thomas Aquinas und viele ande,

re
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„re Scholaſtici lehren, wenn die Engelin dem
„erſten Augenblicke ihrer Schopffung geſun
„diget hatten, ſo wurde GOtt der Urheber der
„GSunde ſeyn. Schlaget den Bernhardi-
„ner Monch den Petrum de St. Joſeph p 318.
„und ſeqq. in der Suavi Concordia huma-
„ne libertatis nach, das iſt ein Zeichen, daß
„ſie zugeben die Creatur konne im erſten Nu
„in nichts agiren) alſo folget deutlich daraus,
„daß ſie in keinem folgenden Augenblicke we
„der zu ihrer eignen, noch zu irgend einer an
„dern Sache Hervorbringung mit GOtt con-
„curriren konnen. Konten ſie aber in dem
„andern Augenblicke ihrer Daurung dazu con-
„eurriren, ſo wurden ſie auch ohne einige Hin
„derniß zu dem erſten Augenblicke concurri-
„ren konnen.

ſ. CCCLXXXVII.Nun horet wie auf dieſe BernnnfftSchluſ
ſe zu antworten. Wir wollen ſetzen die Crea
tur wurde alle Augenblicke von neuen hervor
gebracht, wir wollen auch zugeben, daß das Nu
alle Prioritat der Zeit ausſchluße, weil es nicht
kan zertheilet werden; Laſt uns aber auch an
mercken, daß es nicht die Prioritat der Natur
ausſchluſt, vder dasjenige, was man Anterio-
ritatem in ſigno rationis nennet, und daß ſie
ſchon zulanglich ſey. Die Hervorbringung oder
die Action durch die GOtt hervorbringet,
gehet von Natur vor der Exiſtentz der Crea

tur,
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tur, die hervor gebracht wird, vorher; Die
Greatur, wenn ſie an und vor ſich ſelbſt genom

men wird, iſt mit ihrer Natur und ihren noth
wendigen Eigenſchafften eher, als ihre acci-
dentaliſche Eigenſchafften und ihre Actiones,
und inzwiſchen befinden ſich alle dieſe Sachen
in einem Augenblicke beyſammen. GOtt
bringt die Creatur ſo hervor als wie es die
vorhergehenden Augenblicke, nach den Geſe
tzen der Weißheit erfordern; und die Creatur
wurcket dieſer Natur gemaß die er ihr giebet,
indem er ſie unaufhorlich ſchaffet. Die Li-
mitationes und Unvollkommenheiten entſte
hen in ihr aus der Natur des Subſecti, die der
gottlichen Hervorbringung Ziel und Maaß
ſetzt, und das iſt der Erfolg von der urſprung
lichen Unvollkommenheit der Creaturen; die
Sunde und Laſter entſtehen in ihr aus der in
nern freyen Wurckung der Creatur, ſo viel

als ſie von derſelben in dem Nu haben kan, und
das durch die Wiederholung mercklich wird.

J. CCCILXXXViIII.Dieſt Anterioritat der Natur iſt in der Phi-
loſophie gar gewohnlich, und ſo verſteht mans
auch wenn man ſagt, die gottliche Rathſchluße
hatten keine Ordnung unter einander. Und
wenn man GOdTd einen Verſtand von den
VernunfftSchlußen und den Folgerungen
der Creaturen zuſchreibt, ſo daß ihm alle ihre
Demonſtrationes und alle ihre Syllogismiĩ

Vy. bekant,
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bekant, und eminenter in ihm ſind; ſo ſieht
man daß in den Satzen oder den Warheiten
die man erkennet, eine Ordnung der Natur,
ohne einige Ordnung und einiges Intervallum
der Zeit, zu finden, wodurch er groſſere Erkant
niß bekommt, und von den Præmilſen auf die
Concluſiones gehet.

J. CCCIXXXIX.
Jch finde in den angefuhrten Vernunfft

Schluſſen nichts, dem nicht durch dieſe Be
trachtung ein Genugen geſchehe. Wenn GOtt
die Sache hervorbringt, ſo bringt er ſie als ein
Individuum, und nicht als ein Univerſale
logicum hervor; es iſt wahr; allein er bringt,
ihr Weſen vor ihren Accidentalibus, ihre
Natur vor ihren Wurckungen, nach der Prio
ritat ihrer Natur und in Signo anteriore
rationis hervor. Hieraus iſt zu erſehen, wie
die Creatur die rechte wahre Urſache der Sun
de ſeyn konne, ohne daß ſie die gottliche Erhal
tung daran hindere, die ſich nach dem vorher
gehenden Zuſtande eben der Creatur richtet,
damit er den Geſetzen ſeiner Weißheit der
Sunde ohngeacht folgen konne, die von der
Creatur alſobald wird hervorgebracht werden.
Allein es iſt auch wahr, daß GOtt im Anfange
die Seele nicht wurde in einem ſolchen Stan
de geſchaffen haben, in dem ſie von dem erſten
Augenblicke an wurde geſundiget haben, wie
die Scholaſtici gar wohl angemercket haben;

denn
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denn in denGeſetzen der Weißheit iſt nichts, das
ihn dazu hatte bewegen konnen.

J. CCCXC.Dieſes Geſetze der Weißh it verurſachet
auch daß GOtt eben die Subſtantz und eben
die Seele wieder hervor bringt; und dieſes hat

te der Herr Abt, den der Herr Bayle in ſeinem
Dict. Art. Pyrrhon. lit. B. v. 2432. anfuhrt,
antworten konnen. Dieſe Weißheit macht
die Verbindung oder den nexum der Dinge.
Jch geſtehe alſo daß die Creatur zu ihrer Er—

haltung mit GOtt ſo nicht concurrirt, wie
wir die Erhaltung erklaret haben; allein ich
ſehe nicht was hindere, daß ſie nicht mit GOtt
zu Hervorbringung einer andern Sache, und
ſonderlich zu ihrer innerlichen Wurckung, als
zum Exempel einer Gedancke, einer Volition,
welches ſolche Sachen ſind die von der Sub-
ſtantz wurcklich (realiter) unter ſchieden, con-
curxriren konne.

ſ. CCCXCI.Allein nun ſind wir wieder aufs neue mit
dem Herrn Bayle in einen, Streit gerathen, er
behauptet, es gabe keine ſolche Accidentia, die

von der Subſtantz unterſchieden waren.
Die urſache, ſpricht er, die unſre Philoſo-,
phen auf die Bahn gebracht, zu zeigen, daß.
die Accidentia keine Entia ſind, die von der,
Subſtantz realiter unterſchieden, ſind nicht,
bloße Schwurigkeiten, ſondern es ſind Argu-,

VYp 2  menta,
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„menta, die einem viel zu ſchaffen machen, und
„die man nicht aufloſen kan. Gebt euch die
„Muhe, ſpricht er weiter, und ſucht ſie entwe
„der in dem P. Maignan, oder in dem P. Mal-
„lebranche, oder in dem Herrn Calli, (der
„brof. Philoſophiæ zu Caen iſt) oder in der
„accidentia profligata des P. Saguens, ei—
„nes Schulers des P. Maignan, von denen
„man in den Nouvelles de la Republique
„des Lettres Juini7o. einen Auszug findet;
„oder wenn ihr mit einem zu frieden ſeyn wol
„let, ſo nehmet den Herrn Franciſcum J-ami,
„einen Benedictiner-Monch, einen von den
„ſtarckſten Carteſianern., die in! Franckreich
„ſind. Jhr werdet unter ſeinen philoſophi-
„ſchen Briefen, die Anno 1703. zu Trevoux
„gedruckt worden, auch den finden, in dem er—
„nach geometriſcher Lehr-Art beweiſet, GOtt
„ſey die einige wahre Urſache aller Realitat.
Jch mochte gern alle dieſe Briefe ſehen, und
was dieſen letzten Satz anlanget, ſo kan er in
einem ſehr gutem Verſtande wohl wahr ſeyn.
GoOtt iſt die einige Haupt-Urſache der bloßen
und abſoluten Realitat, vder der Vollkommen
heiten, Cauſæ ſecundæ agunt in virtute
primæ. Wenn man aber unter den Realita
ten die limitationes und privationes mit be
greifft, ſo kan man ſagen, daß die cauſæ ſecun-
dæ zu Hervorbringung desjenigen concurri-
ren was limitirt iſt, vhne das wurde GOtt die

Urſa
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Urſache, ja ſelbſt die einige Urſache der Sunde

ſeyn.

ſ. CCCXCII.Man hat im ubrigen wohl Urſache ſich in
acht zu nehmen, daß wenn man die Subſtan-
tzen mit den accidentibus vermenget, und den

geſchaffenen Subſtantzien alles Thun ab
ſpricht, man nicht in den Spinoſiſmum ver
falle, welches ein uberſchnaſſender Carteſia-
niſmus iſt. Was nicht agirt, das verdient
nicht den. Nahmen einer Subſtantz; ſind die
Accidentia nicht von der Subſtantz unter
ſchieden, iſt die geſchaffene Subſtantz ein ſuc-
ceſſiviſches Ens, wie die Bewegung, dauret ſie
nicht langer als einen Augenblick, und bleibt ſie
ſo wenig als ihre Accidentia einen mercklichen
Theil der Zeit einerley und unverandert, wur

cket ſie eben ſo wenig als eine mathematiſche
Figur oder Zahl, warum wolte man nicht ſa
gen was Spinoza, GOtt ſey die einige Sub-
ſtantz, und die Creaturen bloß Accidentia
vder Modificationes? Man hat biß auf den
heutigen Tag die Meynung, die Subſtantzien

blieben, die Accidentia aber veranderten ſich;

und ich glaube, man konne es noch mit dieſer
alten Lehre halten, weil die Argumenta, die
ich mich erinnere geleſen zu haben, das Gegen
theil nicht beweiſen, und gar mehr beweiſen als
ſie ſollen.

Vo 3 1. CCCXCIII.
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sS. CCCXCIII.„Der Herr Bayle ſpricht p. 779. das wart
„eine von den Abfurditaten, die aus der ver
„meynten Diſtinction unter der Subſtantz
„und den Accidentibus flieſſen, daß wenn die
„Creaturen Accidentia hervor brachten, ſie
„auch eine ſchaffende und vernichtende Krafft
„haben wurden, daß man alſo nicht die gering
„ſte Action thun konte, ohne eine unzehliche
„Menge reelle Entia zu ſchaffen, und unend
„lich viel Dinge zu nichte zu machen. Wenn
„man indem man bloß zum Eſſen oder zum
„Schreyen die Zunge beweget, ſo viel Acci-
„dentia ſchafft, als in den Theilen der Zunge
„Bewegungen ſind, undwiederum ſo viel Ac-
„cidentia umbringet, als Theile von dem ſind
„was man iſſet, die ihre Form verliehren, zum
„Chylo und Geblute werden, ac. Dieſer
Schluß iſt nur ein Hirſche-Popel, der den
Vogeln ein Schrecken einjagt. Ey, iſt denn
das was Boſes wenn unendlich viel Bewe
gungen und Figuren alle Augenblicke im Uni-
verſo, ja in jedem Theile des Univerſi entſte
hen und vergehen? Man kan von ſonſt zeigen
daß dieſes ſo geſchehen muſſe.

s. CCCXCIV.Was die vermeynte Schopffung der Acei
dentium anlangt, wer ſiehet nicht, daß man
eben ſo wenig eine ſchaffende Krafft von no

then habe, die Figur oder den Platz zu veran

dern,
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dern, um ein Viereck oder ein langlicht Vier
eck, oder eine andere Figur einer Bataillon

durch die Bewegung der Soldaten die exer—
ciren, zu machen, als eine Saule zu bilden
wenn man einige Stucke von einem Marmor
Klotze wegnimmt, oder ein Bild von erhabner
Arbeit zu machen, wenn man entweder ein
Stucke Wachs andert, wegnimmt, oder hinzu
ſetzt? Die Hervorbringung derer Modifica-
tionen iſt noch nie eine Schopffung genennet
worden, und man mißbraucht die Worter,
wei man die Leute damit in Furcht ſetzt. GOtt
bringt Subſtantzen aus nichts hervor, und die
Subſtantzen bringen durch die Veranderung
ihrer Grantzen Accidentia hervor.

8. CCGCXCV.
Was die Seelen oder die formas ſubſtan-

riales anlanget, ſo hat der Herr Bayle Recht,
wenn er hinzu ſetzt, es ware denjenigen, ſo die,
formas ſubſtantiales admittiren, nichts be,
ſchwerlicher als der Einwurff, daß ſie bloß,
durch eine warhafftige Schopffung konten,
hervor gebracht werden, und es ſey ein rechtes,

Elend, wenn die Scholaſtici drauf antwor,
ten wollen.. Vor mich aber und mein Syſte.
ma iſt nichts nutzlichers als eben dieſer Ein
wurff, weil ich behaupte, daß alle Seelen En-
telechiæ oder vires primitivæ, formæ ſub-
ſtantiales, ſubſtanti ſimplices oder mona-
des, wie.man ſie auch benennen konne, natur

Vp 4 licher
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licher Weiſe weder entſtehen noch untergehen
konnen. Und ich concipire mir die qualita-
tes oder vires derivativas, oder das was man
formas accidentales nennet, als modifica-
tiones entelechiæ primæ, als wie die Figu—
ren modificationes der Materie ſind. Die
ſe modificartiones ſind alſo in einer beſtandi
gen Veranderung, da immittelſt die ſubſtan-
tia ſimplex dauert.

J. CCCXCVI.Jch habe oben (art. J. ſ. g6. ſeqq.) gezeigt,
daß die Seelen naturlicher Weiſe weder ge
bohren, noch eine aus der andern genommen
werden konne, und daß unſere entweder ge
ſchaffen worden, oder præexiſtirt haben muſ
ſe. Jaich habe ſelbſt ein gewiſſes Mittel zwi
ſchen einer Schopffung und zwiſchen einer
gantzlichen Præexiſtentz gezeigt, indem ich
befunden, daß man gar wohl ſagen konne, die
von dem Anfange aller Dinge an in den Saa
men præexiſtirt habe, die ware nur eine ani-
ma ſenſitiva geweſen, aber zu dem hochſten
Grade, nemlich zu der Vernunfft damahls er

hoben worden, als der Menſch, dem dieſe See
le zugehoren ſoll, concipirt, und der organiſir—
te Leib, der von Anfang an dieſe Seele allezeit
aber unter groſſen Veranderungen begleiten
ſoll, iſt determinirt worden den Leib zu bil
den. Jch habe geſchloſſen man konte auch die
ſe Erhohung der animæ ſenlſitivæ (die ſie zu ei

nem
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nem hohern weſentlichen Grade, nemlich zu der
Vernunfft gebracht) der auſſerordentlichen
Wirckung GOttes zuſchreiben. Jnzwiſchen
befinde ich vor gut noch dieſes zu erinnern, daß
ich in der Generation des Menſchen, wie in
der Generation anderer Thiere, lieber das
Wunderwerck entbehren wolte; und dieſes
konte ſo erklaret werden, wenn man ſich con-
cipirte, daß unter der groſſen Zahl der Seelen
und der Thiere oder wenigſtens der organiſir
ten lebendigen Corper, die in den Saamen ſte
cken, allein dieſe Seelen, die einſt zur menſchli
chen Natur werden ſollen, die Vernunfft beſi—
tzen die einſt an den Tag kommen ſoll, und daß
allein die organiſchen Corper præformirt
und prædiſponirt werden, die menſchliche
Geſtalt einſt anzunehmen, indem die andern
kleinen Thiere oder lebendige Saamen, in de—
nen dergleichen nichts præſtabilirtes, dem We
ſen nach von einander unterſchieden, und weit
geringer ſind als jene. Dieſe Hervorbringung
iſt eine Art einer Traduction, die aber leidli—
cher iſt als die man gemeiniglich lehret; ſie lei
tet nicht eine Seele aus der andern, ſondern
bloß ein animatum aus dem andern, und ver—
meidet die vielen WunderWercke einer neuen
Schopffung, die eine neue und nette Seele in
einen Eorper legen.wurde, der ſie corrumpi-

ren ſolle.
Eiü vs ccccxcvi.
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S. CCCXCVII.Unterdeſſen halte ich es mit der Meynung des
Ehrwurdigen Herrn Mallebraniche, der ſagt
die Schopffung ware uberhaupt, wenn man ſie
verſtunde wie ſichs gehore, auch nicht ſo leicht
zu admittiren, als man vielleicht meynen moch
te, und ware auch einiger maßen mit in dem
Begriffe von der Dependentz der Creaturen
enthalten. „Wie ſind doch die Philoſophen
ſo dumm und lacherlich! rufft er Medit. Chriſt.
„9. mn. 3. aus: ſie bilden ſich die Schopffung
„als was unmogliches ein, weil ſie nicht be
„greiffen daß die gottliche Macht groß genug
„iſt, etwas aus nichts zü ſchaffen. Allein be
„greiffen ſie denn beſſer wie die goöttliche Macht
„einen Strohhalmen bewegen könne? Num.5.
„ſetzt er noch ferner hinzu: Wenn die Mate
„rie noch ungeſchaffen ware, ſo wurde ſie GOtt
„weder bewegen, noch was draus bilden kon-
„nen. Denn GoOtt kan die Materie weder
„bewegen, noch weißlich anordnen, wenn er ſie

„nicht kennet. Nun kan ſie GOtt nicht ken
„nen, wenn er ihr nicht das We een giebt; ſei
„hne Wiſſenſchafft und Erkantn ß hat er bloß
„von ſich ſelbſt. Es kan nichts in ihn agiren,
„noch ihm ein Licht in etwas geben.

g. CCCXCVIII.Der Herr Bayle ſagt nicht nur allein daß
wir unaufhorlich geſchaffen werden, ſondern
er dringt auch noch auf dieſe Lehre die er gerne

draus
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draus ziehen wolte, nemlich daß unſre Seele
nicht agiren konne. Denn ſo redet er Cap. i4t.
P.765. davon, „ihm iſt der Carteſianiſmus,
allzu wohl bekant (es redet ein geſchickter,
Gegner) daß er nicht wiſſen ſolte mit was vor,
Eyfer und Nachdruck man zu unſern Zeiten,
behauptet hat, es konne keine Creatur die Be-,
wegung hervor bringen, und unſre Seele,
ware ſo wohl in Anſehung der Senſationum,
und der Begriffe, als in Anſehung der Emz
pfindungen des Schmertzes, und des Ver,
gnugens, c. ein bloß leidendes Subjectum.,
Hat man die Sache nicht auch auf die Vo-,
litiones ausgedehnet, ſo iſt es wegen der ge,
offenbahrten Warheiten geſchehen; denn oh
ne das wurden die Ackus des Willens ſich ſo,
leidend befunden: haben, als die Actus des,
WJerſtandes. Eben die Rationes, die bewei,
ſen, daß unſre Seele nicht unſte Begriffe.,
machet, und nicht unſre Organa bewegt, die,
wurden auch beweiſen, daß ſie nicht unſte,
Actus der Liebe und unſre Volitiones &c.,
machen konne. Er hatte noch unſre laſter:
haffte Thaten, unſre Sunde hinzuſetzen kon—

nen.
ſ. CCCXCIX.Der Vachdruck von den Beweißthumern

die er lobet, iſt noch lange nicht ſo groß als er
vermeynt, weil ſie ſonſt zu viel beweiſen wur
den. Sie wurden GOtt zum Urheber der

Sunde
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Sunde machen. Die Seele kan zwar freylich
die Organa nicht durch einen phyſiſchen Ein
fluß bewegen; Denn ich glaube der Corper
muſſe zu voraus ſo eingerichtet worden ſeyn,
daß er in Ort und Zeit das thate, was mit den
Volitionibus der Seelen uberein kommet, ob

ſchon im ubrigen gewiß, daß die Seele der
Grund der Wurckung ſey. Sagen daß die
Seele ihre Gedancken, ihre ſinnliche Empfin
dungen, ihre Empfindung des Schmertzens
und der Luſt auch nicht hervor bringe, da ſehe
ich keine Ration davon. Bey mir muß iede
einfache (ſimplex) Subſtantz (das iſt, eine
iede rechte Subſtantz) die rechte unmittelbare
Urſache alles ihres Thuns, und aller innerli—
chen Affecten ſeyn, und nach der metaphyſi-
ſchen Scharffe zu reden, hat ſie keine andere
als die ſie ſelbſt hervor bringt. Die einer an
dern Meynung zugethan. und GOtt allein zu
einen thatigen Weſen machen, ſetzen ſich durch

ſolche RedensArten ohne Urſache in Ver
wirrung, aus denen ſie ſich ſchwer ohne Ver
letzung der Religion helffen konnen, denn wider
die Vernunfft ſind ſte gantz abſolut.

J. CCCC.Allein ſehet doch, worauf ſich der Herr Bayle

grundet. Er ſpricht: „Wir konten das
„nicht machen was wir nicht wuſten wie es ge
„macht werde. Allein dieſes Principium rau
me ich ihm nicht ein. Wir wollen horen was

er
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er ſagt, (p. 767. ſeqq.) Es iſt ſich recht,
hochlich zu verwundern, daß faſt alle Welt,
Weiſen (die Ausleger des Ariſtotelis, die ei,
nen allgemeinen von unſrer Seele und den,
Urſachen unſrer Intellectionum unterſchied,
nen Verſtand admittirt haben, muß man,
ausnehmen. Schlaget in dem Dict. Hiſt.,
Crit. die Anmerckung E. des Artickels Aver-
roes nach,) mit dem gemeinen Volcke gen
glaubt haben, wir machten wurcklich unſre,
Begriffe. Weo iſt doch aber der Menſch der,
einer: Seits nicht wiſſe, daß ihm gantz un—,
bekant wie die Ideen gemacht werden, und,
der ander Seits nicht wurde einen Stich na
hen konnen, wenn er nicht wuſte wie man na,
hen muſſe? Jſt denn einen Stich nahen an,
ſich eine ſchwerere Sache, als in ſeinem Gemu,
the eine Roſe abmahlen, ſo bald man ſie nur,
geſehen, wenn man gleich dergleichen Mahle,
rey ſein Lebetage nicht gelernet hat? Scheint,,
nicht im Gegentheil dieſes geiſtliche Bildniß,
an ſich ſelbſt ein ſchwerer Werck zu ſeyn, als,
das Bild einer Blume auf der Leinwand ab,
zuzeichnen, welches wir doch nicht thun kon,
nen, wenn wirs nicht gelernet haben? Wir,
ſind alle uberzeuget, daß uns ein Schluſſel,
nichts nutze ſeyn wurde einen Coffre zu eroff,
nen, wenn wir nicht wuſten, wie er zu gebrau,
chen ware, und unterdeſſen bilden wir uns,
doch ein als wenn unſre Seele die wurckende,

Urſache
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„Urſache der Bewegung unſrer Armen ware,
„da ſie doch weder weiß wo die SpannAdern
„ſind, die zu dieſer Bewegung erfordert werden,
„noch bey was man die Spiritus animales er
„greiffen muſſe, die in dieſe SpannNdern flieſ
„ſen muſſen. Wir erfahren alle Tage, daß die
„Begriffe, die wir gerne haben wolten, uns
„nicht einkommen, und daß ſie hergegen von

„ſich ſelbſt kommen wenn wir nicht an ſie ge
„dencken. Wenn uns nun dieſes nicht bewe
„gen kan zu glauben, daß wir nicht Cauſa effi-
„ciens derſelben ſind, was werden wir denn
„von dem Beweißthume von der Empfindung
„halten, der doch dem Herrn Jaquelot ſo de-

nnn  n nnn nlt ene
„offters geringer als die Gewalt uber unſre
„Volitiones? Wenn wir einen guten Uber:
„ſchlag machten, ſo wurden wir in unſerm Le

„ben mehr Velleitates als Volitiones, das
„iſt, mehr Zeugniſſe von der Knechtſchafft un

„ſers Willens, als von ſeiner Herrſchafft an
„treffen. Wie offte beweiſet nicht ein Menich,
„daß er nicht einen gewiſſen Actum des Wil
„lens, z. E. einen Actum der Liebe gegen ei—
„nen Menſchen der ihn beleidiget hatte; ei—
„nen Actum der Verachtung uber ein ichon
„Sonnet das er ſelbſt gemacht, einen Actum
„des Haſſes gegen eine Liebſte; einen A-
„ctum des Benyfalles uber ein lacherliches

Epi-
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Epigramma und dergleichen wurde bewei,
ſen konnen (es iſt zu wiſſen, daß ich durch ein,
ich will, wie durch ich will verachten, loben etc.,
nur innerliche Actus verſtehe) wenn er gleich,
bald hundert Piſtolen gewinnen konte, und,
ſie auch gerne gewinnen wolte, und wenn er,
ſich auch gleich mit der Ehr-Begierde ruſtete,
um ſich durch einen Beweiß aus der Erfah
rung zu uberfuhren, er ſey Herr bey ſich zu.n
Hauſe. gF. cccci.

Damut ich aber den gantzen Nachdruck,

meines Vortrages in wenig Worte bringen,
moge, ſo will ich nur bemercken, daß alle die-n

jenigen welche die Sache recht einſehen, klar
lich erkennen, die wahre Cauſa effieiens ei-n

nes Effects muſſe ihn kennen und auch wiſn
ſen wie man ihn produciren muſſe. Dieſes,
iſt zwar unnothig, wenn er entweder nur bloß.
das Juſtrument dieſer Cauſæ oder das Sub-,
jectum paſſivum ſeiner That iſt; allein,
man kan nicht ſagen, daß dieſes nicht einem,
recht thatigen Subjecto hochſt nothig ſey.
Wenn wir uns nur wohl unterſuchen, ſo,
werden wir uberzeugt werden, daß auch ohne,
die Erfahrung unſre Seele ſo wenig wiſſe,.
was eine Volition, als was ein Begriff iſt.,
Und nach einer langen Erfahrung weiß ſie,
eben nicht beſſer wie die Volitiones gemacht,
werden, als ſie es gewuſt ehe ſie noch etwas,

gewolt



720 III. Th. des Verſuchs uber die GuteGottes

„gewolt hat. Was iſt nun anders daraus zu
„ſchluſſen als daß ſie ſo wenig die Cauſa effi-
„ciens ihrer Volitionum ſeyn konne, als ih
„rer Ideen, und als der Bewegung der Spiri—
„tuum die unſre Armen bewegen? (Mercket
„daß man nicht geſonnen dieſes hier abſolut
„auszumachen; man betrachtet die Sache
„nur in Anſehung der LehrSatze des Einwurf

„fes.)
g. CCCCII.Das iſt recht wunderlich geurtheilet! Was

brauchts denn daß man allemahl wiſſen muſ—
ſe, wie das gemacht werde was man gemacht?
Wiſſen denn die Salia, die Metalle, die Pflan
tzen, die Thiere, die Planeten und tauſend an
dere lebhaffte und unlebhaffte Corper, wie das
gemacht werde, was ſie machen, und iſts ihnen

denn nothig zu wiſſen? Muß denn ein Tropf
fen Oel oder fettes die Geomerrie verſtehen,
wenn es ſich auf der Flache des Waſſers rund

machen will? Jſt denn einen Stich nahen
was anders? man hat einen Endzweck in ſei

nem Thun, und muß auch die Mittel dazu
wiſſen. Allein wir machen nicht unſre Be
griffe weil wir es wollen, ſie bilden ſich in uns
und durch uns, nicht zu Folge unſers Willens,
ſondern nach unſrer Natur und nach der Na
tur der Sachen. Und gleich wie ſich der Fœ-
tus in einem Thiere bildet, und gleich wie tau
ſend andere Wunder-Wercke der Natur aus

einem
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einem von GOtt in ſie gelegten Inſtinctu,
das iſt, Krafft der göttlichen Præformation
hervor gebracht werden, die dieſe herrliche
Automata gemacht hat, durch die ſo ſchone
Wurckungen auf Mechaniſche Art konnen ge
bildet werden; alſo iſt ebenfalls leicht zu
ſchlußen, daß die Seele ein noch herrlichers
geiſtliches Automa ſey, und durch die gottli—
che Præformation ſo ſchone Begriffe mache

Han denen unſer Wille keinen Theil hat, und die
unſre Kunſt nicht erreichen und machen kan.

Die Wurckung der geiſtlichen Automatum,
nemlich der Seelen, iſt zwar nicht mecha-
niſch; allein ſie hat alle Schonheiten in ſich
die in der Mechanica anzutreffen, indem die

Begwegungen, die in dem Corper vorkommen,
in ihr durch die Vorſtellung, als wie in einer
idealen Welt, die die Geſetze der wurcklich exi.
ſtirenden Welt und ihre Folgen mit dieſem
Unterſcheid der idealen vollkommenen Welt
die in GOtt iſt, vorſtellet, daß die meiſten Em
pfindungen in dem andern nur verwirrt ſind,
concentrirt und zuſammen gebracht werden.
Denn es iſt zu wiſſen, daß eine iede einfache
(limplex) Subſtante durch ihre verwirrte Em
pfindungen das Univerſum in ſich faſt, und
daß der Erfolg dieſer Empfindungen zwar
durch die beſondere Natur dieſer Subſtantz
regulirt wird, aber auf ſo eine Art, die die gan
he allgemeine Natur allezeit vorſtellet; und ie

Zz de
n
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de gegenwartige Empfindung zielet auf eine
andere Empfindung. Die Seele aber kan
ihre gantze Natur unmoglich erkennen, und ein
ſehen wie dieſe unzehlbare kleine zuſammen
gehauffte und vielmehr concentrirte Empfin
dungen in ihr gemacht werden; zu dem Ende
muſte ſie das gantze Univerſum, das mit ih
nen verknupffet iſt, vollkkommen erkennen, das

iſt, ſie muſte GOtt ſeyn.

J. CCCCIII.Was die Velleitates anlangt, ſo ſind es
nur eine ſehr unvollkommene Art von beding
lichen Willen. Jch wolte wenn ich nur kon
te; liberet, ſi licerer; und in dem Falle ei
ner Velleitat, wollen wir nicht eigentlich wol
len, ſondern nur konnen. Deßwegen iſt keine in
GoOtt, und man muß ſie nicht mit den vor
lauffigen Willen vermengen. Jch habe zu
andrer Zeit deutlich erklaret, wie unſre Herr
ſchafft uber unſre Volitiones nur auf eine in-
directe Art konne ausgeubet werden, und
wie man ſo glucklich ſeyn wurde wenn man ſo
viel Gewalt uber ſich hatte, daß man auch ohne
Urſache, ohne Rarion und Trieb wollen konte.
Wolte man ſich beſchweren, weil man derglei
chen Herrſchafft nicht hatte, ſo wurde man wie
Plinius urtheilen, der die Macht Gottes tadelt,
weil er ſich nicht ſelbſt deſtrairen kan.

ſ CCCCIVJch bin zwar Willens geweſen hier zu ſchluſ

ſen,
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ſen, nachdem, wie mich deucht, ich allen Einwen

dungen des Herrn Bayls uber dieſe Materie,
die in ſeinen Schrifften nur ſind zu finden ge—
weſen, ein Genuge gethan; weil mir aber das
Geſprache des Laurentii Vallæ von dem
freyen Willen wider den Boetium, von dem ich
bereits was gedacht, beygefallen; als habe ich
vor gut befunden deſſen eigentlichen Jnhalt in
ſeiner Form eines Geſpraches anzufuhren, und
hernach wo er aufhoret, mit Fortſetzung der an
gefangenen Fiction, weiter zu gehen, mehr in
der Abſicht mich nochmahls zu Ende meines
Diſcours auf die deutlichſte und gemeinſte Art,
die mir moglich geweſen, zu erklaren, als etwan

die Materie luſtig vorzuſtellen. Dieſes Ge
ſprache des Vallæ und ſeine Bucher von der
Wolluſt und dem hochſten Gute zeigen zur
Genuge, daß er ein ſo guter Philoſophe, als
Numaniſte geweſen. Dieſe vier Bucher ſind
den vier Buchern des Boetii de Conſolatio-
ne., und das Geſprache dem funfften entgegen
geſetzt worden. Es begehrte ein gewiſſer Spa
nier Antonius Glarea eine Erlauterung der
Schwurigkeiten von dem freyen Willen, der
ſo bekant iſt als er verdient, von dem die Ge
rechtigkeit und die Ungerechtigkeit, die Straffe
und die Belohnung in dieiem und in dem zu
kunfftigen Leben dependirt. Laurentius
Valia antwortete ihm, man muſte ſich hier—
wit der Unwiſſenheit troſten, die wir mit dem

Zz 2 gantzen
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gantzen menſchlichen Geſchlechte gemein ha
ben, wie man ſich troſtet, daß man nicht wie die

Vogel Flugel hat.
F. CCCCV.

Antonius. Jch weiß ihr konnet mir wie
ein ander Dædalus dieſe Flugel geben, damit
ich mich aus der Gefangenſchafft der Unwiſſen
heit erretten, und in das Land der Warheit
ſchwingen moge, welche das Vaterland der
Seelen iſt. Die Bucher, die ich geſehen, ha
ben mir kein Genugen gethan, auch ſelbſt der
beruhmte Boetius nicht, der doch durchge
hends von allen gelobet wird. Jch weiß nicht
ob er dasjenige einmahl ſelbſt wohl begriffen
hat, was er von dem gottlichen Verſtande und
der Ewigkeit ſagt, die noch vor der Zeit gewe
ſen. Jch begehre von dir zu wiſſen, was du
von ſeiner Art halteſt, nach der er das Vorher
wiſſen mit der Freyheit zuſammen reimet. Lau-
rentius. Jchfurchte, ich mochte vielen Leuten
zu nahe treten, wenn ich dieſen groſſen Mann
widerlegte. Doch will ich die Hochachtung,
die ich vor die Bitte eines Freundes habe, die
ſer Furcht vorziehen, nur muſt du mir verſpre
chen. Ant. Was denn? Laurent. Nem
lich, wenn du mit mir wirſt zu Mittage gegeſſen
haben, ſo muſt du nicht. etwan begehren, daß
ich dir ſolle ein AbendEſſen vorſetzen, das iſt,
du muſt mit der Aufloſung der mir gemachten

Frage
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Frage zu frieden ſeyn, und mir weiter keine an
dere daraus machen.

ü. CCCCVI.Ant. Jch verſpreche es dir. Die gantze
Schwurigkeit kommt darauf an: Hat GOtt
die Verratherey des Juda vorher geſehen, ſo
hat er nothwendig verrathen muſſen, es iſt un
moglich geweſen, daß er ihn nicht verrathen
ſollen. Zu unmoglichen Dingen kan nie
mand gezwungen werden, er hat alſo nicht ge
ſundiget, er hat auch keine Straffe verdienet.
Dieſes wirfft die Gerechtigkeit und die Reli
gion nebſt der Furcht GOttes ubern Hauffen.
Laur. GOtt hat die Sunde vorher geſehen,
allein er hat den Menſchen nicht dazu geiwun
gen, die Sunde geſchicht aus frevem Willen.
Ant. Dieſer Wille aber iſt nothwendig gewe
ſen, weil er vorher geſehen worden. Laur.
Macht mein Wiſſen vergangene und gegen
wartige Sachen nicht exiſtiren, ſo wird mein
Vorherwiſſen die kunfftigen eben ſo wenig zur
Exiſtentz bringen.

d. CCCCVII.Ant. Dieies Gleichniß iſt betruglich, es
kan weder das Gegenwartige noch das Ver
gangene geandert werden, ſie ſind ſchon noth
wendig, das Zukunfftige aber, das an und vor
ſich ſelbſt beweglich iſt, daswird durch das
Vorherwiſſen feſt geſetzt, und nothwendig. Wir
wollen ſetzen, es rubme ſich ein heydniſcher Gott

Zu3 er
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er wiſſe das Zukunfftige, ich will ihn fragen, ob
er wohl wiſſe welchen Fuß ich zu erſten ſetzen
werde, hernach will ich das Gegentheil desjeni—

gen thun was er vorher ſaget. Laur. Dieſer
Gott weiß was du wirſt thun wollen. Ant.
Wie will er das wiſſen, weil ich grade das Wi—
derſpiel von dem thun werde, was er mochte ge
ſagt haben, und ich ſetze, er werde ſagen was ich

gedencke? Laur. Du erdichteſt was falſches:
ODOtt wird dir nicht antworten, und wenn er
dir ja Antwort gabe, ſo wurdeſt du doch wegen
der Ehrerbiethung, die du gegen ihn hatteſt,
thun, was er geſagt hatte: Seine Vorherver
kundigung wurde dir ein Befehl jeyn. Allein
wir haben die Frage geandert. Es iſt nicht die
Rede von dem was GOtt vorher ſagen wird,
ſondern von dem was er vorher ſieht. Wir
wollen uns alſo wieder zum Vorherwiſſen wen
den, und unter dem Nothwendigen und Gewiſ
ſen einen Unterſcheid machen; es iſt nichts un
mogliches, daß dasjenige was vorher geſehen
worden, nicht geſchehen konne, allein es wird
untruglich geſchehen. Jch kan wohl ein Sol
dat oder ein Prieſter werden, allein ich werde
doch keiner werden.

ę. CCCCVII.
Ant. Jtzt habe ich dich gefangen, die Regul

der Philoſophen beſagt, alles was moglich iſt,
kan d betrachtet werden, als wenn es ſchon
exiſtirte. Allein wenn das, was du moglich

heiſt,
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heiſt, das iſt in Ausgang der von dem vorher
geſehenen unterſchieden iſt, wurcklich geſchehe,

ſo hatte ſih GOtt betrogen. Laur. Die Re
guln der Philoſophen ſind vor meine Perſon
keine Gotter-Spruche, und dieſe ſonderlich iſt
nicht richtig. Die zwey Contradictoria ſind
offt alle beyde moglich, konnen ſie auch alle bey
de exiſtiren? Damit ich aber noch eine groſ—
ſere Erleuterung gebe, ſo wollen wir erdichten,
daß Sextus Tarquinius, der nach Delphos
kommt, das Oraculum des Apollinis um
Rath zu fragen, zur Antwort bekomme:
Exul inopsque cades irata pulſus ab urbe,

Pauvre bani de ta patrie
Onte verra perdre la vie.

Die erzurnte Stadt wird dich verjagen, und du

wirſt in Elend und Durfftigkeit als ein Ver—
triebener umkommen und ſterben. Der jun
ge Menſch wird ſich daruber beſchweren, und
ſagen: O Apollo, ich habe dir ein koniglichGe
ſchencke gebracht, und du kundigeſt mir ein ſo
ungluckliches Verhangniß an. Apollo wird
ihm antworten; dein Geſchencke iſt mir gar

angenehm, und ich thue was du von mir ver

langeſt, ich ſage dir was geſchehen wird, mir
iſt das Zukunfftige bekand, allein ich mache es
nicht. Geh, beſchwere dich bey dem Jupiter
und bey den Parcen. Man wurde den Sextum
auslachen, wenn er ſich noch weiter uber den
Apollo beſchwerte, iſt es nicht wahr? Ant.

Zz 4 Er
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Er wird ſagen, ich bedancke mich, o heiliger
Apollo, daß du mir die Warheit entdecket
haſt. Aber woher kommt es denn, daß Ju-
piter ſo grauſam gegen mich iſt, und daß er
einem unſchuldigen Menſchen, einem gotts
furchtigen Anbether der Gotter, ein ſo hartes
Schickſal beſtimmt? Laur. Du unſchuldig?
wurde Apollo ſagen: Du wirſt hochmuthig
ſeyn, du wirſt viel Ehebruche begehen, du wirſt
dein Vaterland verrathen; konte wohl Sextus
darauf antworten: du biſt Schuld daran
Apollo, duzwingeſt mich dazu, in dem du es
vorher ſieheſt? Ant. Jch geſtehe er muſte alle
Sinne verlohren haben, wenn er dieſe Ant
wort gabe. Laur. Eben ſo wenig kan ſich der
Verrather Judas uber das gottliche Vorher
wiſſen GOttes beſchweren. Und da iſt nun
deine Frage aufgeloſet.

J. CCCCIX.Ant. Du haſt mir mehr Satisfaction ge
geben als ich gehoffet, diß hat Boëtius nicht
thun konnen. Jch werde dir Lebenslang da
vor verbunden ſeyn. Laur. Wir wollen in
zwiſchen unſer Gedichte ein wenig weiter fort
ſetzen. Sextus mochte ſagen, ich will das nicht

thun was du ſageſt. Ant. Wie? mochte der
Gott ſagen, ich wurde alſo ein Lugner ſeyn. Jch
wiederhole es noch einmahl, du wirſt alle das
jenige thun, was ich geſagt habe. Laur. Sextus
mochte vielleicht die Gotter bitten, daß ſie dieſes

Ver
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Verhangniß umdrehen, und ihm ein beſſers
ertze geben mochten. Ant. Man wurde ihm

untworten:.
Deſine fata Deum flecti ſperare pre-

cando.
Er konne ja das Vorherwiſſen GOttes nicht
lugen machen. Was wurde aber Sextus ſa
gen, wurde er nicht in bittre Klagen wider die
Gotter ausbrechen? Wie? wurde er ſagen,
ich bin alſo nicht frey; Es ſtehet nicht in mei
ner Gewalt der Tugend nachzujagen. Laur.
Vielleicht wurde ihm Apollo antworten:
Mein armer Sextus, du ſolſt wiſſen, daß die
Gotter einen jeden ſo machen, wie er iſt. Ju—
piter hat den Wolff rauberiſch, den Haſen
turchtſam, den Eſel albern, und den Lowen
hertzhafft gemacht. Er hat dir eine boſe und
incorrigible Seele gegeben, du wirſt dich nach
deiner GemuthsArt auffuhren, und Jupiter
wird dich cractiren wie es deine Thaten und
Wercke verdienen, er hat es bey dem Fluſſe
Btyx geſchworen.

CCCCX.An.. Jch geſtehe es ſcheint mir als klage
Apollo, indem er ſich entſchuldiget, mehr den
Jupiter, als den Sextus an, und Sextus moch
te ihm antworten; Jupiter verdammt alſo in
mir ſeine eigne Schuld, er iſt allein Schuld
daran. Er hatte mich ja anders machen kon
nen; da ich nun aber ſo bin, wie er mich ge—

Zz5 ſchaf—
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ſchaffen, ſo muß ich agiren wie er will. War
um ſtrafft er mich alſo? Habe ich denn iei
nem Willen widerſtehen konnen? Laur. Jch

geſtehe ich weiß mir hier ſo wenig auszuhelfr
fen, als du. Jch laſſe die Gotter, den Apollo und
Jupiter aufs Theatrum kom̃en, um dir zu wei
ſen, wie man das Vorherwiſſen uñ die gottliche
Vorſehung von einander unterſcheiden muſſe;
ich habe gezeigt, daß weder Apollo, noch das
Vorherwiſſen der Freyheit ſchade; wegen des
Schluſſes des Jupiters aber, das iſt, wegen
Anordnung der Vorſehung kan ich dir keine
Satisfaction geben. Ant. Du haſt mich
aus einem Abgrunde gezogen, und itzt ſturtzeſt
du mich in einen noch groſſern. Laur. Ge
dencke an unſern Vergleich; Jch habe dir eine
MittagsMahlzeit gegeben, und itzt begehreſt du
auch eine AbendMahlzeit.

S. CCCCXI.Ant. Jtzt ſehe ich deine Argliſtigkeit; du
haſt mich hintergangen, das iſt kein aufrichti
ger Contract. Laur. Was ſoll ich denn
thun? Jch habe dir von meinem Weine und
von meinen Speiſen gegeben, die mein klein
Gutchen darreichen; den Nectar und Am-
broſia magſt du dir die Gotter geben laſſen.
Dieſe gottliche Nahrung iſt nicht unter den
Menſchen zu finden. Wir wollen St. Pau
lum, dieſes Faß der Erwehlung anhoren, der
biß in den dritten Himmel entzucket worden,

und
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und unausſprechliche Worte gehoret hat, der
wird dir mit dem Gleichniſſe eines Topffers,
und den unbegreifflichen Wegen GOttes, und
mit der Verwunderung der Tieffe ſeiner
Weißheit antworten. Jnzwiſchen verdienet
angemerckt zu.werden, daß nicht die Frage
iſt warum GOTd die Sachen vorher ſehe,
denn das verſtehet ſich, daß es deßwegen ſey,
weil es ſo ſeyn wird; ſondern nur warum er
es alſo anordnet, warum er einen Menſchen
verſtocket, und ſich des andern erbarmet. Uns
ſind die Urſachen, die er haben maa, unbekant,
allein es iſt genug, daß er ſehr gut und weiſe iſt,
„daß er uns auch wird zu erkennen geben, daß
die Urſachen gerecht ſind. Und gleich wie er
auch gerecht iſt, ſo folget daraus, daß ſeine
Schluſſe und ſeine Wercke unſre Freyheit
nicht umſtoſſen. Es haben wohl einige eini—
ge Urſachen davon geſucht, und auch geſagt, wir

waren aus einem verderbten und unreinen
kothichten Klumpen  gemacht worden; Adam
aber, und die Engel waren von Gold und Sil
ber, und hatten doch geſundiget. Bißweilen
wird man auch noch verhartet, wenn man gleich

ſchon wiedergebohren geweſen; alſo muß man
eine andere Urſache des Boſen ſuchen, und ich
zweiffle ob ſie die Engel ſelbſt wiſſen; ſie ſind
dem ohngeacht doch glucklich und loben GOtt.
Boetius hat mehr die Antwort der Welt—
Wieißheit, als des heiligen Pauli bey ſich gel—

ten
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ten laſſen, daher iſt er auch ſo verfallen: Laß
uns JEſu Chrino glauben, er iſt die Krafft und
die Weißheit GOttes, er lehret uns, GOtt
wolle alle Menſchen ſelig haben; er wolle nicht
den Tod des Sunders. Laß uns demnach auf

die gottliche Barmhertzigkeit unſer Vertrauen
ſetzen, und uns hutten, daß wir uns nicht derſel
ben durch unſre Eitelkeit und Boßheit verluſtig

machen.
g. CCcCccxll.Dieſes Geſprache des Vallse iſt ſehr ſchon,

wiewohl hie und da was dabey zu erinnern iſt;
allein der Haupt-Fehler deſſelben iſt dieſer,
daß er den Knoten abhauet und die Vorſehung
unter dem Nahmenides Jupiters, den er faſt
zum Urheber der Sunde macht, zu vrdammen
ſcheinet. Wir wollen alſo die kleine Fabel
noch weiter fortſetzen. Als nun Sextus den
Apollinem und Delphos verlaſſen, ſo gehet
er zum Jupiter nach Dodon. Er opffert erſt,
und hernach tragt er ſeine Klagen vor: War
um haſt du mich, groſſer GOtt, dazu verdam
met, daß ich boſe und unglucklich ſeyn ſoll?
Aendere mein Verhangniß und kehre mein
Hertze um, oder erkenne deinen Fehler. Ju—
piter antwortet ihm, wenn du Rom abſagen
willſt, ſo werden dir die Parcen ein ander Ver
hangniß beſtimmen, du wirſt klug und glucklich
werden. Sextus. Watrum ſoll ich denn die
Hoffnung zu einer Krone fahren laſſen, werde

ich
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ich denn kein guter Konig ſeyn konnen? Jupi-
ter. Nein, Sextus, ich weiß beſſer was dir gut
iſt. Wenn du nach Rom geheſt, ſo iſts um
dich geſchehen. Weil ſich nun Sextus zu einem
ſo groſſen Opffer nicht entſchluſſen konte, ſo
gieng er aus dem Tempel fort, und ergab ſich
ſeinem Verhangniſſe. Theodorus der groſ-
ſe Prieſter, der bey dem Geſprache des Sexti
mit dem GOtte geweſen war, redete den Ju-
piter mit dieſen Worten an: Groſſer Herr
der Gotter, deine Weißheit iſt wurdig angebe
tet zu werden. Du haſt dieſem Menſchen ge
zeiget, daß er unrecht habe; von nun an muß
er ſein Ungluck ſeinem boſen Willen zuſchrei
ben; er hat nicht ein Wort dawider einzuwen
den. Allein deine getreue Anbeter ſtehen in
groſſer Beſturtzung; ſie wolten ſo gerne deine
Gute, als deine Hoheit bewundern; es itund
bey dir, daß du ihm hatteſt einen andern Willen
geben konnen. Jupiter. Gehe zu meiner Toch
ter Pallas, dieſe wird dir melden, was ich hatte

thun ſollen.

s. CCCCXIII.Theodorus reiſete nach Jtalien, man be
fahl ihm, er ſolte in dem Tempel der Gottin ſei
ne Schlaffſtatte halten. Es traumte ihm als
wurde er in ein unbekantes Land verſetzet. Er
traff daſelbſt einen Pallaſt an der unbegreifflich
glantzte, und unermeßlich groß war. Die
Gottin die mit den Strahlen einer Majeſtat

umge
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umgeben war, die ihn verblendete, ließ ſich an

der Thure ſehen:
Qualisque videriĩ

Cœlicolis quanta ſolet.
Sie ruhrte das Angeſicht des Theodori mit
einem OlivenZweige an, den ſie in der Hand
hatte. Und alsdenn konte er den gottuchen
Glantz der Tochter des Jupiters, und allkb deſ
ſen, was ſie ihm zeigen ſolte, vertragen: Jupi-
ter, (ſagte ſie) der dich liebet, hat ein gut Wort
vor dich bey mir eingeleget, daß du ſolſt unter
richtet werden. Du ſicheſt hier den Pallaſt
der Verhangniß, den ich bewahre. Jn ihm
wird nicht allein das vorgeſtellet, was geſchicht,
ſondern auch was moglich iſt. Als Jupiter
vor dem Anfange der exiſtirenden Welt die

moglichen Dinge alle mit einander durchſehen,
ſo hat er die moglichen Dinge in Welten ver
wandelt, und die beſte unter allen erwehlet.

Bißweilen beſucht er dieſe Oerter, und giebt
ſich die Luſt die Sachen zu wiederholen, und
ſeine eigne Wahl zu erneuern, dabey er noth
wendig ein Gefallen uber ſichhaben muß. Jch
habe weiter nichts zu thun als zu reden, und
wir werden eine gantze Welt ſehen, die mein
Vater hatte ſchaffen konnen, in der ſich alles,
was man von ihm verlangen kan, vorgeſtellt be
findet, und hiedurch kan man erfahren was ge—
geſchehen wurde, wenn dieſe und dieſe mogli—
che Sache exiſtiren ſolte. Und wenn die Be

dingun
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dingungen nicht gnug werden dererminurt
ſeyn, ſo werden dergleichen von einander un
terſchiedne Welten ſo viel ſeyn als man moch
te haben wollen, die auf einerley Frage auf ſo
unterſchiedne Arten als nur moglich unter—
ſchiedne Vorſtellungen geben werden. Du
haſt in deiner Jugend, wie alle wohl erzogne
Griechen, die Geometrie gelernet. Duweiſt
alſo, daß wenn die Bedingungen eines begehr
ten Punctes ihn nicht genugſam determiniren
und derſelben unendlich viel ſind, daß ſie alle
in einen Ort fallen, und dieſer Ort wenigſtens,
der offt eine kLinie iſt, wird determinirt ſeyn.
Alſo kanſt du dir eine eingerichtete Suite von
Welten vorſtellen, die alle eintzig und allein den
gegenwartigen Fall in ſich halten und bloß die
Umſtande und Folgerungen variren werden.
Setzeſt du aber einen Fall, der von der wurckli
chen Welt nur in einer eintzigen definirten Sa
che, und ihren Folgerungen unterſchieden iſt,
ſo wird dir eine gewiſſe dererminirte Welt
vorkommen. Alle dieſe Welten ſind hier, nem
lich in Ideen. Jch will dir eine zeigen, in der
ſich zwar nicht gantz eben der Sextus befindet
den du geſehen haſt; (das kan nicht ſeyn denn
er bringet allezeit das mit ſich was er ſeyn wird)
ſondern Sextus die dem beykommen, und zwar
alles das haben werden was dir ſchon von dem
rechten Sextus bekannt iſt, aber nicht alles
was bereits in ihm iſt, ohne daß man diß, noch

alle
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alle das andere, was ihm noch begegnen wird,
einſehen konne. Du wirſt in einer Welt ei
nen ſehr glucklichen und erhabenen Sextus fin
den, in einer andern einen Sextus, der mit ſei
nem mittelmaßigen Stand zufrieden, aller
hand Sextus und auf unendliche Art.

J. CCCCXIV.Hierauf fuhrte die Gottin den Theodorum
in ein Zimmer; als er nun drinnen war, ſo
war es kein Zimmer mehr, es war eine
Wielt,

Solemque ſuum, ſua ſidera norat.
Auf Befehl der Pallas wurde Dodon mit
dem Tempel des Jupiters und dem Sexto, der
heraus gehet, vorgeſtellet; man horte ſagen, er

wurde GOtt gehorſam ſeyn. Da gehet er in
eine zwiſchen zweyen Meeren gelegne Stadt,
die Corintho gleich zu ſeyn ſchiene. Daſelbſt
kaufft er einen kleinen Garten, und indem er
den Garten anbauet, ſo findet er einen Schatz,
er wird ein reicher, geliebter und anſehnlicher
NMann, er ſtirbt in einem groſſen Alter, und
war von der gantzen Stadt ſehr lieb und werth
gehalten. Theodorus ſahe ſein Leben auf
einen Blick, und gleichſam in einer theatrali-
ſchen Vorſtellung. Es war in dieſem Zim
mer ein groſſes Buch Schrifften, Theodorus
lonte ſich nicht entbrechen zu fragen, was das
bedeute. Es iſt die Hiſtorie dieſer Welt, die
wir beſuchen, ſagte ihm die Gottin; es iſt das

Buch
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Buch ihrer Schickſale. Du haſt an der Stir
ne des Sextus eine Zahl geſehen, ſchlage den
Ort in dieſem Buche nach, den ſie andeutet.
Theodorus ſuchte ihn, und fand die Lebens
Beſchreibung des Sextus weitlaufftiger als
die er nur in einem kurtzen Begriffe geleſen hat
te. Lege den Finger auf eine Linie die du wilſt,
ſo wirſt du alles umſtandlich vorgeſtellet ſehen,

was die Linie nur uberhaupt andeutet. Er
thuts, und es ſtellen ſich ihm alle beſondere Falle
eines Theils von dem Leben des Sextus vor.
Von dar gieng man in ein ander Zimmer, und
da ſahe man eine andere Welt, ein ander Buch,
einen andern Sextus, der, wie er aus dem Tem
pel gehet in dem Entſchluſſe dem Jupiter zu ge
horchen, ſich in Thracien begiebt. Daſelbſt
heyrathete er die Tochter des Koniges, der kei
ne andere Kinder hatte, und folgte ihm in dem
Reiche nach. Man begab ſich noch in ein an
der Zimmer, man ſahe allezeit neue Vorſtel—
lungen.

ſ. CCCCXV.Die Zimmer waren wie Pyramiden ge—
macht, ſie wurden immer ſchoner, je weiter man
gegen die Spitze kam, und ſie ſtellten die ſchon
ſten Welten vor. Endlich kam man zu der
hochſten, wo die Pyramide ein Ende hatte, und
die die ſchonſte unter allen war. Denn die Py
ramide hatte wohl eine Spitze, aber keinen
Grund, ſie gieng Creutzweiſe ohne Ende fort.

Aaa Die
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Dieſes iſt deßwegen ſo (wie es die Gottin er
klarte) weil ſie unter unendlich viel moglichen
Welten, die beſte unter allen iſt, ſonſt wurde
ſich GOtt gar nicht entſchloſſen haben eine da
von zu ſchaffen; eine jede aber habe noch im
mer eine unter ſich und die nicht ſo vollkommen
iſt. Deßwegen gehet die Pyhramide ohne En
de fort. Als Theodorus in das hochſte Zim
mer trat, ſo gerieth er in Entzuckung, w daß
ihm die Gottin beyſpringen muſte; ein Tropf
fen von einem gottlichen Saffte, der ihm auf
ſeine Zunge getreuffelt wurde, brachte ihn wie
der zu rechte. Er konte ſich vor Freuden nicht
begreiffen. Wir ſind in der actuellen Welt,
ſagte die Gottin, und du biſt bey der Quvelle der

Gluckſeligkeit. Siehe, was dir Jupiter da—
ſelbſt zubereitet, wenn du ihm noch ferner treu
lich dienen wirſt. Siche, wie der Sextus iſt,
und wie er wurcklich ſeyn wird. Er gehet aus
dem Tempel gantz erzurnt fort, er ſetzt den
Rath der Gotter aus den Augen. Du ſieheſt
ihn wie er nach Rom gehet, wie er alles in Ver
wirrung ſetzt, und das Weib ſeines Freundes
nothzuchtiget. Siehe, wie er mit ſeinem Va
ter verjaget, geſchlagen und unglucklich wird.
Hatte Jupiter hier einen glucklichen Sextus
zu Corinthus, oder einen Konig in Thracien
genommen, ſo wurde es nicht mehr dieſe Welt
ſeyn. Und inzwiſchen muſte er doch dieſe Welt
erwehlen, die alle andere an Vollkommenheit

uber
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ubertrifft, und die die Spitze der Pyramide
ausmacht, ſonſt wurde Jupiter ſeine Weißheit
hindan geſetzt haben. Du ſieheſt, daß mein
Vater den Sextus nicht boßhafftig geſchaffen,
er war von Ewigkeit ſo, und zwar frey und un
gezwungen, er hat ihm nur die Exiſtentz gege—
ben, die ſeine Weißheit der Welt nicht verſa
gen koüen, in der er mit begriffen iſt; er hat ihn
aus der Region der moglichen Dinge zu den
wurcklichen gebracht. Die Laſter des Sextus
ſind zu groſſen Dingen gut, er macht Rom frey,
daraus wird ein groſſes Reich entſtehen, das
groſſe und herrliche Exempel geben wird. Ala
lein das iſt nichts gegen die Herrlichkeit der
gantzen Welt, deren Schonheit du alsdenn be
wundern wirſt, wenn dich die Gotter, nach ei
ner glucklichen Verſetzung aus dieſem ſterbli—

chen in einen andern beſſern Zuſtand, werden
geſchickt gemacht haben ſie zu erkennen.

S. CCCCXVI.In dieſem Augenblicke erwachte Theodo-
rus, er ſtattet gegen die Gottin ſeinen Danck
ab, er ſpricht den Jupiter recht, und weil er
von dem, was er geſehen und gehoret hatte, ſehr
geruhret worden, ſo ſetzte er das Amt eines Ertz
Prieſters mit allem Eyfer eines rechtſchaffenen
Dieners ſeines GOttes, und mit allen Freu
den, die ein Sterblicher haben kan, fort. Die
ſe Fortſetzung der Fabel ſcheint die Schwurig
keit zu erleutern, die Valla nicht hat beruhren

Aaa 2 wollen.
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wollen. Hat Apollo die gottliche Scientiam
viſionis, (welche die Exiſtentzen betrifft)
wohl vorgeſtellet, ſo hoffe ich, Pallas werde die
Perſon der ſcientiæ ſimplicis intelligentiæ
ddie alle mogliche Dinge betrifft) nicht ubel ge
ſpielet haben, und in denen endlich der Urſprung
aller Dinge zu ſuchen iſt.

Kurtze Vorſtellung
Der

CONTROVERSJn ſormalen VernunfftSchluſſen.

cunanlnneCa, und man hat ihrem Rathe um ſo viel

mehr geneigt Gehor gegeben, weil man da
durch Gelegenheit bekommen einigen Schwu
rigkeiten annoch ein Genuge zu thun, und einige

Anmerckungen zu machen, die in dieſem Wer
cke nicht zur Genuge waren beruhret wor
den.

J. Einwurff.
Derjenige, der nicht die veſte Parthey er

wehlet, hat entweder nicht genugſame Macht
oder Erkantniß oder Gutigkeit.

GOtt hat die beſte Parthey nun nicht ergrif

fen, da er dieſe Welt geſchaffen,
Alſo
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Alſo hats GOtt entweder an der Macht,
oder an der Erkantniß, oder an der Gutigkeit
gemangelt.

Antwort.
Der Unter-Satz (minor) wird gelaugnet,

und derGegner beweiſt ihn durch dieſen Proſyl.

logiſmum.
Derjenige, der ſolche Sachen ſchafft, in de

nen viel Boſes iſt, die entweder ohn einiges
Ubel hatten konnen gemacht, oder gar wegge
laſſen werden, der ergreifft nicht die beſte Par

they.
Nun hat GoOtt eine Welt gemacht in der

viel Boſes iſt, eine Welt ſag ich, die ohne einiges

Ubel hatte konnen gemacht, oder gantz und gar

weggelaſſen werden.
Alſo hat GOtt nicht die beſte Parthey er

wehlet.
Antwort.

Der unterSatz (minor) dieſes Syllogi-
ſmi wird zugegeben, denn es iſt nicht zu laug
nen, daß viel Boſes in der Welt iſt die GOtt
geſchaffen, und daß es wohl moglich geweſen,
entweder eine Welt ohne Boſes zu ſchaffen
oder gar keine zu ſchaffen, weil die Schopffung
in dem freyen Willen GOttes geſtanden; al
lein der (major; OberSatz wird gelaugnet,
das iſt, die erſte Præmiſſe des Proſyllogiſmi,
und man dorffte nur bloß den Beweiß derſel
ben verlangen; damit wir aber die Materie

Aaa 3 noch
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noch mehr erlautern konnen, ſo haben wir die
ſe Negation durch dieſe Anmerckung juſti-
ficiren wollen, nemlich, daß dieſes nicht alle
mahl die beſte Parthey ſey, die das Boſe zu
vermeiden ſucht, weil das Boſe ja mit einem
groöſſern Gute vergeſellſchafftet ſeyn kan. Ein
General z. E. wird einen groſſen Sieg mit ei
ner geringen Wunde lieber ſehen, als einen
Stand ohne Wunde und ohne Sieg, das iſt
in dieſem Wercke weitlaufftig ausgefuhret
worden, indem man ſelbſt durch allerhand In-
ſtantzien aus der Matheſi und anders woher
gezeiget, daß eine Unvollkommenheit in den
Theilen zu einer groſſern Vollkommenheit im
Gantzen erfordert werde. Man iſt hierinnen
der Meynung des heiligen Auguſtini gefolget,
der wohl hundert mahl geſagt hat, GOtt ha
be das Boſe in der Abſicht zugelaſſen, damit er
was Gutes, das iſt, ein groſſers Gut daraus
ziehen mochte, wie auch der Meynung des
Thomas d' Aquino (in Lib. 2. ſent. Diſt. 22.
qu. J. art. J.) der ſagt, daß die Zulaſſung des
Boſen auf das beſte des Vniverſi ziele. Man
hat gezeigt, daß der Fall Adams von den alten
felix culpa, ein gluckliches Verbrechen genen
net worden, weil es durch einen unermeßlichen
Vortheil, durch die Menſchwerdung des Soh
nes GOttes iſt wieder erſetzt worden, als der
dem Univerſo was edlers mitgetheilet, als al
les ohne ihn unter den Geſchopffen wurde ge

weſen
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weſen ſeyn. Und zu beſſerer Verſtandniß hat
man nebſt vielen guten Scribenten noch diß
hinzu geſetzt, es habe die Ordnung und das all
gemeine Beſte erfordert, daß GOtt gewiſſen
Geſchopffen die Gelegenheit ihre Freyheit aus
zuuben laſſen ſoite, da er auch gleich vorher ge
ſehen daß ſie wurden aufs Boſe verfallen, dem

er abexr ſo wohl wieder abhelffen konnen, weil
ſichs nicht ſchickte, daß zu Verhinderung der
Gunde, GOtt allemahl auf außerordentliche
Weiſe agiren ſolte. Dieſen Einwurff alſo zu
nichte zu machen brauchts weiter nichts, als daß
wir zeigen, daß eine Welt mit dem Boſen beſ
ſer ſeyn konte, als eine Welt ohne Boſes; al
lein man iſt in dieſem Wercke noch weiter ge
gangen, und man hat ſo gar dargethan, daß die
ſes Univerſum in der That beſſer ſeyn muſſe,
als alle andere mogliche.

II. Einwurff.
Wenn in den vernunfftigen Creaturen mehr

Boſes als Gutes zu finden iſt, ſo iſt auch mehr
Boſes als Gutes in den Wercken GOttes,

Nun iſt mehr Boſes als Gutes in den ver
nunfftigen Creaturen,

Alſo iſt in den Wercken GOttes mehr Bo
ſes als Gutes.

Antwort.Der (major) Ober-und (minor) Unter
Satz dieſes Syllogiſmi conditionalis wird
gelaugnet. Der Ober-Satz wird deswegen

Aaa 4 nicht
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nicht zugeſtanden, weil dieſe vermeynte Folge
rung von dem Theile auf das Gantze, von den
vernunfftigen Creaturen auf alle, vergebens
und ohne Beweiß annimmt, daß die Geſchopf
fe, ſo keine Vernunfft haben, mit den vernunff
tigen in keine Vergleichung und Rechnung
kommen konten. Was ſolte aber wohl hin
dern daß nicht der Zuſatz des Guten in den un
vernunfftigen Creaturen, mit denen die Welt
angefullet iſt, den Zuſatz des Boſen in den ver
nunfftigen Creaturen erſetzen, und wohl gar
ubertreffen konte? Zwar nnd die letztern frey

lich wohl von einer groſſern Wichtigkeit, allein
diß zu erſetzen ſind der andern ohne Verglei
chung deſto mehr. Und die Proportion der
Zahl und der Quantitat kan wohl die Propor-
tion des Werthes und der Qualitat uber—
treffen.

Der Minor iſt eben ſo wenig zu admitti-
ren, das iſt, es iſt nicht einzuraumen, daß in dem
menſchlichen Geſchlechte mehr Boſes als Gu
tes ſey, weil ja die Herrlichkeit und Vollkom
menheit der Seeligen wohl unvergleichlich
groſſer ſeyn kan, als das Elend und die Unvoll
kommenheit der Verdammten, und es iſt auch
gar vernunfftig; und hier ubertrifft die Vor
treffligkeit des Guten im Gantzen in der gering
ſten Zahl das Boſe im Gantzen in der groſten
Zahl. Die Seeligen kommen vermittelſt des
gottlichen Willens der Gottheit ſo nahe, als es

den
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den Creaturen zukommen kan, und nehmen in
dem Guten ſo zu, als die Verdammten im Bo
ſen unmoglich thun konnen, wenn ſie auch gleich

der Natur der Teuffel ſo beykamen, als nur
moglich iſt. GOtt iſt unendlich, und der Teuf
fel iſt eingeſchrenckt. Das Gute kan unend—
lich fortgehen und zunehmen, und es gehet auch

unendlich fort; das Boſe hergegen hat ſeine
Grantzen. Es kan alſo wohl geſchehen, und
es iſt auch zu glauben, daß in der Vergleichung
der Seeligen und Verdammten das Gegen
theil desjenigen geſchehe, was wir geſagt, daß
es in der Vergleichung der Vernunfftigen mit

den Unvernunfftigen geſchehen konne, das iſt,
es konte wohl in der Vergleichung der Gluckli
chen mit den Unglucklichen, die Proportion
der Grade die Proportion der Zahlen uber
treffen, und in Vergleichung der vernunfftigen
mit den unvernunfftigen Creaturen die Pro-
portion der Zahlen groſſer ſeyn, als die Pro-

Portion der Preiſſe. Man kan eine Sache
io lange mit Recht voraus ſetzen, ſo lange man
nicht bewieſen, daß ſie unmoglich iſt, und was
wir hier voraus ſetzen, das iſt nicht eine bloße
Juppoſition, ſondern was mehrers. Zum
andern wenn man aber auch gleich zugebe, daß
in dem menſchlichen Geichlechte mehr Boſes
als Gutes zu finden; ſo hat man dochnoch Ur
ſache zu leugnen, daß auch in allen verſtandigen
Creaturen mehr Boſes als Gutes zu finden.

Aaany5 Denn
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Denn es giebt unbegreifflich viel Arren von
(geniis) vernunfftigen Naturen, und vielleicht
auch noch andere vernunfftige Creaturen. Und
ein Gegner kan nicht beweiſen, daß in der gan
tzen Stadt GOttes, die ſo wohl aus geniis,
als unzehlbaren vernunfftigen Creaturen, und
unendlichen ſpeciehus beſtehet, das Boſ: das
Gute ubertreffe. Und ob man zwar, wenn
man auf einen Einwurff antworten wil, nicht
nothig hat zu beweiſen daß eine Sache ſey,
wenn die bloſſe Mogligkeit ſchon zulanglich iſt;
ſo hat man doch in dieſem Wercke gezeiger, daß
es ein Erfolg der hochſten Vollkommenheit
des Beherrſchers des univerſi ſey, daß das
Reich GOttes der vollkommenſte Staat un
ter allen Staaten und moglichen Regieruagen
ſey, und daß folglich das wenige Boſe zu dem
hochſten Grade des unermeßlichen Guten, das
ſich drinnen befindet, erfordert werde.

III. Einwurff.
Wenn es jederzeit unmoglich iſt daß man

nicht ſundigen ſolte, ſo iſt es auch allemahl un
gerecht zu ſtraffen.

Nun iſts jederzeit unmoglich, daß man nicht
ſundigen ſolte, oder jede Sunde iſt nothwen

dig.
ANAlſſo iſts jederzeit ungerecht zu ſtraffen.

Der Unter-Satz wird durch den
J. Proſyllogiſmum bewieſen.

Alles was prædeterminirttiſt, iſt nothwen
Ein
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Ein jeder Ausgang iſt prædeterminirt.
Alſo iſt ein jeder Ausgang, folglich auch die

Sunde nothwendig.
Dieſer Minor wird ferner mit dieſem 2.

Proſyllogiſmo bewieſen:
Was zukunfftia iſt, was vorher geſehen wor

den, was ſeine Cauſas hat, das iſt prædeter-

minirt.
Mit jedem Ausgange iſts ſo beſchaffen.

Alſo iſt jeder Ausgang prædeterminirt.
Antwort.

Der Schluß des andern Proſyllogiſmi, ſo
der Minor des erſten iſt, wird in gewiſſem Ver
ſtande zugegeben; Der Major aber des erſten
Proſyllogiſmi, nemlich daß alles,was præde-
terminirt iſt, nothwendig ſey, wird gelaugnet,
wenn man z. E. durch die Nothwendigkeit zu
ſundigen, oder durch die Unmogligkeit nicht zu
ſundigen, oder eine gewiſſe That nicht zu bege
hen, die Nothwendigkeit verſtehet. von der hier
die Rede iſt, nemlich die weſentliche und ab-
ſolute, die die Moxalitat der Actionen und die
Gerechtigkeit der: Straffen ubern Hauffen
wirfft. Dennwenn jemand eine andere Noth

wendigkeit oder Unmogligkeit verſtunde, das
iſt eine Nothwendigkeit, die nicht moraliſch
vder hypotketiſch ware, die wir bald erklaren
werden; ſo wurde man ihm offenbar den Ma-
jorem der Objection ſelbſt laugnen. Man
konte es bey dieſer Antwort bewenden laſſen,

und
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und den Beweiß des gelaugneten Satzes fo
dern; allein wir haben noch ferner von dem
Verfahren unſres Werckes Ration geben
wollen, dieſe Sache deſto beſſer zu erklaren, und

dieſer gantzen Materie ein groſſeres Licht zu ge
ben, wenn wir die Nothwendigkeit die verworf
fen werden muß, nebſt der Determination
die Statt finden muß, erklaren. Die Noth
wendigkeit die wider die Moralitat iſt, die ver
mieden werden ſoll, und die die Straffen un
gerecht machen wurde, iſt eine unvermeidliche
Nothwendigkeit, die ale Gegen-Bemuhung
vergebens machen wurde, wenn man gleich
von gantzen Hertzen die nothwendige That ver
meiden, und hiezu alle nothige Kraffte anſpan
nen wolte. Nun iſt aber klar, daß ſich dieſes
nicht auf die Thaten appliciren laſſe, die mit
Willen geſchehen. Denn man wurde ſie nicht
thun wenn man ſie nicht wolte. Jhre Vor
herſehung und ihre Prædetermination iſt
auch nicht unbedungen, ſondern ſetzt den Wil
len voraus; wird man ſie gewiß thun, ſo wird
man ſie auch eben ſo gewiß thun wollen. Die
ſe Actiones Voluntariæ und ihre Folgen
werden nicht geſchehen, man  mag thun was
man will, man mag ſie wollen oder nicht; al
lein ſie werden deswegen geſchehen, weil man
das thun wird und auch wird thun wollen, was
dazu fuhret. Und dieſes iſt in dem Vorherſe
hen und in der Prædetermination enthalten,

und
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und macht ſelbſt die Ration davon. Und die
Nothwendigkeit von einem dergleichen Aus—
gange wird eine bedungene oder hypotheti-
ſche, oder neceſſitas conſequentiæ genennet,
weil ſie den Willen und andere dazu gehorige
Stucke voraus ſetzt; die Nothwendigkeit
aber, die die Moralitat umſtoſſet, und macht
daß die Straffen ungerecht, die Belohnungen
aber vergebens ſind, die iſt in den Sachen die
ſeyn werden, man mag thun und thun wollen
was man will; Und mit einem Worte, ſie ſind
in dem was weſentlich iſt, und das nennet man

eine unumſchranckte Nothwendigkeit. Alſo
mag man dasjenige, was abſolut nothwendig
iſt, verbiethen oder befehlen, es mit Straffen
oder Belohnungen belegen, es loben oder ta
deln; es wird deswegen nicht mehr noch we
niger ſeyn. Jn den Thaten aber ſo mit Wil
len geſchehen und in dem was von ihnen de—

pendiret, ſind die Gebote, die mit der Gewalt zu
ſtraffen oder zu belohnen verſehen ſind, offt ſehr
nutzlich, und ſind mit in der Ordnung der Cau-
ſarum begriffen, die machen daß die That ge
ſchicht. Und um dieſer Urſachen willen ſind nicht

allein die Sorgen und die Arbeit, ſondern auch
die Gebete ſehr nutzlich, weil GOtt dieſe Gebete
vor Augen gehabt, ehe er die Sachen eingerich
tet, und weil er den gehorigen und convena-
blen Egard drauf gemacht. Derowegen bleibt
das Gebot, bete und arbeite, noch in ſeiner

Gul
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Gultigkeit, und es fallen nicht nur diejenigen in
das Sophiſma pigrum, die unter dem nichti
gen Vorwand, daß alle Ausfalle nothwendig,
vorgeben, man konne alle Sorgen vor ſeine

Sachen an den Nagel hangen, ſondern auch
noch diejenigen, die ſich wider das Gebet auf
lehnen. Alſo iſt die Prædetermination der
Dinge grade dasjenige, was zur Moralitat
der Thaten contribuirt, ſtatt daß ſie ſie um
ſtoſſen ſolte; und die Cauſæ neigen wohl den
Willen, aber ſie nothigen ihn nicht. Dero
wegen iſt die Determination, von der hier die
Rede, keine Nothigung, und der alles weiß,
dem iſt auch geipiß, daß auf dieie Neigüng der
Efſect erfolgen werde; dieſer Effect aber fluſ—
ſet aus keiner nothwendigen Folge, das iſt, de
ren Gegentheil eine Contradiction involvi-
ren wurde, daraus; und eben durch dergleichen
innerliche Neigung dererminirt ſich der Wille
ohne einige Nothwendigkeit. Man ſetze den
Fall, man ſtunde in dem groſten Affecte voti
der Welt, (z. E. man ware ſehr durſtig,) da
wird man mir zugeſtehen, daß die Seele eine
Urſache finden konne ihm zu widerſtehen, wenn
es auch gleich die Urſache ware ſeine Gewalt zu

zeigen. Ob man zwar niemahls in einer voll
kommenen indifferentia æquilibrii ſtehet,
und allemahl eine uberwiegende Neigung zu
der Parthey verhanden, die man ergreifft, ſo
macht ſie doch den Entſchluß, den man nimmt,
niemahls nothwendig. Iv.
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 —ÔÚ——IV. Einwurff.Derjenige, der die Sunde eines andern ver—
hindern kan, und es nicht thut, ſondern noch

vielmehr dazu contribuirt, wenn er gleich
wohl davon unterrichtet iſt, der hat Theil an
dieſer Sunde.

Nun kan GOtt die Sunde der vernunffti
gen Creaturen hindern, allein er thuts nicht,
ſondern ſtehet noch wohl gar mit ſeinem Con.
curſu und den Gelegenheiten, die er erregt der
ſelben bey,ob er gleich eine vollkommene Erkant
niß davon hat.

Alſorc.
Antwort.Der Major dieſes Syllogiſmi wird gelaug

net. Denn es kan ſich wohl ein Fall ereignen
da man die Sunde hindern konte; allein die
Umſtande konnen auch ſo beſchaffen ſeyn, daß
ſichs nicht thun laſt, weil man es entweder
ſelbſt nicht thun konte ohne eine Sunde zu be

Zehen, oder etwas unvernunfftiges zu thun,

wenn von GOtt die Rede iſt. Wir haben ei
nige Inſtantzen gegeben, und wir haben es

auch auf GOtt ſelbſt applicirt. Bißweilen
kan man auch dadurch, wenn man das thut wo

iu man verbunden iſt, ſelbſt zu dem Boſen was
beytragen, und ihm ſelbſt den Weg bahnen.
Und wenn man ſeine Pflicht thut, oder auch

wenn man (da von GOtt die Rede iſt) nach
dem alles wohl berleget worden, thut was die

Ver—
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Maahße der Gnade iedes Guten und iedes Bo
ſen genommen wird; der gottliche nachfolgen
de oder endliche und gantzliche Wille aber, ge
he auf die Hervorbringung ſo vieler Guter,
als nur konnen zuſammen gebracht werden,
deren Verbindung dadurch determinirt wird,
und auch die Zulaſſung einiger Ubel, und die
Ausſchlußung einiger Guter, wie es der beſte
Plan des Univerſi mit ſich bringet, in ſich be
greifft. Arminius hatte in ſeinem Antiper-
kinfus gar wohl gezeigt, daß der gottliche Wille
nicht allein in Anſehung der Action der in dem
gottlichen Verſtande zuvor betrachteten Crea
tur, ſondern auch in Anſehung anderer (ante-
riorum) erſterer Willen, knne conſequens
genennet werden. Allein wir durffen nur die
angefuhrte Stelle des Thomas de Aquino
und des Scoti J. Diſt.as. qu. II. vor die Hand
nehmen, und betrachten, ſo werden wir ſehen,
daß ſie dieſe Diſtinction ſo nehmen, wie wir
ſie hier genommen haben. Wolte es aber in
zwiſchen iemand ubel nehmen, daß wir dieſe
Worter hier ſo brauchen, ſo ſetze er meinethal
ben voluntatem præallabilem an ſtatt des
antecedenten, und voluntatem finalem,
ſtatt des conſequenten. Denn wir wollen
hier nicht um die Worter zancken.

V. Einwurff.
Derjenige, der alles, was die Sachen reelles

Bbb in
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in ſich haben, hervorbringt, der iſt die Urſache
deſſelben.

Nun hat GOtt alles, was in der Sunde
reell iſt, hervor gebracht;

Alſo iſt GOtt die Urſache der Sunde.

Antwort.
Man konte zwar bloß den Majorem oder

NMinorem leugnen, weil man das Wort reel
ſo erklaren konte, daß dieſe Satze dadurch falſch
werden wurden. Damit wir uns aber beſſer
erklaren, ſo wollen wir einen Unterſcheid ma
chen. Reell bedeutet entweder das, was po-
ſitiviſch iſt, oder es begreifft auch die Entia pri-
vativa unter ſich: Jm erſten Falle leugnet
man den Majorem, und giebt den Minorem
zu; im andern Falle thut man das Gegen
theil. Wir hatten es wohl hiebey konnen be
wenden laſſen, allein wir haben lieber noch wei
ter gehen wollen, um von dieſer Diſtinction
Ration zu geben. Wir haben alſo mit Freu
den zu bedencken gegeben, daß alle bloß poſiti-
ve oder abſolute Realitat eine Vollkommen
heit iſt, die Unvollkommenheit aber von der Li-
mitation, das iſt, von dem privativo her
kommt. Denn limiriren, einſchrencken, iſt
nichts anders, als den Wachsthum oder das
plus ultra hemmen oder einſchrencken. Nun
iſt aber GOtt die Urſache aller Vollkommen
heiten, folglich aller Realitat, wenn man ſie

als
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als bloß poſitiviſch anſiehet. Die Einſchren—
ckungen oder Beraubungen aber entſpringen
aus der urſprunglichen Unvollkommenheit der
Creaturen, die ihre Receptivitat einſchrencket.
Es iſt wie mit einem beladenen Schiffe beſchaf
fen, das das Waſſer nach Beſchaffenheit der
Laſt, die es fuhret, entweder langſamer oder
nicht ſo langſam forttreibet. Alſo ruhret ſei—
ne Geſchwindigkeit von dem Fluſſe her, das
Langſamgehen aber, das dieſe Geſchwindig
keit hemmet, kommt von der Laſt her. So iſt
auch in dieſem Buche gezeigt worden, wie die
Creatur, indem ſie die Sunde verurſachet, ei
ne Cauſa deficiens ſeh, als wie die Jrrthumer
und die boſen Neigungen aus der Beraubung
entſtehen, und die Beraubung zufalliger Weiſe
efficax iſt. Und wir haben auch die Mey
nung des heiligen Auguſtini lib. 1. ad Simpl.
qu. 2. recht geſprochen, die z. E. erklaret, auf
was Weiſe GOtt verſtocke, nicht zwar ſo, daß
er was Boſes in die Seele lege, ſondern weil
die Krafft und Wurckung ſeines guten Ein
druckes von dem Widerſtande der Seelen
und von den Umſtanden, die zu dieſem Wider
ſtande beytragen, gehemmet wird, ſo, daß er
ihm nicht alle das Gute giebt, welches das Bo
ſe uberwinden wurde. Nec (inquit)ab illo
erogatur aliquid quo homo ſit deterior,
ſed tantum quo fit melior non erogatur.
Wenn aber GOtt mehrers hatte dabey thun

Bbb 2 woollen,
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wollen, ſo hatte er entweder den Creaturen an
dre Naturen geben, oder andre Wunderwer
cke machen muſſen, ihre Naturen zuandern, die
der beſte Plamnicht hat zulaſſen konnen. Gleich
wie entweder der Lauff des Fluſſes ſchneller
feyn muſte, als es ſein Hang mit ſich bringet,
oder das Schiff weniger beladen ſeyn muſte,
wenn er das Schiff geſchwinder forttreiben
wolte. Und die Einſchrenckung und urſprung
liche Unvollkommenheit der Creaturen macht,
daß ſelbſt der beſte Plan des Vniverſi von ge
wiſſen Ubeln nicht kan befteyet ſeyn, ſondern
daß ſie zu einem groſſern Guten gedeyhen ſollen.
Es ſind einige Unordnungen in den Theilen, die
aber die Schonheit des Gantzen auf eine ver
wunderungswurdige Weiſe erhohen, als wie
gewiſſe wohl angebrachte Diſſonantzien, die
Harmonie deſto ſchoner machen. Allein das
cdependiret von dem, was wir ſchon auf den
erſten Einwurff geantwortet haben.

VI. Einwurff.
Derjenige, der die ſtrafft, die ſo viel Gutes ge

than als in ihren Krafften geſtanden, iſt unge

recht.
Go9tt thut es.

Alſo atc. Antwort.
Der Major dieſes Schlußes wird gelaug

net. Wir glauben GOtt gebe allezeit ſo viel
Hulffe
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Hulffe und Gnade, die vor diejenigen die ei
nen guten Willen hatten, das iſt, die dieſe
Gnade nicht durch eine neue Sunde von ſich
ſtoßen wurden, ſchon zulanglich ſeyn wurde.
Wir geben alſo weder die Verdammniß der
ohne Tauffe oder außer der Kirche verſtorbe
ren Kinder, noch die Verdammung der Er—
wachſenen zu, die nach dem ihnen von GOtt
mitgetheilten Lichte gehandelt haben. Und
wir glauben, daß wenn einer nach ſeiner Er
kantniß gelebet, er ungezweiffelt auch noch
groſſere empfangen werde, die er bedarff, wie
der verſtorbene Herr Hulſemann, ein beruhm
ter und profunder Theologus zu Leipzig, in
einem gewiſſen Orte angemercket hat; und
wenn ein ſolcher Menſch in ſeinem Leben ſolches
Licht nicht bekommen hatte, ſo wurde er es we
nigſtens noch in dem letzten Augenblicke ſeines
Lebens bekommen.

VII. Einwurff.
Derjenige, der nur etlichen die Mittel gie

bet, wodurch ſie wurcklich einen guten Wil
len bekommen, der iſt nicht gutig genug.

GDtt thut es.
Alſo

Antwort.
Der Major wird gelaugnet. Es kan zwar

GoOtt den groſten Widerſtand des menſchli
chen Hertzens uberwinden, er thut es bißwei

Bbb 3 len
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len entweder durch eine innerliche Gnade,
oder durch auſerliche Umſtande, die viel an un
ſern Seelen ausrichten konnen; allein er
thuts nicht allezei. Woher kommt aber die
ſer Unterſcheid, mochte man ſagen, und war
um ſcheint ſeine Gutigkeit eingeſchränckt zu
ſeyn? Daher, daß es die Ordnung nicht mitge
bracht hatte allezeit außerordentlich zu agiren,

und den Zuſammenhang der Sachen umzu
ſtoßen, wie wir bereits in der Antwort auf den
erſten Einwurn angemercket haben. Die Ur
ſachen dieſes Zuſammenhangs oder Verbin
dung, wodurch einer in beſſere Umſtande ge
ſetzt wird, als der andere, die ſind in der Tieffe
der gottlichen Weißheit verborgen, ſie depen-
diren von der allgemeinen Harmonie. Der
beſte Entwurff des Univerſi, den GOtt er
wehlen muſſen, hat es alſo mitgebracht. Und
dieſes ſchluſt man ſelbſt aus dem (Eventu)
Ausgange, weil ihn GOtt gemacht hat, ſo
konte es nicht beſſer gemacht werden. Man
kan nicht ſagen, daß dieſes Verfahren wider
die Gute GOttes lauffe; vielmehr hat ihn
die hochſte Gutigkeit dazu angetrieben. Die
ſer Einwurff hatte mit ſeiner Aufloſung aus
der Antwort auf den erſten Einwurff genom̃en
werden konnen, allein es ſchiene nicht ohne Nu
tzen zu ſehn, wenn wir ſie ins beſondere beruhr

ten.

VIII.
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VIII. Einwurff.
Derjenige, der nicht unterlaſſen kan das Be—

ſte zu erwehlen, der iſt nicht frey.

GOtt kan nicht anders als das Beſte erweh
n.

Alſo iſt GOtt nicht frey.
Antwort.

Der Major dieſes Schluſſes wird gelaug—
net. Das iſt vielmehr die reczte und voll—
kommenſte Freyheit, wenn mat ſeinen freyen
Willen aufs beſte gebrauchen, und dieſe Ge
walt allezeit ausuben kan, ohne daß man we
der von einem auſſerlichen Zwange, noch von
den innern Leydenſchafften, deren eines den
Leib, das andere die Seele zum Sclaven
macht, davon ubwendig gemacht wird. Es
iſt nichts weniger als eine Knechtſchafft, wenn
man beſtandig und allezeit aus ſeiner eignen
Neigung ohne einen Zwang, und ohne eini—
ges Mißvergnugen zum Guten gefuhret wird.
Das iſt ein falſcher Schluß, wenn man ein—
wendet, GOtt hatte die auſerlichen Dinge ge—
braucht. Er ſchafft ſie frey, weil er ſich aber
einen Endzweck vorgeſeizt, nemlich ſeine Gu
tigkeit und Weißheit auszuuben, ſo hat ihn
die Weißheit determinirt, die geſchickteſten
Mittel zu ergreiffen, wodurch er dieſen End—
zweck erhalten konte. Wolte man dieſes
brauchen oder von nothen haben nennen, ſo
wurde man die Worter in einem ungewohn—
lichen Verſtande nehmen, der ihn von aller

BPbb 4 Unvoll—
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Unvollkommenheit loßſpricht; faſt ſo, wie man
zu thun pfleget, wenn man vom Zorne GOt—
tes redet. Seneca ſagt in einem gewiſſen Or
te, GOtt habe nur einmahl einen Befehl ge
geben; allein er gehorche beſtandig, weil er
den Geſetzen nachlebet, die er ſich vorſchreiben
wollen; Semel juſſit, ſemper paret. Allein
er hatte beſſer geſprochen, wenn er geſagt hat
te, GOtt befehle allezeit; es werde dieſem
Befehle auch allezeit nachgelebet. Denn wenn
er will ſo folget er allezeit der Neigung ſeiner
Natur, und alle ubrige Sachen ſeinem Wil-
len. Und gleich wie dieſer immer einerley und
unveranderlich iſt; ſo kan man nicht ſagen,
daß er nur dem Willen folge, den er vormahls
gehabt. Ob nun zwar ſein Wille niemahls
fehl ſchlagen kan, und allezeit aufs Beſte ge
richtet iſt; ſo bleibt doch das Boſe, oder das
geringſte Gute, das er verſtoßet, allezeit an
und vor ſich ſelbſt moglich, ſonſt wurde die
Nothwendigkeit des Guten, ſo zu reden, geo-
metriſch oder metaphyſiſch und gantz abſo-
lut ſeyn, und die Contingentz der Sachen
wurde wegfallen, und keine Wahl ſtatt fin
den. Allein dieſe Art der Nothwendigkeit, die
die Mogligkeit des Gegentheils nicht umſtoſ—
ſet, fuhret dieſen Nahmen bloß auf eine analo-
giſche oder gleichformige Art; ſie wird zwar ef-
fectiviſch, aber nicht aus der bloßen Eſſentz
der Dinge, ſondern aus dem was außer ihr

und
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nnd uber ſie iſt, nemlich durch den Willen
GOttes. Dieſes wird eine moraliſche Noth—
wendigkeit genennet, weil das was nothwen
dig iſt, und was ſich gehoret, bey dem Weiſen
gleichgultige Sachen ſind; und wenn ſie alle
zeit ihren Effect hat, wie ſie ihn denn beſtandig
in dem vollkom̃enen Weiſen, das iſt, in GOtt
erreicht, ſo iſt es eine gluckliche Nothwendig—
keit. Je naher ihr die Creaturen beykommen,
ie mehr nahern ſie ſich der vollkommenen
Gluckſeligkeit. Und das iſt nicht die Noth—
wendigkeit, die man zu vermeiden ſucht, und
die die Moralitat, die Straffen und die Be
lohnungen umſtoſt. Denn was ſie mitbrin—
get, das geſchicht nicht, man thue was man
wolle, man wunſche was man wolle; ſondern
es geſchicht, weil man es will. Und ein Wil
le, der ſeiner Natur nach gut erwehlet, der ver—

dienet am meiſten gelobet zu werden; ſo fuh—
ret er auch allezeit ſeine Belohnung mit ſich,
nemlich die hochſte Gluckſeligkeit. Und gleich
wie dieſe Beſchaffenheit der gottlichen Natur,
demjenigen eine vollige Zufriedenheit giebet,
der ſie beſitzt, ſo iſt ſie auch die beſte, und die die

Creaturen, ſo alle unterOtt ſtehen, am meiſten
zu wunſchen haben. Hatte der gottliche Wille
nicht das Principium des Beſten zu ſeiner Re
gul, ſo wurde er entweder auf das Boſe gehen,
welches gewiß das ſchlim̃ſte ware, vder das Gu
te und das Boſe wurde ihm einiger maßen

gleich
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gleich viel gelten, und er wurde von ohngefehr
gefuhret werden; ein Wille aber, der ſich ſo
blindlings hinreiſſen ließe, der wurde zu Regie—
rung des Univerü nicht viel beſſer ſeyn, als der
ohngefehre Concurfus der Corperchen, ohne
daß ein GOtt ware. Und wenn ſich auch gleich
GDOtt nur in gewiſſen Fallen dem blinden Glu
cke uberließe; (als wenn er nicht allezeit nach
dem Beſten ſtrebte, und ein geringeres Gut ei
nem groſſern, das iſt, ein Ubel einemGuten vor
ziehen konte, weil das was boſes iſt, das einem
groſſern Guten im Wege ſtehet:) ſo wurde er
eben ſo unvollkommen ſeyn, als das Objectum
ſeiner Wahl, er wurde nicht verdienen daß
man ein gantzliches Vertrauen auf ihn ſetzte;
er wurde in einem ſolchen Falle ohne Ration
agiren, und die Regierung des Univerſi wur—
de wie gewiſſe zwiſchen der Vernunfft und dem
Glucke halbgetheilte Spiele ſeyn. Aus dieſem
allem erhellet, daß dieſer Einwurff wider die
Erwehlung des Beſten, die Begriffe von der
Freyheit und Nothwendigkeit verkehret, und

uns ſelbſt das Beſte als was Boſes vor
ſtellet, welches aber boßhafftig und

lacherlich iſt.

t (0) qu.
32 ü Gedan—



Uber die Schrifft, die der
Herr Hobbes von der Freyheit,
der Nothwendigkeit und dem (Calu)

ohngefehren Zufalle in Engelland
herausgegeben hat.

g. J.Leichwie die Frage von der Noth

9 wendigkeit und der Freyheit
cnechſt denen, ſo davon depen-

 diren, vormahls zwiſchen dem
v vberuhmten Herrn Hobbelio,

Biſchoffen von Derry, durch von beyden Sei
ten herausgegebene Schrifften iſt ventiliret
und getrieben worden, als habe ich vor gut be—
funden eine deutliche Erkantniß davon zu ge
ben, ob ich ſchon mehr als einmahl derſelben ge
dacht, um ſo viel mehr weil dieſe Schrifften des
Hn. Hobbeſii bißher nur in Engliſcher Spra
che zum Vorſchein komien, und alles was von
dieſem Autore herkommt, insgemein lauter
gute und ſinnreiche Sachen in ſich halt. Als
der Biſchoff von Derry und der Herr Hobbes

a ein
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ein ander An. 1626. bey dem Marquis, hernach
Hertzoge von Newcaltle antraffen, ſo gerie
then ſie uber dieſe Materie in Streit. Der
Streit wurde mit gnugſamer Beſcheidenheit
fortgeſetzet, allein der Biſchoff ſchickte einige
Zeit darauf eine Schrifft an den Lord New-
caſtle, und begehrte, man ſolte den HerrnHob
bes bewegen darauf zu antworten. Er ant
wortete, er bezeigte aber zugleich, er ſehe tehr ger
ne, wenn man ſeine Antwort nicht an Tag ge
be, weil er glaubte, es konten ubelgeſinnte und
boßhafftiage Leute dergleichen Lehren, als wie
die ſeinige, mißbrauchen, ſo richtig als ſie auch
ſonſt ſeyn konte. Unterdeſſen geſchahe es, daß
ſie Hobbes ſelbſt einem Freunde, der ein Fran
tzoſe war, communicirte, und erlaubte, daß
ſie ein junger Engellander dieſem Freunde zu
Gefallen ins Frantzoſiſche uberſetzte. Dieſer
junge Menſch hatte eine Abſchrifft von dem
Engliſchen Original, und gab es hernachmahls

ul

undwiſſende des Autoris in Engelland heraus.
Dieſes vothigte den Biſchoff darauf zu repli-
ciren, den Hobbeſium aber zu dupliciren,
und alle dieſe kleine Schrifften zuſammen in
einem Buche von 348. Seiten An. 1656. in 4.
zu Londen heraus zu geben, unter dem Titul:
Fragen uber die Freyheit, die Nothwendigkeit
und den (Caſum) Zufall, die zwiſchen dem Do-

ctor Bramhall, Biſchoff von Derry, und
Thomas Hobbes de Malmeabury, ſind un

terſucht
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terſucht und abgehandelt worden. Es iſt noch
eine andere Auflage darauf vom Jahr 1684.
in einem Wercke unter dem Titul Hobbs's
Triops heraus kommen, darinnen ſein Buch
von der menſchlichen Natur, ſein Tract. de
Corpore Politico, ſeine Schrifft von der
Freyheit und der Nothwendigkeit zu finden iſt;
in dem letztern aber iſt weder die Replic des
Biſchoffes, noch die Duplic des Autoris zu
finden. Hobbeſius raiſonniret uber dieſe
Materie mit ſeinem gewohnlichen Verſtand
und Scharffſinnigkeit; allein es iſt ſchade, daß
man ſich auf beyden Seiten bey vielen gerin
gen Cavyillationen der Meynungen aufhalt,
wie es zu geſchehen pfleget, wenn man ſich im

Spiele erhitzt und boſe wird; der Biſchoff re
det mit groſſer Hefftigkeit, und fuhret ſich ein

wenig hochmuthig auf. Hobbeſius ſeiner
Seits pfleget ihm nichts zu ſchencken, und laſt
ein wenig zu groſſe Werachtung gegen die
Theologie und die Schul-Worter blicken,
an denen der Biſchoff zu hangen ſcheint.

C. II. tMan muß geſtehen, daß die Meynung des
Herrn Hobbeſi was fremdes und wunder
liches in ſich hat, und das ſich nicht vertheidigen

laſt. Er behauptet, die Lehre von der Gott
heit dependirte eintzig und allein von der De-
termination des Hochſten, und GOtt ſey ſo
wenig die Urſache der guten, als der boſen

a 2 Thaten
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Thaten der Creaturen. Jnzwiſchen redet er
bißweilen ſo, als wenn dasjenige, was man von
GOtt ſaget, nur Complimente, das iſt, Re
densArten waren, durch die man ihn zwar eh
ren, aber nicht erkennen konte. Er bezeigt
auch als ſchiene ihm, daß die Straffen der Bo
ſen mit ihrem Untergange aufhoren ſolten: das
iſt bey nahe die Meynung der Socinianer; al
lein ſeine Meynung ſcheinet noch weiter zu ge
hen. Seine Philoſovhie die behauptet, daß
die Corper allein Subſtantzen ſind, ſcheinet

der Lehre von der Vorſehung GOttes und der
unſterbligkeit der Seelen nicht ſehv geneigt zu
ſeyn. Sonſt tragt er uber andere Materien
ſehr vernunfftige Sachen vor. Er zeigt uber
aus wohl, daß nichts von ohngefehr (Caſu) ge-
ſchehe, oder vielmehr daß der Zufall (Caſus)
nichts als die Unwiſſenheit der Urſachen an
deute, die den Effect hervorbringen, und daß zu

jedem Effecte alle zulangliche Bedingungen,
die vor dem Ausgange vorher gehen, mit con-
curriren muſſen, woraus denn klar iſt, daß
nicht eine eintzige fehlen muſſe, wenn der Aus

gang erfolgen ſolle, weiles Bedingungen ſind;
und daß der Ausgang eben ſo gewiß erfolge,
wenn ſie alle beyſammen ſind, weil es zulang
liche Bedingungen ſind. Welches auf dasje—
nige hinaus laufft, was ich ſchon ſo offt geſagt,
daß nemlich alles durch rationes determi-
nantes geſchicht, die, welm wir ſie erkennten,

zugleich
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zugleich zeigen wurden, warum die Sache ge
ſchehen, und warum ſie nicht anders gegan

gen iſt.

g. Jn.Allein die Gemuths-Beſchaffenheit dieſes
Autoris, die ihn zu wunderlichen Meynungen
verleitet und antreibt, daß er andern zu wider
ſprechen ſucht, hat ihn auch angetrieben aller
hand verhaßte und zu hoch getriebene Folgerun
gen und Redens-Arten daraus zu ziehen, als
wenn alles aus einer abioluten Nothwendig
keit geſchehe. Der Biſchoff von Derry hin
gegen hat in ſeines Antwort auf denz5. Art. p.
327. ſehr wohl angemercket, daß weiter nichts
als eine bedungene und ſolche Nothwendigkeit
daraus folge, wie wir einem ieden Ausgange
in Anſehung des gottlichen Vorherwiſſens
zuſchreiben, Aobbeſius immittelſt behauptet,
daß auch das gottliche Vorherwiſſen bloß und«
allein zulangte eine abſolute Nothwendigkeit
zu iedem Ausgange einzufuhren, welches die
Meynung des Wiclefs. auch ſelbſt des Luthe-
ri geweſen, als er de ſervo arbitrio geſchrie—
ben, wenigſtens hat er ſo geredet. Alleinman iſt
heut zu Tage mehr als viel uberzeuget, daß dieſe

Art der Nothwendigkeit, die man (nypothe-
ticam) bedungen nennet, und die von dem Vor
herwiſſen oder von andern vorlauffigen Urſa—
chen entſpringet, nichts in ſich habe, daruber

man ſich entruſten dorffe; hingegen aber wurde

az es
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es gantz anders ſeyn wenn die Sache an und
vor ſich ſelbſt und dergeſtalt nothwendig ware,
daß das Gegentheil einen Widerſpruch mit ſich
brachte. Eben. ſo wenig will Hobbeſius was
von einer moraliſchen Nothwendigkeit horen,
weil in der That alles aus phyſiſchen Urſachen
geſchehe. Unterdeſſen hat man doch Urſache
unter der Nothwendigkeit, die den Weiſen ver
bindet wohl und gut zu agiren, die man mora-
Uſch nennet, und auch ſelbſt in Anſehung GOt
tes ſtatt findet; und unter dieſer blinden Noth
wendigkeit einen Unterſcheid zu machen, aus
der, wie Epicurus, Straten, Spinoza und
vielleicht auch Hobbeſins geglaubt, die Sa
chen ohne Verſtand und ohne Wahl, und folg
lich ohne GOtt exiſtiren, den man ihrer Mey
nung nach in der That nicht von nothen habe,
maßen nach dieſer Nothwendigkeit alles aus
ſeinem eignen Weſen ſo nothwendig exiſtiren
wurde, als 2. und 3z.5. ſeyn muſſen. Und die
ſe Nothwendigkeit iſt abſolut. weil alle dasje
nige geſchehen muß was ſie mit ſich bringet,
man thue was man wolle; dasjenige hinge
gen was aus einer bedungenen Nothwendig
keit geſchicht, gefchicht zu Folge der Suppoſi-
tion daß dieſes oder jenes vorher geſehen oder
reſolviret, oder zum voraus gemacht worden
iſt, und die moraliſche Nothwendigkeit ichluſ
ſet eine Obligation ein, die in dem Weiſen
allezeit ihren Ellect hat. Dieſe Art der Noth

wendig
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wendigkeit iſt glucklich und zu wunſchen, ſonder
lich wenn man durch gute Grunde bewogen
wird zu agiren wie man agirt; die blinde und
abſolute Nothwendigkeit aber wurde die
Frommigkeit und SittenLehre ubern Hauffen

werffen.

d. IV.Die Diſcourſe des Hobbeſii ſind weit
grundlicher, wenn er zugeſtehet, daß unſere
Actiones in unſerer Gewalt ſtehen, ſo daß wir
dasjenige thun was wir wollen, wenns in unſ
rer Gewalt ſtehet und keine Hinderniſſe ver
handen; jedoch behauptet er, daß unſre Vo-
litiones ſelbſt, nicht dergeſtalt in unſrer Ge
walt ſtehen, daß wir uns ohne Schwurigkeit
und nach unſerm Gefallen Zuneigungen und
Willen geben konten, die wir nur mochten
wunſchen und verlangen konnen. Der Bi
ſchoff ſcheint auf dieſe Anmerckung, die der

Herr Hobbes nicht deutlich genug vortraget,
auch nicht acht gegeben zu haben. Es iſt zwar
wahr, daß wir noch einige Gewalt uber unſre
Volitiones haben, aber nur durch Umwege
und nicht abſolüte und indifferenter, wel—
ches in einigen Orten dieſes Werckes iſt erkla
ret worden. Endlich zeigt Hobbeſius nebſt
andern, daß die Gewißheit eines ieden Aus
ganges und die Nothwendigkeit ſelbſt, wenn
einige in der Art und Weiſe ware nach der unſ
re Actiones von den Cauſis depencdlren, ſie

5 a 4. uns
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uns doch nicht hindern wurden, daß wir nicht
Rathſchlage faſſen, ermahnen, tadeln und lo—
ben, ſtraffen und belohnen konten, maßen die
Menſchen durch ſie bewogen und angetrieben
werden Actiones zu thun oder zu laſſen.
Wenn alſo die menſchlichen Actiones noth—
wendig waren, ſo wurden ſie es durch dieſes
Mittel ſeyn. Allein weil dieſe Actiones nicht
gantz abſolut nothwendig ſind, man thue auch

was man wolle; ſo thun dieſe Mittel weiter
nichts, als daß die Actiones durch ſie einiger
maßen gewiß und determinirt gemacht wer
den, wie ſie es auch in der That ſind, indem ih
re Natur zeiget, daß ſie einer abſoluten Noth
wendigkeit nicht fahig ſind. Er giebt auch
zugleich einen ziemlichen guten Begriff von
der Freyheit, in ſo weit ſie ineinem generalen
Verſtande genommen wird, der ſo wohl den
Subſtantiis intelligentibus, als non intel-
ligentibus gemein iſt, wenn er ſpricht, eine
Sache werde vor frey gehalten, wenn die
Krafft, die ſie hat, von einer andern auſerlichen

Sache nicht verhindert wird. So hat das
Waſſer, das von einem Damme eingeſchloſſen
und zuruck gehalten wird, zwar die Krafft ſich
auszubreiten; aber nicht die Freyheit. Hinge
gen aber hat es nicht die Krafft ſich uber den
Damnm zu erheben, ob es alodenn ſchon nichts
verhindern wurde ſich auszubreiten, ja es ver
hinderts auch nichts auſſerliches, daß es nicht

ſo
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ſo hoch ſteigen konne; allein zu dem Ende mu—
ſte es von einem Orte herkommen, der hoher
ware als dieſer, oder es muſte durch das An
wachſen des Waſſers erhohet werden. So
hat ein Gefangener keine Freyheit; einen
Krancken aber fehlt es an der Krafft fortzu—
gehen.

S. V.Es iſt in der Vorrede des Herrn Hobbelſii
ein kurtzer Auszug von den ſtrittigen Puncten
enthalten, die ich hieher ſetzen und ein kurtzes
Urtheil beyfugen werde. Einer Seits (ſpricht,
er) behauptet man, es ſtehe nicht in des Men,
ſchen gegenwartiger Gewalt ſich den Willen,
zu erwehlen, den er haben ſoll. Das iſt wohl
geſprochen, ſonderlich in Anſehung des gegen
wartigen Willens. Die Menſchen erwehlen
die Objecta durch den Willen, allein ſie er
wehlen nicht ihre gegenwartige Willen; dieſe
kommen von gewiſſen Rationibus und Diſpo-
ſtionibus her. Jnzwiſchen kan man ſich
doch neue Rationes ſuchen, und mit der Zeit
neue Diſpoſitiones machen; und hiedurch kan
man ſich einen Willen anſchaffen, den man
nicht gehabt, und den man ſich nicht bald geben

gekont. Um mich des Gleichnuſſes des Herrn
Hobbeſü zu bedienen, es iſt wie mit dem Hun
ger oder mit dem Durſte: Jtzt ſtehet es nicht
in meinem Willen zu hungern oder nicht zu
hungern; allein es ſtehet in meinem Willen zu

a eſſen
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eſſen oder nicht zu eſſen. Unterdeſſen ſtehet est
was die kunfftige Zeit anlanget, bey mir zu
hungern, oder zu verhindern daß mich nicht zu
einer ſolchen Stunde des Tages hungere, wenn
ich nemlich zu voraus eſſe. Alſo giebt es Mit
tel offters boſe Willen zu vermeiden; und ob
zwar Herr Hobbes in ſeiner Gegen-Antwort
n. 14. p. 138. ſpricht: die Geſetze ſagten, du
ſolſt, oder du ſolſt dieſes oder jenes nicht thun;
aber nicht, du ſolſt oder ſolſt es nicht wollen;
ſo iſt doch klar, daß er in Anſehung der gottli—
chen Geſetze irret, welches ſagt, du ſolſt nicht
begehren. Doch betrifft dieſes Verboth nicht
die erſten Bewegungen die involuntair ſind.
Man behauptet zum andern, der Zufall (Chan
ce im Engliſchen, Hazard im Frantzoſiſchen,
Caſus im Lateiniſchen) bringe nichis hervor,

das iſt, ohne Urſache oder Ration. Gantz gut,
ich halte es damit, wenu man es von einem
reellen Zufalle verſtehet. Denn das Glucke
und der Zufall ſind nur Schein-Dinge, die
von der Unwiſſenheit oder der Abſtraction
herkommen, die man von ihnen macht. 3. „Ein
„jeder Ausgang habe ſeine nothwendige Urſa
„chen. Das iſt ubel geredet; ſie haben ihre
determinirte Urſachen, aus denen man Ra-
tion davon geben kan; allein es ſind nicht
nothwendige Urſachen. Das Gegentheil kon
te geſchehen ohne einen Widerſpruch. 4.. Der
„Wille GOttes mache die Nothwendigkeit

aller



von der Freyheit, der Nothwendigkeit,rc. i

aller Dinge., Das iſt boſe: Der Wille
GOttes wircket nichts als contingente Din—
ge, die anders hatten gehen konnen; weil die
Zeit, der Raum und die Materie allerhand Fi
guren und Bewegungen bekommen konnen,
und ihnen keine nothwendig ſind.

S. VI.Auf der andern Seite behauptet man ſeiner
Meynung nach 1. der Menſch ſey nicht allein,
abſolut frey, daß er erwehlen kone was er thun,
wolle, ſondern er ſey auch noch frey daß er er,

wehlen konne, was er wolle wollen.. Das iſt
unrecht: Man iſt nicht abſoluter Herr uber ſei
men Willen, daß man ihn augenblicklich andern
konne, ohne einiges Mittel oder ohne einige Ge
ſchickligkeit. 2. Wenn der Menſch eine gu,
te That wolle, ſo concurrire der vottliche,

Wille mit ſeinem Willen, ſonſt nicht. Das
iſt wohl geſprochen, wenn man es ſo verſtehet,

daß GoOtt die boſen Thaten nicht wolle, ob er
ſie gleich zulaſſen wolle, damit nicht etwas ar
gers geſchehe als die Sunde. 3. Der Wille,

konne erwehlen wenn er wolle wollen oder,
nicht.. Das iſt falſch, in Anſehung der ge
genwartigen Volition. 4. Die Sachen ge,
ſchehen ohne Nothwendigkeit von ohngefehr.,
Das iſt unrecht: Was ohne Nothwendigkeit
geſchicht, geſchicht deßwegen nicht von ohnge

fehr, das iſt, ohne Urſache und Rationes.
5. Ohngeacht GOtt vorher geſehen daß ein,

Aus

n
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„Ausgang erfolgen werde, ſo ſey es doch eben
„nicht nothwendig daß er geſchehe, indem GOtt

„die Sachen nicht als zukunfftig und als in ih
„ren Urſachen vorher ſehe, ſondern als gegen
„wartig. Hier wird gut angefangen, aber
ubel beſchloſſen. Man muß die Nothwendig
keit des Erfoigs zulaſſen; allein man hat hier
nicht Urſache wieder auf die Frage zu kom
men, wie das Zukunfftige GOtt gegenwartig
ſey; deñ die Nothwendigkeit des Erfolgs ſtehet

nicht im Wege, daß der Ausgang oder der Er
folg nicht an und vor ſich ſelbſt contingent ſey.

g. VII.unſer Autor halt davor, weil die Lehre die

vom Arminio wieder aufgebracht, in Engel
land von dem ErtzBiſchoffe Laud und dem
Hofe unterſtutzt worden, und weil die geiſtli
chen Beforderungen auch nur denjenigen gege—
ben worden, die dieſer Parthey zugethan gewe
ſen; ſo habe dieſes mit die Unruhen befordert,
die Gelegenheit gegeben daß der Biſchoff und
er in ihrer Flucht einander bey dem Mylord
Newcaſtle angetroffen und in Streit ge
rathen. Jch meines Ortes begehre keineswe
ges das Verfahren des ErtzBiſchoffes Laud
zu billigen, der ſeine Verdienſte und vielleicht
auch einen guten Willen gehabt, aber der ge
ſchienen den Presbyterianiſmum ju weit ge
trieben zu haben; Jnzwiſchen ſo kan man doch
ſagen, daß die Verwirrung ſo wohl in den Nie

derlan
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derlanden, als in Groß-Brittannien theils von
dem allzugroſſen Widerwillen und unvertrag—
lichen Sinne der Strengen hergekommen;
und die Verfechter des abſoluten und unbe—
dungenen Rathſchluſſes ſind wenigſtens ſo
ſtreng geweſen, als die andern, indem ſie in
Holland durch die Gewalt und das Anſehn des

Printzens Mauritii ihre Gegner unterge—
druckt, und die Unruhen in Engelland wider
den Konig Carl den J unterhalten. Allein das
ſind Fehler der Menſchen und nicht der Lehren:
ihre Gegner ſchencken ihnen auch nichts, wie
hievon die Scharffe, die man in Sachſen
wider den Nicolaum Crellium gebraucht,
und das Verfahren der Jeſuiten wider den
Biſchoff von Vpern zeigen kan.

S. VIII.Der Herr Hobbes mercket nach dem Ari-
ſtotele an, daß zwey Fontes der Schluſſe
ſind: Die Vernunfft und die Autoritat.
Was die Vernunfft anlange, ſo ſpricht er, er
laſſe die aus den Eigenſchafften GOttes her
geholten Grunde, die er argumentariyiſch nen
net, und deren Notiones begreifflich ſind, zu;
allein er giebt vor, es gebe noch andere von de
nen man nichts begrieffe, und nur RedensAr
ten waren, mit denen wir ihn zu ehren ver
meynten. Allein ich kan nichi begreiffen, wie
man GOtt durch Redens-Arten ehren konne,
die nichts bedeuten. Vielleicht ſind beym

Hob-
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Hobbeſio, wie beym Spinoza, Weißheit,
Guttigkeit, Gerechtigkeit, in Anſehung GOt
tes und des Univerſi nur Gedichte, weil die
Cauſa primitiva, ihrer Meynung nach, aus
der Nothwendigkeit ihrer Macht, und nicht aus
der Wahl ihrer Weißheit agirt; allein ich
habe bereits zur Genuge gezeigt, daß dieſe
Meynung falſch ſey. Es ſcheinet als habe
Hobbeſius nicht genugſam heraus gewolt,
weil er befurchtet, die Leute mochten ſich daran
argern, worinnen er auch zu loben iſt. Des
wegen hatte er auch, wie er ſelbſt geſtehet, ge
wunſchet, daß man das nicht publiciren moch

te was zu Paris zwiſchen ihm und dem Bi
ſchoffe vorgegangen. Er ſagt ferner, inan tha
te nicht wohl, wenn man ſagte, es geſchehe ei
ne Action die GOtt nicht wolle; weil es in
der That ſo viel ware, als wenn man ſagte,
GOtt habe nicht Macht und Gewalt genug.
Wobey er noch weiter anfuhrt, man thate
gleichfalls nicht wohl, wenn man das Wider
ſpiel ſagte, und ihm zuſchriebe, als wenn er das
Boſe wolte, weil dieſes nicht ruhmlich ware,
und das Anſehn hatte, als beſchuldigte man
ihn daß er nicht gutig genug ware. Er glaubt
alſo es ware nicht gut, wenn man in dieſem
Stucke die Wahrheit ſagte; er hatte recht,
wenn die Warheit in den wunderlichen Mey
nungen beſtunde die er behauptet. Denn nach
der Meynung dieſes Autoris, ſcheint es in der

That,
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That, als wenn GOtt gar nicht gutig ware,
oder als wenn das, was er GOtt nennet, viel
mehr nrr die blinde Natur des Klumpens der
materialiſchen Dinge ware, die nach den ma-
thematiſchen Geſetzen, zu Folge einer abſo—
Juten Nothwendigkeit agire, wie die Atomĩ
in dem Syſtemate des Epicuri. Wenn GOtt
ſo beſchaffen ware, wie bißweilen die Groſſen
anf dieſer Erden, ſo wurde es nieht allemahl gut
ſeyn, alle die Warheiten zu ſagen die ihn be
treffen; allein GOtt iſt nicht wie ein Menſch,
deſſen Abſichten und Actiones man offt ver
holen muß; vielmehr iſt es im Gegentheil al
lemahl erlaubt und vernunfftig die gottlichen
Rathſchluſſe und Actiones kund zu machen,
weil ſie allezeit ſchon und loblich ſind. Alſo
ſind auch die Warheiten, die die Gottheit an
gehen, alleeit gut zu ſagen wenigſtens in Anſe
ſehung des Jergerniſſes; und wir haben, nach
meinem Erachten, dasjenige, wie man ſichs
concipiren muſſe, daß der Wille GOttes ſei
ne Wurckung habe und zur Sunde concurri-
re, ohne daß ſeine Weißheit und ſeine Gutig-
keit darunter leide, ſo auf eine Art erklart, die
der Vernunfft ein Genugen thut und der From
migkeit nicht zu nahe tritt.

9. IX.Was die Stellen (autoritates) anlangt,
die er aus der heiligen Schrifft genommen, ſo
theilt ſie Nobbeſius in dreyerley Arten ein.

Eini
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Einige, ſagt er, ſind vor mich, die andern ſind
neutral, und die dritten ſcheinen meinen Geg

nern das Wort zu reden. Die Stellen von
denen er glaubt, daß ſie ſeiner Meynung geneigt
feyn, ſind die, die GOtt die Urſache unſers Wil
lens zuſchreiben. Als wie z. E. Geneſ. XLV,
5. da Joſeph zu ſeinen Brudern ſagt, bekum—
mert euch nicht, und dencket nicht daß ich dar
um zurne, daß ihr mich hieher verkauffet
habet, denn um euers Lebens willen hat mich

GOTdD ovor euch hergeſand; Und v. 8. ihr
habt mich nicht hergeſand, ſondern GOtt. Und

GoOtt ſpricht, Exod. VII. 3. Jch will Pha
rao Hertz verharten. Und Moſes ſagt Deu—
rer. Il, zo. Aber Sihon, der Konig zu Heßbon,
wolte uns nicht durchziehen laſſen. Denn der
HErr dein GOtt verhartete ſeinen Muth, und
verſtockte ihm ſein Hertz, auf daß er ihn in dei
ne Hande gabe, wie es itzt iſt am Tage. Und

David ſagt vom Simei, 2. Sam. XVI, 10.
Laſt ihn fluchen, denn der HErr hats ihm geheiſ
ſen, fluche David. Wer kan nun ſagen: War
umthuſt du alſo? Und 1. B.der Konige XII, 15.
Der Konig (Jerobeam) gehorchte dem Volcke
nicht, denn es war alſo gewand von dem HErrn,

Hiob XII, 16. ſein iſt der da irret, und der da
verfuhret: v. r7. Er macht die Richter toll:
v. 24. Er nimmt weg den Muth der Oberſten
des Volckes im Lande, und macht ſie irre auf
einem Umwege: v. 25. Er macht ſie irre wie

die
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die Trunckenen. GOtt ſagt von dem Koni
ge der Aſſyrer Jeſ. X, s. Jch will ihn ſenden
wider ein Heuchel-Volck, und ihm Befehl
thun wider das Volck meines Zornes, daß ers
beraube und austheile, und zutrete es wie Koth

auf der Gaſſen. Und Jeremias ſagt Jerem.
X. 23. Jch weiß, HERR, daß des Menſchen
Thun nicht ſtehet in ſeiner Gewalt, und ſtehet
in niemandes Macht, wie er wandele oder ſei

nen Gangrichte. Und GOttſagt Ezech. III,
20. Wenn ſich ein Gerechter von ſeiner Ge
rechtigkeit wendet, und thut Boſes, ſo werde
ich ihn laſſen anlauffen, daß er muß ſterben:
Und der Heyland ſagt Joh. VI. 44. Es kan
niemand zu mir kommen, es ſey denn, daß
ihn ziehe der Vater. Und St. Petrus ſpricht
Act. II. 23. JEſus, nachdem er aus bedachtem
Rathe und Vorſehung GOttes ergeben ward,
den habt ihr genommen. Und Act. IV, 27.
Herodes und Pontius Pilatus habe ſich mit
den Heyden und dem Judiſchen Volcke ver—
ſammlet, zu thun, was deine Hand und dein
Rath zuvor bedacht hat, das geſchehen ſolte.
Und St. Paul Rom. IX, 16. So liegt es nun
nicht an jemandes Wollen oder Lauffen, ſon
dern an GOttes Erbarmen. Und v. 8. So er
barmet er ſich nun welches er will, und verſto
cket welchen er will. v. i9. So ſagſt du zu
mir: Was ſchuldiget er uns? Wer kan ſei
nem Willen widerſtehen? v. 20. Ja, lieber

b Menſch,
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Menſch, wer biſt du denn, daß du mit GOtt
rechten wilſt? Spricht auch ein Werck zu
ſeinem Meiſter: Warum machſt du mich al
ſo? Und 1. Cor: IV, 7. Wer hat dich vorgezo
gen? Was haſt du aber, das du nicht empfan
gen haſt? Und 1. Cor. XII, s. Es ſind man
cherley Wurckungen, aber es iſt ein GOtt, der

da wurcket alles in allen. Und Eph. II, 10.
Wrr ſind ſein Werck, geſchaffen in Chriſto
ZEſu zu guten Wercken, zu welchen uns GOtt
zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln

ſollen. Und Philipp. II.mz. EOtt iſts, der in
euch wurcket, beyde das Wollen und das Voll
bringen. Dieſen Stellen kan man noch alle
diejenigen beyfugen, die GOtt zu dem Urheber
aller Gnade, und aller guten Neigungen ma—
chen, wie auch alle die, welche ſagen, daß wir
gleichſam in Sundentodt ſind.

g. X.Nun wollen wir die Stellen anfuhren, die
nach Hobbeſii Meynung neutral ſind. Das
ſind diejenigen, da die heilige Schrifft ſagt, der
Menſch habe die Wahl zu thun wenn er wolle,
oder nicht zuthun, wenn er nicht wolle. Zum
Exempel, Deut. XXX, 9. Jch nehme Himmel
und Erden uber euch heute zu Zeugen, ich habe
euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorge
legt, daß du das Leben erwehleſt, und du und
dein Saame leben mogeſt. Und Joſ. XXIV,
15. Erwehlet euch heute, welchem ihr dienen

wollet.
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wollet. Und GOtt ſagt zu dem Propheien
Gad, 2. Sam. XXIV, 12. Gehe hin, und rede
mit David. So ſpricht der HErr: Dreyer—
ley bring ich zu dir, erwehle dir eines, das ich
dir thue; und Jeſ. VII. 16. biß der Knabe ler
ne Boſes verwerffen, und Gutes erwehlen.
Und die Stellen endlich, von denen Hobbeſius
glaubt, daß ſie wider ſeine Meynung zu ſeyn
ſchienen, ſind die, wo geſagt wird, daß der
menſchliche Wille nicht mit dem gottlichen
uberein komme, wie Jeſ. V. 4. Was ſolte man
doch mehr thun an meinem Weinberge, das ich
nicht gethan habe? Warum hat er denn Heer
linge gebracht, da ich wartete, daß er Trauben
brachte? Und Jerem. XIX, 5. Sie haben dem
Baal Hohen gebauet, ihre Kinder zu verbren
unen, dem Baal zu BrandOpffern, welches ich
ihnen weder geboten noch davon geredet habe,
dazu in mein Hertz nie kommen iſt. Und Ho
ſeas XIII, 9. Jſrael, du bringſt dich ielbſt in
Ungluck, denn dein Heyl ſteht allein bey mir.
Und 1. Tim. II, 4. GOtt will, daß allen Men
ſchen geholffen werde, und ſie zur Erkantniß der

Warheit kommen. Ergeſtehet, er hatte noch
viel andere Stellen anfuhren konnen, als z. E.
diejenigen die ſagen, GOtt wolle nicht das Un
recht, ſondern die Seligkeit des Sunders, und
durchgehends alle diejenigen, die zeigen, daß
GOtt das Gute gebiethe, und das Boſe ver
biethe.

b 2 J. XI.
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5. RI.Er antwortet aur dieſe Stellen, GOtt wol
le nicht allezeit dasjenige, was er gebiethe, als
wie z. E. da er dem Abraham befahl, daß er ſei
nen Sohn aufopffern ſolte; und ſein geoffen
barter Wille ſey nicht allezeit ſein volliger Wil
le, oder ſein Schluß, wie z. E. als er dem Jo
nas offenbarte, daß Ninive in vier Tagen un
tergehen wurde. Er fuhret an, daß wenn ge
ſagt werde, GOtt wolle das Heyl aller Men
ſchen, ſo bedeute dieſes nur ſo viel, daß GOtt
gebiethe, womit alle das thun mochten, was
man thun muſſe, wenn man wolle ſelig wer
den; und wenn die heilige Schrifft ſage, GOtt
wolle die Sunde nicht, ſo bedeute dieſes ſo viel,
daß er ſie ſtraffen wolle. Und was das ubrige
anlanget, ſo beziehet es Hobbeſius auf menſch
liche Redens-Arten. Allein man wird ihm
antworten, es ſey GOtt unanſtandig, daß ſein
geoffenbarter Wille, ſeinem warhafftigen Wil
len ſolle opponirt ſeyn. Das was er den
Niniviten durch den Jonas ſagen ließ, war
vielmehr eine Drauung, als eine Vorherver
kundigung, und alſo war die Bedingung der
Buſſe mit drunter verſtanden, und in dieſem
Verſtande haben es auch die Niniviten ge—
nommen. Man wird auch ſagen, GOtt ha
be, als er dem Abrahambefohien, ſeinen Sohn
aufzuopffern, nur den Gehorſam, nicht aber die
That begehret, die er ohne das verbothen, nach

dem
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dem er den Gehorſam erhalten. Denn vas
war nicht eine That, die an und vor ſich ſelbſt
werth geweſen ware, daß man ſie hatte wollen
ſollen. Mit den Actionibus aber, die er an
zeigt, daß er ſie ausdrucklich wolle, und die in

der That wurdig ſind, das Objectum ſeines
Willens zu ſeyn, iſt es gantz anders. Der
gleichen ſind die Frommigkeit, die Liebe, und
alle tugendhaffte Actiones, die GOtt gebeut;
die Unterlaſſung der Sunde, die von den gott
lichen Vollkommenheiten weit mehr entfernet
iſt, als irgend eine andere Sache. Es iſt dem—
nach weit beſſer, daß man den gottlichen Wil
len ſo erklare, wie wir ihn in dieſem Wercke er—
klaret habe; alſo werden wir ſagen, GOtt ha—
be Krafft ſeiner hochſten Gutigkeit, vorlauffig
eine ernſte Meynung alles Gute und alle lob—
liche Thaten zu thun, oder u verſchaffen, daß
ſie gethan werden, und zu verhindern, oder zu
zuſehen, und zu veranſtalten, daß alles Boſe
und jede boſe That wegbleibe, und nicht geſche—
he; er werde aber auch von eben dieſer hochſten

Gutigkeit, die mit einer unendlichen Weißheit
verknupffet iſt, und ſelbſt durch die Zuſammen
kunfft aller vorlauffigen und beſondern Gegen
Neigungen jedes Gute, und gegen die Verhin
derung eines jeden Boſen, determinirt, den
beſtmoglichſten Entwurff der Dinge hervor zu
bringen, das ſeinen endlichen und decretori—
ſchen Willen ausmacht; und da nun dieſer

b 3 Entwurff
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Entwurff des Beſten von ſolcher Natur gewe
ſen, daß das Gute in ſelbigem, wie das Licht
von dem Schatten, durch einiges Boſe, das
aber weit geringer und kleiner iſt als dieſes
Gute, erhohek und herrlicher gemacht werden
ſollen, ſo habe GOtt weder dieſe Ubel ausſchluſ
ſen, noch gewiſſe aus dem Plane ausgeſchloſſene

Vbel einfuhren konnen, ohne ſeiner hochſten
WVollkommenheit Gewalt zu thun; und deß—
wegen muß man eben ſagen, er habe die Sun
de eines andern zugelaſſen, weil er ſonſt ſelbſt
eine ſchlimmere That wurde begangen haben,

als alle Sunden der Creaturen ſind.

G. XII.ZGIJch befinde, daß der Biſchoff von Derry Ur
tach hat wenigſtens in XV. Art. ſeiner Gegen
Antwort p. 153. zu ſagen, die Meynung der
Gegner ſey wider die Frommigkeit und Gott
ſeligkeit, weil ſie alles auf die bloſſe Macht und
Gewalt ankommen laſſe; und Hobbeſius
hatte nicht ſagen ſollen, die Ehre oder der
Dienſt ware bloß eine Bezeigung der Macht
desjenigen, den man verehret, weil man uber
diß noch die Weißheit, die Gutigkeit und an
dere Vollkommenheiten kan und ſoll erkennen
und verehren: Magnos facile laudamus,
bonos libenter; Und dieſe Meynung, die
GoOtt alle Gutigkeit und warhaffte Gerech
tigkeit abſpricht, und ihn als einen Tyrannen
vorſtellet, der ſich einer unumſchranckten Gewalt

gebraucht,
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gebraucht, die keinem Rechte und keiner Billig
keit unterworffen, und viel Millionen Creatu—
ren ſchafft, daß ſie ewig unglucklich ſeyn ſol.
len, ohne einige andere Abſicht, als nur ſeine
Macht und Gewalt zu zeigen; Dieſe Mey
nung, ſag ich, iſt geſchickt die Menſchenſehr bo
ſe und ſchlimm zu machen, und wenn ſie ein
gefuhret ware, ſo hatte man in der Welt keinen
andern Teuffel von nothen die Menſchen mit
GOtt in Streit und Uneinigkeit zu ſetzen, wie
die Schlange, als ſie die Evam uberredete,
GoOtt habe durch das Verboth der Frucht
des Baumes, nicht ihr Beſtes geſucht. Hob-
beſius ſucht dieſen Streich in ſeiner Duplic.
v. 16o. abzulencken, wenn er fagt, die Gutig
keit ware ein Stucke der gottlichen Racht, das
iſt, ſie ware die Gewalt ſich liebenswurdig zu
machen. Durch dieſen Schlupff-Winckel
verdreht er die Worter, und vermiſcht mit ein
ander, was doch ſoll unterſchieden werden; und
wenn GOtt alſo das Beſte der Creaturen nicht
geſucht, und kein andres Principium der Ge—
rechtigkeit hatte, als ſeine bloße Gewalt, durch
die er entweder dasjenige, was ihm ein unge—
fehrer Zufall an die Hand giebt, nach eignem
Wiltkuhr, oder alles, was ſeyn kan, nothwendig
hervor bringet, ohne einige grundliche Wahl
uber das Gute, wie kan er ſich den liebens-
wurdig machen? Das iſt alſo entweder die Leh
re von der blinden oder eigenwilligen Gewalt

b 4 die
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die die Frommigkeit uber den Hauffen wirfft.
Denn die eine ſtoßet das Principium intel-
ligens oder die Vorſehung GOttes ubern
Hauffen; und das andere ſchreibt ihm Actio-
nes zu, die dem boſen Principio zukommen.
Die Gerechtigkeit, ſpricht HNobbeſius p. 16I.
iſt in GOtt nichts anders, als die Gewalt die
er hat, und die er ausubt indem er Gluck und
Ungluck austheilt. Dieſe Erklarung kommt
mir ſehr fremde vor, denn die Gewalt ſie aus
zutheilen macht nicht die Gerechtigkeit aus,
ſondern der Wille ſie vernunfftig auszutheilen,
das iſt, die von der Weißheit gefuhrte Gutig
keit. Allein er ſpricht, die Gerechtigkeit iſt
nicht in GOtt wie in einem Menſchen, der nur
deswegen gerecht iſt, weil er die Geſetze beob
achtet, die von ſeinem Ober-Herren ſind gege—

ben.worden. Der Herr Hobbelius irrt ſo
wohl als Pufendorf, der ihm gefolget; die
Gerechtigkeit dependirt gar nicht von den ei
genwilligen Geſetzen des Hochſten; ſondern
von ewigen Reguln der Weißheit und Gutig
keit in dem Menſchen ſo wohl, als in GOTT.
Hobbeſius giebt in eben dem Orte vor, die
Weißheit, die man GOtt zuſchreibt, beſtun
de nicht in einer logicaliſchen Unterſuchung des
Verhaltnißes der Mittel zu dem Endzwecke;
ſondern in einer unbegreifflichen Eigenſchafft,
die einer unbegreifflichen Natur iſt zugeeignet
worden um ſie zu ehren. Es ſcheint als wolle
er ſagen, es ſey ein ich weiß nicht pas, das ei

nem
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nem ich weiß nicht was, zugeeignet worden, ja
ſelbſt eine chimæriſche Eigenſchafft, die einem
chimeæriſchen Weſen gegeben worden, den
Leuten eine Furcht einzujagen, und ſie durch den

Dienſt, den ſie ihm erzeigen, mit der Naſe her—
um zufuhren. Denn im Grunde kan Hob-
beſius von GOtt und ſeiner Weißheit wohl
ſchwerlich eine andre Meynung haben, weil er
nichts als materialiſche Subſtantzien zulaſt.
Wenn Hobbeſius noch lebte, ſo wolte ich ihm
nicht dergleichen Meynung zuſchreiben, die ihm
ſchaden konte; man kan ihn aber auch ſchwer
davon ausnehmen. Es kan ſeyn, daß er ſich
nach der Zeit mag eines beſſern bedacht haben,
denn er hat ein hohes Alter erreichet; alſo
hoffe ich, daß ihm ſeine Jrrthumer nicht werden
ſchadlich geweſen ſeyn. Allein gleich wie ſie
andern gar ſehr ſchaden konten; ſo iſt es gut
daß man denjenigen, die einen ſolchen Auto
rem leſen werden, der im brigen ſich ſehr ver—
dient gemacht, und von dem man auch auf vie
lerley Art und Weiſe was lernen kan, war—
ne. Eigentlich zu reden raiſonnirt zwar GOtt
nicht ſo, daß er Zeit brauche wie wir, um von ei
ner Warheit auf die andre zu kommen: gleich
wie er aber alle Warheiten und alle Verbin
dungen und alles auf einmahl begreifft; ſo er
kennet er auch alle Folaerungen, und hat emi—
nenter alle VernunfftSchluſſe, die wir nur
machen konnen, in ſich, und eben deswegen iſt
ſeine Weißheit vollkommen.

b 5 Anmer
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Anmerckungen

Uber das Buch von dem Ur—
ſprunge des Boſen, ſo kurtzlich in

Engelland heraus gekommen.

S. J.KZs Siſt Schade, daß der Herr Bayle die
ſes ſchone Werck nur in den Journa-S ſelbſt gehorigerv len recenſiret geſehen; denn wenn

Maßen unterſucht hatte, ſo wurde er uns eine
ſchone Gelegenheit gegeben haben viele Schwu
rigkeiten zu erlautern, die wie die Kopffe der
Hyadrsæ in einer Materie immer wieder von
neuen wachſen und hervorkommen, in der man
leicht in Verwirrung gerathen kan, wenn man
nicht das gantze Syſtema vor den Augen hat,
und ſich nicht die Muhe giebet nach der Scharf

fe zu raiſonniren. Denn es iſt zu wiſſen, daß
in ſolchen Materien, die uber die lmagination
ſind, die Scharffe der VernunfftSchluſſe eben
das ausrichtet, was die Figuren in der Geo-
metrie, weil man allezeit was haben muß das
uns bey der Aufmerckſamkeit, und das Nach
dencken in der Connexion erhalten kan. De
rowegen als mir dieſes Lateiniſche Buch in die
Hand kam, das durchgangig ſchon und gelehrt

geſchrie
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geſchrieben iſt, und erſtlich zu London, her—
nach aber zu Brehmen gedruckt worden; ſo
hielte ich davor, die Materie ſey es wohl werth,
und die Meriten des Herrn Autoris erforder
ten dergleichen Anmerckungen zu machen, die
vielmehr ein Leſer ſelbſt von mir fordern konte,
maßen wir nur in der Helffte der Sache eines
ſind. Und in der That, da das gantze Werck
aus z. Capituln beſtehet, und das funffte mit
dem Auhange ſo groß iſt, als die andern; ſo
habe ich angemercket, daß die erſten viere, in de—
nen vom Boſen uberhaupt, und von dem phyſi-
ſchen ins beſondere gehandelt wird, mit meinen
LehrSatzen zur Gnuge uberein kommen, (auſ
ſer einige beſondere Stellen) und bißweilen
ſelbſt etliche Puncte nachdrucklich mit groſſer
Beredſamkeit ausmachen, die ich unberuhrt
gelaſſen, weil der Herr Bayle nichts wider ſie
eingewendet hatte. Das funffte Capitul aber
mit ſeinen Sectionen (deren einige ſo groß ſind
als gantze Capitul) das von der Freyheit und
dem moraliſchen Ubel handelt, ſo von ihr de—
penciiret, iſt auf ſolche LehrSatze gebauet, die
wider meine und offt ſelbſt wider des Herrn
Bayls Principia lauffen, wenn man ihm nur
gewiſſe Meynungen zuſchreiben konte. Denn
im funfften Capitul will gezeigt werden, (wenn
es moglich ware) die rechte Freyheit dependi-
re von einer vagen, gantzlichen und abloluten

indifferentia æquilibrii, ſo daß weder in dem
der

S
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der erwehlet, noch in der Sache, eine Ration
ſich zu determiniren, die vor der Determina-
tion vorher gehe, verhanden ſey, und man er
wehle nich: das was gefalle, ſondern indem
man ohne Urſache erwehle, ſo mache man daß
uns dasjenige gefalle, was man erwehlet.

C lIIy.

Dieſer Lehr. Satz von einer Wahl ohne Ur
ſache und ohne Ration, von einer Wahl, ſag

ich, die ohne den Endzweck der Weißheit und
Gutigkeit geſchicht, wird von den meiſten als
ein groſſes Vorrecht GOttes und der verſtan
digen Subſtantzen, und gleichſam als die
Ovelle ihrer Freyheit, ihrer Zufriedenheit, ih
rer SittenLehre und ihres Guten und Boſen
angeſehen. uUnd die Einbildung ſich nicht al
lein von der GemuthsNeigung, ſondern auch
innerlich ſelbſt von der Vernunfft, und auſſer—
lich von dem Guten und Boſen frey und inde-
pendent nennen zu konnen, iſt zuweilen mit ſo
ſchonen Farben abgemahlet, daß man ſie vor
die vortrefflichſte Sache auf der Welt halten
konte, und inzwiſchen iſt es doch bloß eine leere
Einbildung, eine Unterdruckung, derer Ratio-
nen von dem Eigenſinne, mit dem man ſich viel
weiß. Dieſer eingebildete Character koönte
einem Don Juan in einem Petrus-Feſte zugt
ſchrieben werden, und es konte wohl gar ein
Kerl in einer Romaine ſuchen den Schein
deſſelben anzunehmen; allein in der Natur

wird
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wird man niemahls eine Wahl autreſfen, in
der man nicht von einer vorhergegangenen
Vorſtellung des Guten und Boſen bewogen
und angetrieben worden; und ich habe allezeit
gezweiffelt, ob die Vertheidiger dieſer gantzli—
chen Gleichgultigkeit davon ein Exempel ſol—
ten anfuhren konnen. Wenn ich inzwiſchen
dieſe Wahl, in der man von nichts determini-
ret wird, vor eine (imaginaire) eingebildete
Wahl ausgebe; ſo halte ich die Veriheidiger
dieſer Suppoſirion, ſonderlich unſern geſchick
ten Autorem, keinesweges vor grülenfangeri
ſche Leute. Lehren doch die Peripatetici biß-
weilen auch dergleichen Lehren; allein das
wurde die groſte Unbilligkeit von der Welt
ſeyn, wenn man einen Occam, einen Suilſet,
einen Ceſalpinum, einen Conring verachten
wolte, als die auch bißweilen noch einige Scho-
laſtiſche Meynungen behaupten, die man heutt

zu Tage abgeſchaffet hat.

C. III.Eine dergleichen Meynung die aber in den
grillenfangeriſchen Zeiten von den niedrigen
Schulen iſt aufgebracht und eingefuhret wor
den, iſt auch die ſchweiffende Gleichgultigkeit
in der Wahl, oder ein wurcklich ohngefehrer
Zufall, den man ſich in den Seelen eingebildet
hat, als wenn uns nichts neigte, wenn man es
nicht deutlich gewahr wird, und als wenn ein
Eſfect ohne Cauſas ſeyn konte, wenn gleich die

ſe
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ſe Cauſæ nicht empfunden werden, als wie ei
nige faſt auf dieſe Weiſe die unempfindlichen
Corperchen geleugnet haben, weil ſie ſie nicht
ſehen. Allein gleich wie die neuern Weltwei—
ſen die Schul-Meynungen abgeſchafft, indem
ſie nach den Geſetzen der Corperlichen Natur
gezeiget, daß ein Leib nur durch die Bewegung
eines andern Corpers, der ihn ſtoſſet, konne in
Bewegung geſetzet werden, alſo muß man
auch ſchluſſen, daß unſre Seelen (vermoge der
Geſetze der Natur der Geiſter) nicht anders
als durch einen Bewegungs-Grund des Gu
ten oder des Boſen konnen beweget werden,
wenn wir gleich wegen der vielen kleinen Em
pfindungen, die uns bißweilen luſtig, verdrieß
lich und unterſchiedlich diſponirt, und eine
Sache angenehmer machen, als die andere,
ohne daß man ſagen konne, warum, zu einer
deutlichen Erkantniß deſſelben nicht gelangen
konnen. Plato, Ariſtoteles und Thomas
d Aquino ſelbſt, Durandus und andere von
den grundlichſten Scholaſticis mehr, urtheilen
von dieſer Sache wie das gemeine Volck, und
wie jederzeit Leute zu thun pflegen, die nicht
eingenommen ſind. Sie ſetzen die Freyheit in
den Gebrauch der Vernunfft und der Neigun
gen, nach denen wir Sachen erwehlen oder
verwerffen, und halten das vor eine ausge
machte Sache, daß unſer Wille vom wahren
oder ScheinGuten und Boſen, das man ſich

in
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in den Sachen vorſtellet, zu ſeiner Wahl ange
trieben werde. Allein endlich haben einige ein
wenig allzu ſubtile Welt-Weiſen aus ihrem
Diſtillir-Ofen einen Begriff einer von allen
Sachen gantz independenten Wahl heraus
gezogen, der ſich aber nicht erklaren laſt, und
doch auf eine recht wunderthatige Art alle
Schwurigkeiten aufloſen ſoll. Allein ſie ver—
fallt ſelbſt bald in eine der groſten Schwurig
keiten, indem ſie wider die wichtige Grund
Lehre unſrer Vernunfft-Schluſſe, daß nichts
ohne eine Urſache oder eine zulangliche Ration
geſchicht, verſtoſt. Gleichwie nun die Schu—
len die Application dieſer wichtigen Grund—
kehre offt vergeſſen, indem ſie gewiſſe qualita-

tes occultas primitivas zugegeben; alſo
darff man ſich nicht wundern, daß dieſes Ge
dichte von einer ſchweiffenden Indifferentz in
denſelben Bepfall gefunden, ja daß ſelbſt die
vortrefflichſten Leute damit eingenommen ge
weſen. Unſer Autor, der ſonſt viele gemeine
ſcholaſtiſche Jrrthumer erkannt und abgeleget
hat, halt es doch noch mit dieſem Gedichte. Al
kein er iſt auſſer Streit einer von den Geſchick
teſten, die es behauptet haben,

Si Pergama dextra
Defendi poſſent, etiam hac defenſa

fuiſſent.Er tragt ſie auf die moglichſt beſte Art vor,
und zeigt ſie nur auf ihrer ſchonen Seite. Er

weiß
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weiß der Spontaneitat und der Vernunfft
ihre Vortheile ſo artig aus den Handen zu win
den, und legt ſie alle der ſchweiffenden Indif-
ferentz bey. Mit dieſer Indiflerentz allein
iſt man (activ) thuend, mit dieſer Indiſfe-
rentz widerſtehet man den Affecten, man
hat an ſeiner Wahl einen Gefallen und man
iſt glucklich, und es ſcheinet als wurde man
hochſt elend ſeyn, wenn uns eine gluckliche
Nothwendigkeit nothigte eine gute Wahl zu
treffen. Unſer Autor hatte von dem Urſprun
ge und den Urſachen der naturlichen Ubel ſcho
ne Sachen vorgebracht; nun durffte er dieſe
GrundLehren um ſo vielmehr bloß auf das
moraliſche appliciren, weil er ſelbſt davor
halt, das moraliſche Ubel werde bloß durch die
phyſiſche Ubel, die es verurſachet oder zu verur
ſachen trachtet, zu einem Ubel. Allein ich weiß
nicht wie es gekommen, daß er ſich eingebildet,
man wurde GOtt und die Menſchen degradi-
ren, wenn ſie ſolten der Vernunfft unterworf—
fen werden, ſie wurden dadurch zu gantz leiden
den Sachen werden, und nicht mit ſich ſelbſt
zufrieden ſeyn, ja die Menſchen wurden end
lich den ihnen von außen zuſtoßenden Unfallen
nichts entgegen zu ſetzen haben, wenn ſie nicht

dieſes ſchone Vorrecht in ſich hatten, daß ſie
die Sachen gut und ertraglich machen konten
indem ſie ſie erwehlen, daß ſie alles durch das

Anruh
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Anruhren dieſer erſtaunens-wurdigen Krafft
in Gold verwandeln konten.

J. IV.Wir wollen ſie im folgenden deutlicher un—
terſuchen: Allein wir wollen uns zuvorher die
vortrefflichen Gedancken unſers Autoris von
der Natur der Dinge und den naturlichen U—
beln zu Nutze machen, weil einige Oerter vor—
kommen, in denen wie ein wenig werden wei
ter gehen konnen; und auf dieſe Weiſe wer
den wir auch die gantze Ordnung dieſes Sy-
ſtematis beſſer verſtehen lernen. Jn dem er
ſten Capitul ſind die GrundLehren enthalten.
Der Autor nennet eine Subſtantz ein Ding,
deſſen Begriff die Exiſtentz eines andern
nicht einſchluſt. Jch weiß nicht, ob, wegen des
Zuſammenhangs der Dinge, unter den Crea
turen dergleichen zu finden; vnd das Exem-
vle von einer Wachs-Fackel, iſt ſo wenig ein
Exemple von einer Subſtantz als ein Bie
nenSchwarm. Allein man kan die Worter
in einem weitlaufftigern Verſtande nehmen.
Er mercket gar wohl an, daß wenn man die
Materie ſo viel mahl verwandele als nur mog
lich, und von ihr alle Eigenſchafften wegnehme

die man nur konne, ſo bliebe die Ausdehnung,
die Beweglichkeit, die Diviſibilitat und der
Widerſtand ubrig. Er erklaret auch die Na
tur der(Notionen) Begriffe, und ſagt die (Uni-
verſalia) allgemeinen Begriffe zeigten bloß die

c Aehn—
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Aehnligkeit an, die zwiſchen den Individuis
ware, wir begriffen das nicht durch Ideen, was
durch eine unmittelbare ſinnliche Empfindung
erkant werde, das ubrige erkennten wir bloß
wenn wir dieſe Begriffe gegen emander hiel—
ten. Allein wenn er zugiebt, daß wir von
GOtt, vom Geiſte und von der Subſtantz
keinen Begriff hatten, ſo ſcheinet er nicht zur
Genuge bemerckt zu haben, daß wir die Sub-
ſtantz und den Geiſt unmittelbar erkennent,
wennwir uns ſelbſt empfinden, und daß der
Begriff von GOtt durch Aufhebung der Gran
zzen unſrer Vollkommenheiten in unſter Idee
enthalten iſt, wie die abſolut genommene Aus
dehnung in der Idee einer Kugel. Er ſaget
auch gar recht, daß uns wenigſtens unſre (ſim-
plices) einfache Begriffe angebohren, und
verwirfft auch mit recht die Tabulam raſam
des Ariſtotelis und Lockii. Allein das kan
ich ihm nicht einraumen, daß unſreBegriffe mit
den Sachen nicht eben viel mehr Aehnligkeit
haben ſollen, als die Worte ſo man in die Lufft
redet, oder die Schrifft ſo man aufs Papier

zeichnet, mit unſern Begriffen haben; und daß
die Vorſtellungen der ſinnlichen Empfindun

gen eigenwillig und ex inſtituro ſind, wie die
Bedeutungen der Worter. Jth habe anders
wo angemercket, warkm ich es in dieſem Stucke

gV.
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g. V.Damit wir aber biß auf die erſte Sache ge
hen, ſo ſetzt der Autor ein Kennzeiwen der
Warheit; er ſetzt es in dieſen Zwang, durch
den unſer Verſtand von den innerlichen Pro-
poſitionen, wenn ſie deutlich ſind, genothiget
wird in ſie einzuwilligen, und hiedurch, ſpricht
er, geben wir denSinnen Glauben, und er
zeigt, wie das Kennzeichen der Carteſianer ein
neues Kennzeichen nothig habe, damit man un
terſcheiden konne was klar und deutlich ſey,
und wie die Ubereinſtimmung oder nicht Uber
einſtimmung der Begriffe (oder vielmehr der
Notionen, wie man vormahls zu reden pfleg
te) betruglich ſeyn konne, weil es eine wurckli
che und Schein-Ubereinſtimmung gebe. Es
ſcheint als erkenne er ſelbſt, daß der innerliche
Zwang, der uns unſre Einwilligung abnothi—
get, noch Behutſamkeit brauche, und wohl gar
von eingewurtzelten Vorurtheilen herkommen
konne. Derowegen geſteht er, daß derjenige
eine dem menſchlichen Geſchlechte ſehr nutz
liche Sache erfinden wurde, der ein ander
Kennzeichen geben konte. Jch habe dieſes
Kennzeichenin einem kleinen Diſcours von der
Warheit und den Begriffen zu erklaren ge—

ſucht, der An. iss4. heraus gekommen; und
dob ich mir zwar nicht ſchmeichle als hatte ich

etwas neues entdecket; ſo hoffe ich dergleichen
Sachen vorgetragen und erklaret zu haben,

c a die
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die bißher nur noch verwirrt bekant geweſen.
Jch mache unter den Warheiten einer That
(veritas facti) und unter den Warheiten der
Vernunfft einen Unterſcheid. Die Warhei
ten einer That konnen nicht anders dargethan
werden, als wenn ſie gegen die Warheiten der
Vernunfft gehalten, und auf die unmittelba
ren Empfindungen reduciret werden, die in
uns ſind, und an denen man, wie der heilige Au-

guſtinus und Carteſius gar wohl angemer—
cket, nicht zweiffeln kan, das iſt, wir konnen
nicht zweiffeln daß wir gedencken, ja daß wir
diß und diß gedencken. Wenn wir aber erken
nen wollen ob unſre inwendiae Erſcheinungen
in den Sachen eine Realitat haben, und wenn
wir von den Gedancken auf die Objecta gehen
wollen, ſo muſſen wir, meiner Meynung nach,
wohl bedencken, ob unſre Empfindungen unter
einander, und mit andern die wir bereits gehabt
haben, wohl verknupfft ſind, ſo daß die Reguln
der Mathematic und andre Warheiten der
Vernunfft auch dabey ſtatt findn. Und in
dieſem Falle muß man ſie vor reel halten, und

ich halte diß vor das eintzige Mittel ſie von den
Einbildungen, den Traumen, undden Geſich-
tern zu unterſcheiden. Alſo kan die Warheit
derer Dinge, die außer uns ſind, nicht anders
als aus der Verbindung und dem Zuſammen
hange der Phœnomenorum erkant werden.
Das Kennzeichen der Warheiten der Ver

nunfft,
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nunfft, oder die von den Conceptionen her—
kommen, beſtehet in einem richtigen Gebrau
che der Logicaliſchen Reguln. Was die Ideen
oder Notiones anlanget, ſo heiß ich alle die—
jenigen reel, die gewiß moglich ſind, und dieje—
nigen Erklarungen, die dieſe Moglichkeit nicht
zeigen, Erklarungen (nominales) des Nah
mens. Die Geometræ, die in einer guten
Analyſi wohi beſchlagen ſind, wiſſen was hier
innen unter den Eigenſchafften, durch die man
eine Linie oder Figur erklaren kan, vor ein Un
terſcheid iſt. Unſer geſchickter Autor hat viel—

leicht die Sache nicht ſo tieff eingeſehen; in
zwiſchen ſieht man doch aus allem, was wir
oben von ihm angefuhret haben, und aus ſeinen
LehrSatzen, daß es ihm weder an tieffer Ge
lehrſamkeit noch am Nachdencken fehle.

sS. VI.Hernach unterſucht er, ob die Bewegung, die
Materie und der (ſpatium) Raum von ſich
ſelbſt herkommen, und zu dem Ende macht er
den Uberſchlag, ob man ſich concipiren konne
daß ſie nicht exiſtiren, und er mercket dieſes

Vorrecht GOttes an, daß ſo bald man ſetze
daß er exiſtire, ſo muſſe man auch diß zuge—
bem daß er nothwendig exiſtire. Dieſen Zu
ſatz zu einer Anmerckung, nemlich ſo bald man

zugiebt, daß ein GOtt moglich, ſo bald muſſe
man auch zugeben, daß er nothwendig exiſti-
re, habe ich in deni leinen oben angefuhrten

c 3 Diſcours
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Diſcours gemacht. So bald als man nun
auch einraumet daß GOtt exiſtiret, ſo bald
giebt man zu daß er moglich; und ſo bald alſo
als man zugiebt daß GOtt exiſtirt, ſo bald
muß man auch zugeben daß er nothwendig exi-

ſtiret. Dieſes Vorrecht haben diejenigen
drey Stucke nicht von denen wir geredet ha—

ben. Der Autor ſchluſt ins beſondere von
der Bewegung, es ſey nicht genug wenn man
mit dem Hobbes ſagte, die gegenwartige Be
wegung komme von einer vorhergegangenen
her, und dieſe von einer andern, und alſo (infi-
nite) unendlich fort. Denn gehet ſo weit zu
rucke als ihr immer wollet, ſo werdet ihr deß

wegen doch nicht weiter kommen ſeyn, daß ihr
ſoltet die Ration finden.konnen, warum in der
Materie eine Bewegung iſt. Demnach muß
dieſe Ration außer dieſer Suite ſeyn; und
wenn eine ewige Bewegung ware, ſo wurde ſie
einen ewigen Beweger erfordern, wie die
Strahlen der Sonne ihre ewige Urſache in
der Sonne haben wurden, wenn ſie mit der
Sonne ewig waren. Jch fuhre dieſẽ Ver—
nunfftSchluſſe ünſers geſchickten Autoris
gar gerne an, damit man ſehen moge, wie der
GrundSatz von einer zulanglichen Ration
ſelbſt ſeiner Meynung nach ſo gar wichtig iſt.
Denn iſt es erlaubt etwas zuzulaſſen, das unſ
rer Erkantniß nach keine Ration hat, ſo wird
es einem Atheiſten leichs ſeyn, dieſen Ver

nunfft
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nunfft-Schluß uber den Hauffen ‚u werffen,
wenn er ſagte, es ſey nicht nothig daß man von
der Exiſteritz der Bewegung eine zulangliche
Ration habe. Jch verlange die Realitat und
Ewigkeit des Raumes gar nicht zu unterſuchen,
ich mochte von unſter Sache zu weit abkom
men; genug iſt es, daß unſer Autor glaubt,
daß er von der gottlichen Macht gantz und gar,
aber nicht ſtuckweiſe konne zernichtet werden;
und daß wir init GOtt allein exiſtiren konten,
wenn gleich kein Raum noch eine Materie wa
re, weil unſer Begriff die Exiſtentz der auſſer
lichen Dinge nicht includirt. Er giebt auch
zu bedencken, daß in der ſinnlichen Empfin—
dung des Schalles, des Geruches und Ge—
ſchmacks, der Begriff des Raumes nicht mit

enthalten iſt. Allein man, mag vom Raume
urtheilen was man will, ſo uts ſchon genug, daß
ein GOtt als eine Urſache der Materie, und der
Bewegung, und endlich aller Dinge iſt. Der
Autor glaubt, wir urtheilten von GOtt wie
ein Blindgebohrner vom Lichte. Allein mei—
nes Erachtens iſt was mehrers in uns, denn un
ſer Licht iſt ein Strahl des dottlichen Lichtes.
Nachdem er von einigen gottlichen Eigenſchaff
ten gertdet, ſo halt er davor, GOtt habe in ſei
nen Thaten einen gewiſſen Endrweck, nemlich
die Mittheilung ſeiner Gutigkeit; und die
Wercke GOttes waren wohl eingerichtet.
Endlich beſchluſt er dieſes Capitul recht wohl,

c4 wenn
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wenn er ſpricht, GOtt ſey in Erſchaffung der
Welt darauf dedacht geweſen ſie alſo zu ſchaf
fen, damit die Sachen die groſte (Convenan-
ce) Ubereinſtimmung, die Dinge ſo Empfin

dungen haben, die groſte Begvemligkeit, und
die Appetite die groſte Compatibilitat haben
mochten, die eine unendliche und mit Weißheit
und Gutigkeit verknupffte Macht nur hervor
bringen konnen; und weiter ſagt er, wenn ja
inzwiſchen in der Welt noch was Boſes ubrig
blieben ware; ſo muſte man ſchluſſen dieſe un
endliche gottliiche Vollkommenheiten hatten
es nicht von der Welt ausſchluſſen konnen; ich
wolte lieber ſagen, ſie hatten nicht geſolt.

C. VII.Jn dem aten Capitul wird das Boſe un
terſucht und vorgeſtellet. Er theilt es, wie wir,
in ein Metaphyſiſches, Phyſiſches und Mo-
raliſches. Das Metaphyfiſche ſind die Un
vollkommenheiten; das Phyliſche beſtehet in
den Schmertzen und andern dergleichen Be
ſchwerlichen Dingen; und das Moraliſche in
der Sunde. Ale dieſe Ubel ſind in den Wer
cken GOttes anzutreffen, und daraus hat Lu.
cretius geſchloſſen, es ſey keine Vorſehung,
und die, Welt konne nicht eine Wurckung der

Gottheit ſern,
Naturam rerum divinitus eſſe creatam;

weil in der Natur der Dinge ſo viel Fehler zu
finden, quoniam tanta ſtat prædita culpa.

Andere
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Andere haben zwey Principia, ein. boſes und
ein gutes geſetzt, und es hat Leute gegeben, die

dieſes vor eine unuberwindliche Schwurigkeit
gehalten, womit er den Herrn Bayle ſcheinet
gemeynt zu haben. Er hoffet, er werde in ſei—
nem Wercke zeigen, daß es kein nodus Gor-
dius ſey, der werde muſſen zerhauen wer—

den, under ſagt gar recht, die Macht, Weiß
heit und Gutigkeit GOttes wurde ſich nicht
unendlich und vollkommen erwieſen haben,
wenn dieſe Ubel waren ausgeſchloſſen worden.
Jn dem III. Cap. macht er mit dem Ubel der
Unvollkommenheiten den Anfang, und mercket
nach dem heiligen Auguſtino an, die Creatu—
ren waren deßwegen unvollkommen, weil ſie
aus nichts geſchaffen worden, wenn hiugegen
GOtt eine vollkommene Subſtantz aus ſich
ſelbſt geſchaf en hatte, ſo wurde er einen Gott
draus gemacht haben, welches ihm Gelegenheit
giebt eine kleine Digreſſion wider die Soci
nianer zu machen. Allein es mochte jemand
ſagen, warum hat GOtt lieber gar nichts ge
ſchaffen, als daß er unvollkommene Dinge ge
macht? Der Autor antwortet ſehr wohl, die
allzu groſſe Gutigkeit GOttes ſey Schuld dar
an. Er hat fich wollen mittheilen, und zum
VNachtheil einer Zartligkeit zu erkennen geben,
die wir uns in GOtt vorſtellen, wenn wir uns
einbilden, die Unvollkommenheiten waren ihm

zu wider, Er hat lieber was Unvollkommenes
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als gar nichts haben wollen. Allein man hat
te noch dazu ſetzen konnen, GOtt habe in der
That das Vollkommenſte, das nur moglich ge
weſen, hervor gebracht, und mit dem er Urſache
gehabt vollkommen zu frieden zu ſeyn, weil die

Unvollkommenheiten in den Theilen eine groſſe
Vollkommenheit im Gantzen befordern. Alſo
wird auch ein wenig hernach angemercket, daß
zwar gewiſſe Sachen hatten konnen beſſer ge
macht werden, aber nicht ohne andre neue, und
vielleicht groſſere Beſchwernuſſe. Dieſes
Vielleicht hatte konnen weggelaſſen werden;
und da der Autor zu Ende des Capituls das
vor eine gewiſſe Sache ausgiebt, und zwar mit
Recht, daß es die unendliche Gutigkeit erfor
dert, das Beſte zu erwehlen; ſo hatte er ein we
nig zu vorher dieſe Folge draus ziehen konnen,
daß die unvollkommenen Gachen mit den voll
kommenen wurden verknupfft werden, wenn
vhne ihre Hinderniß von den letztern ſo viel exi-
Kiren konten, als nur. moglich. Alſo ſind die
Leiber ſo wohl geſchaffen worden, als die Gei
ſter, weil eines das andere nicht hindert; und
das Geſchopffe der Materie iſt GOtt nichts
unanſtandiges geweſen, wie ſich gewiſſe alte
Ketzer eingebildet, die dieſes Werck einem ge

wiſſen Demogogon zugeſchrieben.

dViIIIWir wollen uns nun zu dem phyſiſchen Ubel
wenden, von denr im 4. Cap. geredet wird.

Nach
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Nachdem unſer beruhmter Autor angemerckt,
wie das metaphyliſcheBoſe, das iſt, die Unvoll
komenheit aus dem Nichts herruhret, ſo ſchlüſ
ſet er, daß das Phyliſche, das iſt, die Beſchwer
ligkeiten, von der Materie oder vielmehr von
ihrer Bewegung herruhre. Denn ohne die
Bewegung wurde die Materie nichts ſeyn.
Und in dieſen Bewegungen muß auch was
Widriges (Contrarietat) ſeyn, ſonſt wurde
nichts verandert, und nichts gezeuget werden
konnen, wenn alles zuſammen auf eine Seite
gienge. Allein ſo macht die Bewegung, durch

die was gezeuget wird, auch die Corruption,
weil aus der Veranderung der Bewegung,
auch das Anſtoſſen der Corper entſtehet, wo
durch ſie offters zerſcheitert und zerſtreuet wer
den. Jnzwiſchen hat der Urheber der Natur
die Corper in Syſtemata eingetheilet, um ſie
dauerhafft zu machen, von denen die, ſo uns be
kand ſind, aus lichten und dunckeln Kugeln auf
eine ſo ſchone und geſchickte Art zuſammen ge
ſetzt ſind, daß man daraus erkennen und be—
wundern kan was ſie in ſich halten, und wie
wir uns nichts ſchoners concipiren konnen.
Allein das wichtigſte unter allen ſeinen Wer
cken war die Verfertigung der Thiere, damit
allenthalben Creaturen ſeyn mochten, die einer
Erkantniß fahig waren.

Ne Regio foret ulla ſuis animalibus orba.
Unſer ſcharffſinniger Autor glaubt, die Lufft

und
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und ſelbſt der dunnſte und pureſte Æther hatte
ſo wohl ſeine Einwohner, als das Waſſer und
die Erde. Wenn aber auch glejch in etlichen
Orten keine Thiere waren, ſo konten doch dieſe
Oerter vor andere Bewohner nothig ſeyn, wie
z. E. die Berge, welche die auſſerſte Oberflache
unſrer Erden ungleich und bißweilen unfrucht
bar machen, zu Hervorbringung der Fluſſe und
der Winde dienen. Und wir haben keine Ur
ſache uns uber den Sand und die Moraſte zu
beſchweren, weil uber das noch viel Oerter zum

Anbauen verhanden. Uber dem muß man
ſich auch nicht einbilden, als wenn alles bloß
und allein vor den Menſchen gemacht worden;
und der Autor glaubt feſtiglich, es gebe nicht
allein reine. Geiſter, ſondern auch unſſerbliche
Thiere, ſo denen Geiſtern, das iſt denjenigen
Thieren beykommen, deren Seelen mit eiver
ætheriſchen und uwerderblichen Materie ver
knupffet ſind. Mit den Thieren aber, die ei
nen irrdiſchen Leib haben, der aus Rohren und
flußigen Materien zuſammen geſetzt iſt, die. in
ſelbigem herum lauffen, und die aufhoren ſich
zu bewegen, wenn die Gefaße abgeriſſen wer—
den, iſt es gantz anders beſchaffen. Dieſes be
wegt den Autorem zu glauben, die Unſterblig
keit, die GOtt dem Adam verſprochen, wenn er

ware gehorſam geweſen, ſey nicht ein Erfolg
ſeiner Natur, ſondern eine Wurckung der gott
lichen Gnade geweſen.
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ſh. L.Nun war zu Erhaltung der Thiere nothig,
daß ſie einige Kennzeichen hatten, die ihnen

eine gegenwartige Gefahr konten zu empfinden
geben, und eine Neigung erregten, ihr zu ent
gehen. Was uns alſo eine groſſe Verletzung
verurſachen will, das muß zu vorher Schmer
tzen machen, durch die das Thier konte bewo
gen werden, dergleichen Bemuhung und Kraff
te anzuwenden, wodurch es die Urſache dieſer
Beſchwerligkeit entweder abtreiben oder ver
ineiden, und einem groſſerm Ubel vorbeugen

konne. Das Schrecken vorm Tode macht
daß man ihm zu entgehen ſucht: denn wenn
er nicht ſo häßlich ware, und wenn die Loſung
des Continui: nicht ſo ſchmertzlich fiele, ſo
wurden die Thiere dffters gar nichts darnach
fragen ob ſie umkamen, oder ob ſie die Theile
ihres Leibes umkommen lieſſen oder nicht, und

die ſtarckſten wurden ſchwer einen gantzen Tag
beſtehen konnen.

GOtt hat auch den Thieren Hunger und
Durſt gegeben, um ſie zu nothigen, daß ſie ſich
ernahren und erhalten ſollen, indem er dadurch
dasjenige erſetzt was ſich abnutzt und unver—
merckt abgehet. Von dem Appetite werden
ſie zur Arbeit angetrieben, damit ſie ſich ſolche
Nahrung erwerben, die ſich vor ihre LeibesBe
ſchaffenheit ſchickt, und die ihnen Kraffte und
Gtarcke geben kan. So hat auch der Ur—

heber

J
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heber der Dinge vor nothig befunden es ſo ein
zuriihten, daß ein Thier offt dem andern zur
Nahrung dienen ſolle, wodurch es aber nicht
unglucklicher gemacht wird, weil ein Tod der
von einer Kranckheit verurſachet worden, ge
wohnlich ſo ſchmertzlich und wohl ſchmertzli—

cher iſt, als ein gewaltſamer Tod, weil dieſe
Thiere, die eben dazu beſtimmt ſind daß ſie ein

Raub der andern ſeyn ſollen?!, weder das
kunfftige vorher ſehen, noch davor ſorgen, eben
ſo wenig in Ruhe leben wenn ſie außer Gefahr

ſind.

6. X.
J

Der uUrheber der Natur hat dieſe und ande

re Ubel, die ſich ſelten zutragen, durch tauſender

ley andere gewohnliche. und beſtandige Be
qvemligkeiten erſetzt. Der Hunger und Durſt
vermehret das Vergnugen, das man empfin
det wenn man ſeine Nahrung zu ſich nimmt.
Eine maßige Arbeit iſt eine angenehme Auru
bung der Kraffte des Thieres; Und der Schlaff
iſt auf eine gantz (contraire) widrige Art an
genehm, indem er durch die Ruhe unſre Kraff
te wieder erneuert und erſetzt. Allein das em
pfindlichſte und ſuſſeſte Vergnugen iſt dasje—
nige, wodurch die Thiere zu Fortpflantzung
ihrer Art angetrieben werden, indem GOtt
verſchafft hat, daß wenigſtens die Species un
ſterblich bleiben ſolten, weil die Individua auf
Erden nicht unſterblich ſeyn konnen; ſo hat

er
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er auch gewolt, daß die Thiere eine groſſe und
zartliche Liebe vor ihre Jungen haben ſolten, daß
ſie ſich auch zu ihrer Erhaltung in Gefahr des
Lebens ſturtzen.

Aus den Schmertzen und der Wolluſt
entſtehet die Furcht, die Begierde und andere
gewohnlich ſonſt nutzliche Leidenſchafften, ob
ſie gleich bißweilen zum Boſen aueſchlagen.
Eben das iſt vom Giffte, von anſteckenden
Kranckheiten und andern ſchadlichen Dingen
zu ſagen, nemlich daß es Folgen eines wohl
abgefaßten Syſtematis ſind. Was die Jrr—
thumer und die Unwiſſenheit anlanget,
ſo iſt zu bedencken, daß ohne Zweiffel auch die
vollkommenſten Creaturen viel Sachen nicht
wiſſen, und daß einiedes ſo viel Erkautniß be

ommen als es nothig het. Jnzwiſchen muß
man gewiſſen Zufallen, die nicht vorher geſe
hen werden konnen, nothwendig unterworffen

ſeyn, und dieſe Zufalle ſind unvermeidlich. Man
muß ſich offt in ſeinem Urtheile betrugen, weil
man es nicht allezeit biß zu gencuer Unterſu
chung der Sache aufſchieben kan. Dieſe
Inconvenientzien konnen von dem Syſte-
mate derer Dinge nicht abgeſondert werden.
Sie muſſen offt in gewiſſen Umſtanden einan

deer ahnlich ſeyn, es muß eines vor das andere
konnen genommen werden. Die unvermeid
lichen Jrrthumer aber ſind nicht die gewohn

lichſten und ſchadlichſten. Die uns das groſte

Ubel
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Ubel verurſachen, kommen gewohnlich von un
ſerm Verſehen her, und folglich wurde man
unrecht thun, wenn man von den naturlichen
Ubeln eine Urſache hernehmen wolte ſich das
Leben zu nehmen, weil diejenigen, die es gethan,

insgemein von eigenwilligenUbeln dazu ſind an
getrieben worden.

g. XI.Und uber das alles ſo findet ſich, daß dieſe
Ubel alle zufaliger Weiſe aus guten Cauſis
herruhren; und wir haben Urſache aus alle
dem was uns bekant iſt, von alle dem was uns
unbekant iſt, zu ſchluſſen, daß dieſe Ubel, ohne
in großere Inconvenientzien zu gerathen,
vielleicht nicht hatten können weggelaſſen wer
den. und damit man es deſtd beſſer erken
nen moge, ſo giebt uns der Herr Autor den
Rath, man ſolle ſich die Welt als ein groſſes
Hauß vorſtellen. Jn ſelbigem muſſen nicht
allein Zimmer, Sale, Gange, Garten, Grot
ten, ſondern auch eine Kuche, ein Keller, ein
Hof, Stalle und Ausguſſe ſeyn. Alſo wurde
ſichs nicht geſchickt haben, wenn in der Welt
nur lauter Sonnen, oder eine Erde von Gold

und Edelgeſteinen waren gemacht worden, die
aber nicht hatte konnen bewohnet werden.
Wenn der Menſch nur ein Auge oder ein Ohr
geweſen ware, ſo wurde er ſich nicht haben er
nahren konnen. Hatte ihn GOtt ohne Affe-
cten gemacht, ſo wurde er dumm und unem

pfind
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pfindlich geweſen ſeyn, hatte er ihn ohne Jrr
thumer ichaffen wollen, ſo hatte er ihn entwe
der der Sinnen berauben, oder anders als durch

Organa muſſen empfinden laſſen, das iſt, es
wurde kein Menſch geweſen ſeyn. Unſer ge
lehrter Autor fuhrt. hier eine Meynung an,
welche die geiſtlichen und weltlichen Hiſtorien
zu lehren ſcheinen, daß nemlich die wilden Thie
re, die gifftigen Pflantzen und andere uns
ſchadliche Naturen, durch die Sunde wieder
uns ſind entruſtet worden. Allein gleich wie
er hier bloß nach den GrundLehren der Ver
nunfft urtheilet, ſo ſetzt er auch dasjenige bey
Seite was etwan die Offenbahrnng lehren
kan. Jnzwiſchen glaubt er, daß Adam von
den naturlichen Ubeln nur aus gottlicher Gna
de und einem mit GOtt gemachtem Vortrage
wurde befreyet geweſen ſeyn, wenn er ware
gehorſam geweſen; und daß Moſes nur ohn

gefehr 7. Stucke als Fruchte der erſten Sunde
anzeige. Nemlich

 Die Zuruckforderung des gnadigen Gez
ſchenckes der Unſterbligkeit.

2) Die Unfruchtbarkeit der Erden, die von
ſich ſelbſt weiter nichts mehr als boſe und andere

unnutze Krauter hervor bringen ſolte.

Z Die ſchwere Arbeit, die man um ſeines
Unterhalts willen werde thun muſſen.

4) Die Unterwerffung des Weibes dem
Willen des Mannes.
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5) Die Schmertzen der Geburth.
6) Die Feindſchafft zwiſchen dem Menſchen

und der Schlange.
7) Die Verjagung des Menſchen aus

dem herrlichen Orte, in den ihn GOtt geſetzt

hatte.Allein er glaubt unſre meiſten Ubel kamen
ſonderlich nach Entziehung der Gnade von
der Nothwendigkeit der Materie her; uber
dem ſcheints unſerm Autori, als wurde uns
die Unſterbligkeit nach unſrer Flucht aus dem
Paradieß eine Laſt geweſen ſeyn. Und dem
Baume des Lebens ſey vielleicht mehr zu un
ſerm Beſten, als zu unſrer Straffe, nicht mehr
beyzukommen. Es iſt zwar hie und da etwas
zu erinnern; allein der Grund von des Au—
toris Diſcours uber den Urſprung des Boſen
iſt voller guter und grundlicher Gedancken, die
ich mir zu Nutze zu machen vor gut befinde.
Voritzo muſſen wir uns zu der Sache wen
den in der wir ſtrittig ſind, nemlich zu der Er
klarung der Natur der Freyheit.

ſ. XIILWenn der gelehrte Autor dieſes Werckes
von dem Urſprunge des Boſen, den Urſprung
des moraliſchen Boſen im 5. Capitul erklaret,
welches die Helffte des Buches ausmacht;
ſo glaubt er, der Urſprung des moraliſchen U
bels ſey von dem Urſprunge des phyliſchen
gantz unterſchieden, als das in der unvermeid

lichen



vom Urſprunge des Boſen! yr

lichen Unvollkommenheit der Creaturen beſte
he, denn wie wir bald ſehen werden, ſo deucht
es ihm, als ruhrte das moraliſche Boſe mehr
von dem her, was er eine Vollkommenheit nen
net, und was die Creatur ſeiner Meynung nach
mit dem Schopffer gemein hat, das iſt, in der
Macht ohne BewegunasGrund, und ohne eine
(finale) Endoder oder antreibende Urſache zu
erwehlen. Das iſt ein recht groſſes Para-
doxon, wenn man behauptet die groſte Un—

vollkommenheit, nemlich die Sunde, ruhrte
ſelbſt von der Vollkommenheit her; Allein
das iſt auch nicht ein geringers Paradoxon,
wenn man eine Sache vor eine Vollkommen
heit ausgeben will, die am wenigſten vernunff
tig iſt, und deren Vortheil darinnen beſtehen
wurde, daß ſie wider die Vernunfft eine Frey
heit und Ausnahme erlanget. Und ſtatt daß
man dieſes eine Anzeigung des Urſprunges von
dem moraliſchen Boſen heiſſen ſolte, ſo wurde
es im Grunde nichts anders ſeyn, als wenn
man wolte daß ſie gar keinen hate. Denn
wenn ſich der Wille determinirt, ohne daß
weder in der Perſon die erwehlt, noch in der
Sache die erwehlet wird, etwas verhanden
das zu der Wahl bewegen konne; ſo hat die
ſe Wahl weder eine Urfache, noch eine Ration;
Und gleichwie das moraliſche Ubel in einer
boſen Wahl beſtehet, ſo geſtehet man, daß
das moraliſche Ubel gar keinen Urſprung ha

d a be.
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be. Alſo muſte nach den Reguln der guten Me-
taphyſic, in der Natur kein moraliſches Ubel
ſeyn; und aus eben der Urſache wurde auch
gleichfalls kein moraliſches Gute, und alle Mo-
ralitat umgeſtoßen ſeyn. Allein wir muſſen
unſern geſchickten Autorem anhoren, den die
Subtilitat einer von den beruhmteſten Schul
Philoſophen behaupteten Meynung, und die
Zierathen, die er ihr ſelbſt durch ſeinen Ver
ſtand und ſeine Beredſamkeit angeſtrichen,
verhindert, daß er die groſſen Inconvenien-
tzien, die in ihr ſtecken, nicht geſehen. Wenn
er den Statum Controverſiæ erklaret, ſo
theilt er die Scribenten in zwey Claſfen: die ei
nen, ſpricht er, ſagen bloß, daß die Freyheit des
Willens von dem auſſerlichen Zwange frey ſey;
und die andern behaupten, daß ſie auch uber
das noch von der innern Nothwendigkeit aus
genommen ſey. Allein dieſe Erklarung langt
nicht zu, wofern man nicht die abſolute und
der Moralitat zu wider lauffende Nothwendig
keit von der hypothetiſchen und moraliſchen
unterſcheidet, wie wirs bereits in vielen Orten
erklaret haben.

ę. XIII.Die erſte Section dieſes Capituls ſoll die
Natur der Wahl zeigen. Der Autor erklart
erſtlich die Meynung derjenigen, die in den Ge
dancken ſtehen, der Wille werde entweder von
den Urtheilen des Verſtandes, oder von den

Neigun
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Neigungen die vor dem Appetite vorher gehen,
angetrieben, ſich zu der Parthey zu determini-
ren, die er ergreifft. Allein er vermengt dieſe
Leute mit denjenigen, die ſagen, der Wille wer
de von einer ungebundenen Nothwendigkeit zu
ſeinen Entſchluſſungen angetrieben, und die be
haupten, diejenige Perſon die wolle, habe uber
die Volitiones keine Gewalt, das iſt, er ver
mengt einen Thomiſten mit einem Spino-
ſiſten. Er bedient ſich der verhaſten Redens
Arten und-Erklarungen des Hobbeſü und
ſeines gleichen, um ſie denjenigen aufzuburden,

die doch weit davon entfernet ſind und jene zu
widerlegen ſuchen, aus der Urſache, weil ſie wie
Hobbeſius und alle Welt glauben, (einige Leh
rer, die an ihren eignen Subtilitaten hangen,
ausgenommen,) der Wille werde von der Vor
ſtellung des Guten und Boſen beweget, daher
er ihnen beymiſſet, daß alſo keine Contin-
gentz, und alles nach einer abſoluten Noth
wendigkeit mit einander verknupfft ſen. Das
heiſt mit ſeiner Vernunfft ſehr weit gehen; in
zwiſchen ſetzt er noch dieſes hinzu, daß eigent
lich zureden, kein boſer Wille ſeyn wurde, weil
alles, was man an ihm konte zu tadeln finden,
bloß das Boſe ſeyn wurde, was er verurſachen
konte, welches aber, wie er ſpricht, von den ge
meinen Begriffen entfernet iſt, weil von den
Menſchen nicht deßwegen auf die Boſen ge
ſcholten wird, weil ſie ſchaden, ſondern weil ſie
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ohne Noth ſchaden. Er halt auch davor, die
Boſen wurden bloß unglucklich ſeyn, keines
weges aber verdienen geſtrafft zu werden; es
wurde zwiſchen dem phyſiſchen und morali-
ſchen Ubel kein Unterſcheid ſeyn, weil der Menſch
ſelbſt nicht die eigentliche Urſache einer That
ſeyn wurde, die er nicht vermeiden konte; die
Ubelthater wurden nicht deßwegen geſcholten
oder ubel tractiret werden, weil ſie es verdie
nen, ſondern weil dieſes die Menſchen vom Bo
ſen abwenden konne; bloß um dieſer Urſache
willen wurde man uber einen Spitzbuben, und
nicht uber einen Krancken gruntzen, weil das
Drauen und das Tadeln den einen, aber nicht
den andern beſſern kan; zu Folge dieſer Lehre
wurde der Endzweck der Straffen nur die
Hinderung des kunfftigen Boſen ſeyn, ohne
das wurde die Erwegung des bereits begange
nen Ubels allein, zur Straffe nicht zulanglich
ſeyn; eben ſo wurde auch der Endzweck der
Danckbarkeit eintzig und allein dieſer ſeyn, ſich
eine neue Wohlthat zu erholen, ohne das wur
de die Betrachtung der vergangenen Wohlthat
allein, keine zulangliche Urſache dazu an die
Hand geben. Endlich meynt der Autor,
wenn dieſe Lehre, ſo den Entſchluß des Willens
von der Vorſtellung des Guten und des Boſen
herleitet, wahr ware, ſo muſte man an der
menſchlichen Gluckſeligkeit verzweiffeln, maßen
ſie alsdenn nicht in unſrter Gewalt ſtehen, und

von
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von Sachen dependiren wurde die auſſer uns
ſind. Nun haben wir aber keine Urſache zu
hoffen, daß ſich die auſſerlichen Dinge nach un
ferm Wunſche richten werden; es wird uns
allezeit was fehlen, und wir werden allezeit et
was zu viel haben. Alle dieſe Folgerungen
finden ſeiner Meynung nach, wider alle dieje
nigen ſtatt, die glauben der Wille determini—
re ſich nach dem EndUrtheile des Verſtandes,
welches er vor eine Meynung halt, die den Wil
len ſein Recht nehme, und die Seele zu einer
gauntz leidenden Sache mache. Und dieſe Be
ſchuldigung trifft auch hier viel andere anſehn
liche und eingefuhrte Autores, die hier mit
Hobbeſio und Spinoza und einigen andern
verworffenen Scribenten, deren Lehre vor ver
haſt und unertraglich gehalten wird, in eine
Claſſe geſetzt werden. Was mich anlanget,
ſo nothige ich den Willen nicht allezeit dem Ur
theile des Verſtandes zu folgen, weil ich dieſes
Urtheil von den Bewegungs-Grunden unter
ſcheide, die vom Empfinden und von unmerck
lichen Neigungen herruhren. Allein ich glau
be, der Wille folge allezeit der vortheilhafftig
ſten deutlichen oder verwirrten Vorſtellung
des Guten und des Boſen, das aus den Ratio-
nibus, den Affecten und Zuneigungen entſte
het, ob man gleich auch Grunde finden kan, die
ihn bewegen konnen ſein Urtheil aufzuſchieben.
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Jnzwiſchen ſo agirt er doch allezeit aus Bewe
gungsGrunden.

ſJ. XIV.Wir muſſen zuvor auf die Einwurffe wider
unſre Meynung antworten, ehe wir dahin kom
men, wo der Autor ſeine Meynnng vortragt.
Die Urſache, warum man die Gegner verach—
tet, ruhrt daher, daß man eine nothwendige
Folge, mit einer abſoluten Nothwendigkeit,
deren Gegentheil einen Widerſpruch invok
virt, mit einer Nothwendigkeit vermiſcht, die
bloß auf veritates convenientiæ, das iſt,
auf ſolche Warheiten gegrundet iſt die ſich
ſchicken, und ihren Endzweck erlanget, das iſt,
daß man dasjenige was vom GrundSatze
der Contradiction dependiret, das die
Warheiten nothwendig und indiſpenſable
macht, mit dem confundirt, das von dem
GrnndSatze einer zulanglichen Ration de-
vendirt, die auch annoch in contingenten
Warheiten ſtatt findet. Jch habe bereits in
einem andern Orte dieſe Anmerckung gegeben,

die eine von den wichtigſten Philoſophiſchen
Anmerckungen iſt, indem ich vorgeſtellet, daß
zwey wichtige Grund-Lehren ſind, nemlich die
GrundLehre der Identitatum oder der Con-
tradiction, die beſagt daß von zwey contra-
dictoriſchen Satzen einer wahr, der andere
falſch iſt, und die GrundLehre von der zulang

lichen Ration, die beſagt, es ſey kein wahrer

Satz
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Satz deſſen Ration derjenige nicht ſolte einſe—
hen konnen, der alle nothige Erkantniß beſitzt
ihn vollkommen zu verſtehen. Bende muſſen
nicht allein in den nothwendigen Warheiten,
ſondern auch in den Contingenten ſtatt fin—
den, und das was keine zulangliche Ration hat,
kan nothwendiger Weiſe auch nicht exiſti—
ren. Denn man kan einiger Maßen ſagen,
daß dieſe zwey GrundLehren in der Erklarung
des Wahren und des Falſchen mit enthalten
ſind. Wenn man aber inzwiſchen, da man
die vorgetragene Warheit zerlegt und analy-
ſirt, ſieht, daß ſie von ſolchen Warheiten de-
pendirt, deſſen Gegentheil eine Contradiction
mit ſich fuhret; ſo muß man ſagen ſie ſey ab—
ſolut nothwendig. Wenn man aber, indem
man die Analyſin ſo weit fortſetzt als es einem
gefallt, niemahls auf dergleichen Elementa
der gegebenen Warheiten gelangen kan; ſo
muß man ſie vor contingent halten, und die
ihren Urſprung von einer uberwiegenden Ur
ſache her hat, die inclinirt ohne zu neceſſiti-
ren. Nachdem wir nun dieſes geſetzt, ſo ſieht
man, wie wir mit vielen beruhmten Theolo-
tis und Philoſophis ſagen konnen, die geden
ckende Subſtantz werde zu ihrem Entſchluße
von der uberwiegenden Vorſtellung des Guten
und Boſen, gewiß und infallible, keinesweges
aber nothwendig gebracht, das iſt, ſie wird von
neigenden aber nicht neceſſitirenden Ratio-
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nibus bewogen. Derowegen bleiben die Fu-
tura contingentia, die an und vor ſich ſelbſt
und aus ihren Rationibus vorher geſehen wor
den, contingent, und GOtt iſt von ſeiner
Weißheit und Gutigkeit, die Welt aus ſeiner
Macht zu ſchaffen, und ihr die moglichſt beſte
Form zu geben, unausbleiblich, aber nicht noth
wendig angetrieben worden, und alles iſt ohne
einige Schmalerung ſeiner vollkommenen und
hochſten Freyheit geſchehen. Und ich weiß nicht,
ob ohne dieſe itzt gemachte Anmerckung der
Nodus Gordius von der Contingentz und
der Freyheit, ſo leicht wurde aufzuloſen ſeyn.

C. XV.Dieſe Erklarung hebt alle Schwurigkeiten
unſers geſchickten Autoris auf. Erſtlich ſieht
man, daß die Contingentz mit der Freyheit
beſtehet; zum andern ſind die boſen Willen
nicht deswegen boſe weil ſie ſchaden, ſondern
weil ſie die Quelle der ſchadlichen Dinge oder
der vhyſiſchen Ubel ſind, indem ein boßhaffti
ges Gemuthe in dem Begriffe ſeiner Activitat
eben das iſt, was das boſe Principium in dem
VUniverſo ſeyn wurde. So hat auch der Au-
tor Cap. 4. Sect. 4. ſ. g8. angemercket, daß die
gottliche Weißheit gemeiniglich ſolche Actio-
nes verbothen, die etwas beſchwerliches, das
iſt, ein phyſiſches Ubel verurſachen wurden.
Man geſtehet zu, daß derjenige nicht verdiene
geſtraffet zu werden, der aus Nothwendigkeit

Boſes
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Boſes thut. Allein unter dieſer Nothwendigkeit
verſtehet kein Geſetz-Geber noch RechtsVer
ſtandiger die Macht der Grunde des wahren
und ScheinGuten, woder Boſen, die den Men
ſchen bewogen Boſes zu thun;. ſonſt wurde
derjenige, der eine groſſe Summe Geld ſtahle,
oder einen machtigen und anſehnlichen Mann
ums Leben brachte damit er zu einem groſſen
Stande gelangen moge, nicht ſo ſtraffbar
ſeyn als derjenige, der einige Pfennige ſtahle,
damit er ein halb Noßel Wein trincken konne,
oder ſeines Nachbars Hund. aus Luſt hinrich
tete, weil dieſer letztere nicht ſo groſſen Verſu
chungen unterworffen geweſen. Aber in
Ausubung der Gerechtigkeit, die in der Welt
eingefuhret iſt, iſt es gantz anders, und ie groſ
ſer die Verſuchung zur Sunde iſt, ie mehr muß
ſie durch die Furcht einer groſſen Straffe zuru
cke gehalten werden. Jm ubrigen ie mehr
VernunfftSchluſſe man ſonſt in den Abſich
ten eines Ubelthaters findet, ie vorſetzlicher iſt
ſeine Boßheit geweſen; und vor deſto groſſer
und ſtraffbarer wird ſie geachtet werden.
Alſo wird ein allzuvorſetzlicher und ausgekun.
ſtelter Betrug zu einem ſchweren Verbrechen,
das Crimen ſtellionatus genennet wird, und
ein Betruger wird zu einem Falſario, wenn er
nemlich ſo ſpitzfundig iſt und ſelbſt den Grund
unſrer Sicherheit in den geſchriebenen Actis
umſtoſſet und verdrehet. Mit einem ſtarcken

Affecte
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Affecte aber wird man allezeit mehr Mitleiden
haben, weil er einer Unſinnigkeit und Raſerey
ſehr gleich kommet. Und die Romer ſtrafften
die Prieſter des Gottes Apis, die mit einer Da-
me, ſo einem Cavalier, der innigſt in ſie verliebt
war, zugedacht ware, unter dem Vorwande
daß ſie ihr GOtt ware, Hurerey getrieben, mit
der groſten LeibesStraffe, den Liebhaber aber
jagte man bloß ins Elend. Wenn aber je
mand ohne eine ſcheinbare Urſache, und ohne
einiges Anſehn eines Afkects was Boſes ge
than hatte, ſo wurde ihn der Richter bey nahe
vor einen Narren halten, ſonderlich wenn man
ſahe, daß er geneigt ware dergleichen Unfug offt
zu begehen, welches aber viel mehr zu Vermin

derung der Straffe dienen konte, an ſtatt daß
es ihm die rechte Urſache der Boßheit und der
Straffe an die Hand geben ſolte. So gar
ſehr ſind die GrundLehren unſrer Gegner von
der Praxi der Gerichte und der gemeinen Mey
nung entfernet.

F. XVI.
Zum dritten wird der Unterſcheid unter dem

phyſiſchen und moraliſchen Boſen jederzeit
verbleiben, ob ihnen gleich dieſes gemein iſt,
daß ſie ihre Rationes und ihre Utſachen haben.
Und warum ſolten wir uns uber den Urſprung
des moraliſchen Boſen neue Schwurigkeiten
machen, weil wir annoch mit den GrundLeh
ren, womit man diejenigen aufloſet, die aus

den
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den naturlichen Ubeln entſprungen, von den
voluntariis malis ration geben konnen? Das
iſt, es iſt ſchon genug, wenn wir nur zeigen, es
ſey nicht zu verhindern geweſen, daß die Men
ſchen nicht Fehlern und Mangeln hatten ſollen
unterworffen ſeyn, ohne die Einrichtung des
beſten Syſtematis zu andern, oder alle Augen
blicke Wunderwercke zu Hulffe zu nehmen.
Zwar macht freylich wohl die Sunde ein groſ
ſes Stuck des menſchlichen Elendes aus; al—
lein man kan dem ohngeacht doch ſagen, daß
die Menſchen boßhafftig und ſtraffwurdig ſind,
ſonſt muſte man ſagen, die wurcklichen Sun
den der Unwiedergebohrnen waren zu entſchul
digen, weilſie von dem Urſprunge unſers Elen
des, nemlich von der ErbSunde herkommen.
Zum vierdten: Sagen, die Seele wurde zu einem
gantz leidendem Weſen werden, und der Menſch
wurde nicht die eigentliche Urſache der Sunde
ſeyn, wenn er von den Objectis zu ſeinen Tha
ten angetrieben wurde, wie es auch der Autor
in vielen Orten, ſonderlich im 5. Cap. Sect. J.
Subſect. z. S. is vermeynt, das heiſt ſich Be
griffe von den Wortern machen. Wenn die
Alten von dem e aun geredet, oder wenn wir
von dem reden, was von uns, von der Sponta-
neitat, von dem innerlichen Principio unſrer
Actionen dependiret, ſo ſchluſſen wir die
Vorſtellung der auſſerlichen Dinge nicht aus:
denn dieſe Vorſtellungen ſind auch in unſrer

Seelen
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Seelen anzutreffen, ſie machen ein Stuck von
den modificationibus des in uns thatigen
Principii aus. Es kan kein Actor agiren,
wenn er nicht vorher zu dem prædiſponirt iſt,
was die Action erfordert, und die Rationes
oder Neigungen, die vom Boſen oder Guten
hergenommen werden, ſind die Zubereitungen,
die machen daß ſich die Seele zwiſchen vielen
Partheyen determiniren kan. Der Wille
ſoll allein thatig und eigenmachtig ſeyn; Man
pflegt ihn insgemein als eine auf ihrem Thro
ne ſitzende Konigin vorzuſtellen, deren Staats
Rath der Verſtand, die Affecten aber die.Hoff
linge, oder das liebſte Frauenzimer iſt, die durch
ihren Einfluß offt mehr gelten als der Rath des
Miniſters. Man giebt vor, der Verſtand re
de bloß auf Befehl dieſer Konigin, und ſie kon
ne die Grunde des Raths und die Eingebungen
der Favoriten uberlegen, ja gar beyde verwerf
fen, ſie heiſſe ſie endlich reden oder ſchweigen,
und gebe ihnen Gehor oder nicht, nach ihrem

Gutduncken. Allein das iſt eine Proſopo-
pœia, oder ein wenig ubel ausgeſonnenes Ge
vichte. Soll der Wille urtheilen oder von den
Grunden und Neigungen Erkantniß einholen,
die ihm der Verſtand oder die Sinnen vorſtel
len; ſo muß er in ſich ſelbſt noch einen andern
Verſtand haben, damit er verſtehen konne,
was man ihm vorſtellet. Es iſt wahr, daß die
Seele oder die gedenckende Subſtantz die

Ratio-
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Rationes verſtehet, die Neigungen empfindet,
und ſich nach den uberwiegenden Vorſtellun—
gen determinirt, die ihre thatliche Krafft
modificiren, um die That eigentlich nahm—
hafft zu machen und anzuzeigen. Jch habe
nicht nothig mein Syſtema harmoniæ præ-
ſtabilitæ hier zu Hulffe zu nehmen, das unſre
Independentz in ihren Glantz verſetzt, und
uns von dem phyſiſchen Einfluſſe der Objecto-
rum befreyet. Denn mit dem Angefuhrten
kan man ſchon den Einwurff aufloſen. Und
ob zwar unſer Autor dieſen phyliſchen Ein
fluß der Objectorum in uns mit dem gemei
nen Hauffen zulaſt, ſo fuhrt er doch ſehr ſinn
reich an, daß die Corper und die Objecta der
GSinnen uns weder die Begriffe, noch weni
ger die thatige Krafft der Seelen geben, ſon
dern bioß und allein zu Evolvirung desjenigen
dienen, was in uns iſt, faſt eben als wie Carte-
ſius geglaubt, daß weil die Seele dem Leibe
keine Krafft geben konte, ſo gebe ſie ihm doch

zum wenigſten eine Direction. Es iſt zwi
ſchen dem vhyliſchen Einfluſſe und der præ-
ſtabilirten armonie auf beyden Seiten ein
Mittel.

8ß. XVII.Zum funfften wendet man ein, unſrer Mey

nung nach wurde die Sunde nicht deswegen
getadelt oder geſtraffet werden, weil ſie es ver
diente, ſondern weil ſie durch die Straffe ein

ander
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ander mahl konte gehindert werden, da doch
aber die Menſchen noch was mehrers erfor
dern, nemlich eine Gnugthuung vor das Ver
brechen, wenn ſie gleich weder zur Beſſerung
noch zum Exempel diente. Auf ſolche Weiſe
fordern die Menſchen mit Recht, daß die recht
ſchaffene Danckbarkeit von einer warhaffti
gen Erkantniß der vergangenen Wohlthaten
herkommen ſolle, und nicht von der Abſicht
eine neue Wohlthat heraus zu locken. Jn
dieſem Einwurffe ſind gar gute Anmerckungen
enthalten, allein ſie ſchaden uns nichts. Man
ſoll nicht nur aus Intereſſe, aus Hoffnung
oder aus Furcht tugendhafft, danckbar und ge
recht ſeyn, ſondern aus einem Vergnugen das
man ſich aus loblichen Thaten machen toll,
ſonſt hat man noch vicht den Grad der Tu
gend erreichet, den man doch ſuchen ſoll zu er
langen. Und das will man eben haben, wenn
man ſagt, man ſoll die Gerechtigkeit und Tu
gend an und vor ſich ſelbſt lieben, und dieſes
habe ich erklaret. als ich von der unintereſſir-
ten Liebe kurtz zu vorher Ration gegeben, ehe
der Streit entſtanden, der ſo viel Lermen ge
macht. Gleichfalls ſchluſſen wir, daß die Boß
heit muſſe groſſer worden ſeyn, wenn ne zu ei
ner Luſt gediehen, gleich als wenn ein Rauber,
der vorher die Leute deswegen ums Leben ge
bracht, weil ſie ſich wiederſetzet, oder weil er ge
furchtet ſie mochten ſich rachen, endlich ſo grau

ſam
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ſam wird und ſich eine Luſt daraus macht ſie
umzubringen, und ſie vorher zu martern und zu
qpalen. Und dieſer Grad der Boßheit wird
vor eine teuffliſche Boßheit gehalten, obſchon
der Menſch, der derſelbigen beſchuldiget wird,
in dieſer vermaledeyten Luſt eine ſtarckere Ra-
tion ſeiner Todſchlage empfindet als er vor
her hatte, da er die Leute bboß aus Hoffnung

oder aus Furcht umbrachte. Jch habe in
Beantwortung der Schwurigkeiten des Herrn
Bayls angemercket, daß, nach der Meynung des
beruhmten Conrings, die Gerechtigkeit die ent
weder zur Beſſerung des Verbrechers, oder
wenigſtens um andern ein Exempel zu geben,
Straffe ausubet, in der Meynung derjenigen
ſtatt finden konte, welche die Freyheit, die kei
nem Zwange unterworffen iſt, umſtoſſen; die
rechte Rachubende Gerechtigkeit aber (juſti-
tia vindicativa) die mehr als eine Beſſerung
zum Endzwecke hat, etwas mehr, nemlich den
Verſtand und die Frepheit des Verbrechers
vorausſetze, weil die Harmonie der Dinge ei
ne Genugthuung, ein Malum palſſionis erfor
dert; das dem Gemuthe nach dem Malo e ner
freywilligen That, in die es gewilliget, ſeinen
Fehler zu erkennen gebe. Alſo hat Hobbeſius,
der die Freyheit umſtoſſet, die Rachubende Ge
rechtigkeit wie die Socinianer verworffen, die
von uniern Lehrern ſind widerleget worden, ob
ſchon die Autores dieſer Parthey den Be

e griff
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griff der Freyheit ſehr hoch zu ſpannen pfle

gen.
J. XVIII.

Endlich wendet man zum funfften ein, die
Wenſchen konten ſich zur Gluckſeligkeit keine
Hoffnung machen, wenn der Wille bloß durch
die Vorſtellung des Guten und des Boſen kon
te bewogen werden. Allein dieſer Einwurff
ſcheinet mir gantz nichtig zu ſeyn, und ich glau—
be daß man ſchwer ſolte errathen konnen was
man ihr immer mehr vor eine. Farbe habe an
ſtreichen konnen. Deßwegen urtheilet man
auch auf die entſetzlichſte Art von der Welt:
nemlich, unſre Gluckſeligkeit dependire von
äuſſerlichen Dingen, wenn es wahr iſt, daß ſie
von der Vorſtellung des Boſen und Guten de
pendiret. Man ſpricht, ſie ſtehe alſo nicht
min unſern Krafften, denn wir haben keine Ur
ſache zu hoffen, daß ſich die auſſerlichen Din
ge nach unſerm Gefallen ſchicken werden. Die
ſer Schluß hincket auf allen vier Fuſſen: Die
Lolgge hat keinen Nachdruck. Man kon
te wohl den Schluß einraumen; der Schluß
konte dem Autori wieder in den Buſen ge
ſchoben werden. Wir wollen mit dieſer Re-
torſion, die ſehr leichte iſt, den Anfang machen.
GSind denn die Menſchen um deßwegen gluck
licher, oder dependiren ſie nicht ſo ſehr von
den Zufallen des Gluckes, oder um deß willen,
weil man ihnen den Vorzug zuſchreibet, daß

ſit
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ſie ohne Urſache erwehlen? Empfinden ſie die
eorperlichen Schmertzen nicht ſo ſehr? Haben
ſie weniger Neigung zu den wahren oder
Schein-Gutern, oder weniger Furcht vor den
wahren und eingebildeten Ubeln? Sind ſie
nicht ſo groſſe Sclaven der Wolluſt, des Ehr
Geitzes und Geld-Geitzes? Ja freylich, wird
unſer Autor ſagen. Jch will es mit einer Art
einer Rechnung oder Hochachtung beweiſen.
Jch hatte es lieber geſehen, wenn er es aus der

Erfahrung bewieſen hatte. Allein laſt doch
dieſe Rechnung horen. Wir wollen ſetzen, ich
gebe durch meine Wahl, durch die ich der Sa
che, die ich erwehle, in Anſehung meiner eine Gu
te beylege, der erwehlten Sache ſechs Grade der
Gute, und in meinem Zuſtande waren vorher
zwey Grade vom Boſen geweſen, ſo wurde ich
gleich auf einmahl und nach meinem Wunſche
glucklich werden. Denn ich werde noch vier
Grade desjenigen Guten, das mir zu gute kom̃t,
oder von einem gantz freyen Guten haben. Das
iſt auſſer Streit gar ſchone, aber unglucklicher

Weiſe unmoglich. Denn wie kan ich nun
dem Objecto ſechs Grade Gute geben? Wir
müſten zu dem Ende entweder unſern Ge—
ſchmack, oder die Sache nach unſerm Gefallen
andern konnen. Das ware bey nahe ſo, als
wenn ich zu dem Bley mit Effect ſagen konte,
du ſolſt Goid, oder Kieſelſtein, oder Diamant
ſeyn, oder du ſolſt mir wenigſtens eben das aus

e 2 richten,
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richten; oder das wurde ſo ſeyn, als wie man
die Stelle des Moſis erklaret, die ſcheinet zu
ſagen, das Manna habe den Jſraeliten ſo ge
ſchmeckt, wie ſie es hatten haben wollen. Sie
dorfften nur zu ihrem Gomor ſagen, du ſolſt
ein Kaphahn, du ſolſt ein Rebhuhn ſeyn.
Stehts mir aber frey, der Sache ſechs Grade
der Gute zu geben, warum iſt mirs nicht er
laubt, ihr mehr zu geben? Jch halte davor, es
ſey erlaubt. Allein wenn das iſt, warum ſol
ten wir nicht dem Objecto 'alle erſinnliche
Güte beylegen? Warum ſolten wir ihm
nicht biß auf die vier und zwanzig Grade ge
ben? Und durch dieſes Mittel ſind wir aller
Zufalle des Gluckes ohngeacht vollkommen
glucklich, es mag windig ſeyn, es mag ſchloßen,
es mag ſchneyen, ſo werden wir nichts darnach
fragen, vermittelſt dieſes ſchonen Geheimnuſ
ſes werden wir wieder alle unvermuthete Zu
falle in Sicherheit ſen. Der Autor giebt
in dieſer J. Sect. des ſ. Cap. Subſect. 3. ſ. 12.
zu, daß dieſe Krafft alle naturliche Appetite u
berwinde, ſie aber konne von keinen Appetite
uberwunden werden, und g. 20. 21. 22. ſieht er
ſie vor den ſicherſten Grund der Gluckſeligkeit
an. Und gleich wie eine ſo indeterminirte
Krafft als dieſe, da man ohne Urſache erwehlet,
und durch die Wahl dem Objecto eine Gute
beyleget, in der That durch nichts kan einge

ſchrencket
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ſchrencket werden; ſo muß entweder dieſe Gu—
te diejenige weit ubertreffen, ſo die naturlichen
Appetite in den Objectis ſuchen, maßen dieſe
Appetite und dieſe Objecta immittelſt ſo lan
ge limitirt ſind, als dieſe Krafft independent
iſt, oder dieſe Gute, ſo das erwehlte Objectum
vom Willen bekommt, muß wenigſtens gantz
eigenwillig, und ſo ſeyn wie er ſie haben will.
Denn woher wolte man die Ration von den
Schrancken nehmen, wenn das Objectum
moglich iſt, wenn es derjenige erlangen kan
der es haben will, wenn ihm der Wille auf ei
ne von der Realitat und den ScheinDingen
independente Art, die Gute beylegen kan
die er haben will? Hiemit kan man ſchon eine
ſo bittweiſe angenommene Hypotheſin, die
etwas in ſich hat das den Margen von den
Hexen beykommt, uber den Hauffen werffen,
optantis iſta ſunt, non invenientis. Es
bleibet alſo mehr als zu wahr, daß uns dieſes
ſchone Gedichte von den Ubeln nicht mehr be
freyen konne; und wir werden weiter unten
ſehen, daß wenn die Menſchen entweder auf
gewiſſe Appetite oder auf gewiſſe Averſiones
verfallen, es durch andere geſchehe, die ihren
Grund allezeit in der Vorſtellung des Boſen
und des Guten haben. Jch habe auch geſagt,
daß man den Schluß des Arguments ein
raumen konte, das ſagt, es ſtunde wenigſtens in
dem gegenwartigen Zuſtande des menſchlichen

e 3 Lebens
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Lebens nicht gantz abſolut bey uns, glucklich
zu ſeyn, wie wir wollen. Denn wer zweiffelt,
daß wir nicht tauſenderley Unfallen unterworf
fen, denen die meuſchliche Klugheit nicht ent
gehen kan? Wie ſolte ich mich z. E. in acht
nehmen und verwehren, daß ich nicht mit in
der Stadt, in der ich wohne, durch ein Erdbe—
ben verſchlungen wurde, wenn es die Ordnung
der Dinge ſo mit ſich brachte? Allein ich kan
doch noch die Folge des Argumentes leugnen,
das beſagt, wenn der Wille bloß von der Vor
ſtellung des Boſen und Guten beweget wurde,
ſo ſtunde es alsdenn nicht bey uns, glucklich zu
ſevn. Die Folge ware gut, wenn kein GOtt
ware, wenn alles von unvernunfftigen Cauſis
regieret wurde; allein ſo macht GOtt, daß
wenn man wolle glucklich werden, man nur tu

gendhafft ſeyn dorffe. Wenn alſo die Seele
der Vernunfft und der Ordnung folget, die
Oott in ſie geleget, ſo kan ihr Wohlſtand nicht
auſſen bleiben, ob er gleich in dieſem Leben nicht
genugſam zu finden iſt.

ſ. XIX.
Nachdem er alſo die Inconvenientzien

unſrer Hypotheſis zu zeigen geſucht, ſo ſtellet
unſer Autor die Vortheile der Seinigen vor.
Er glaubt alſo unſre Freyheit konte allein durch
ſeine Meynung in Sicherheir geſetzt werden, ſie
mache alle unſre Gluckſeligkeit aus, ſie mehre
unſre Guter, und mindere unſere Ubel, und ein

agens
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agens, der dieſe Krafft beſitze, ſey durch ſie viel
vollkommener. Faſt alle dieſe Vortheile ſind
bereits auf die Seite geſchafft worden. Wir
haben gezeigt, daß zu unſrer Freyheit ſchon ge
nug ſey, wenn uns die Vorſtellungen des Gu
ten und des Boſen und andere innerliche und
auſſerliche Gemuths-Beſchaffenheiten neigen,
ohne uns zu nothigen. Man kan auch nicht
einſehen wie die bloße Indifferentz zu unſrer
Gluckſeligkeit was beytragen konne. Je in-
differenter man vielmehr iſt, je unempfindli
cher iſt man, und je weniger geſchickt das Gu
te zu ſchmecken. Uber dem ſo thut die Hypo-
theſis allzu groſſe Wurckung. Denn wenn
ſich eine indifkerente Krafft die Empfindung
des Guten geben konte, ſo konte ſie ſich auch
das vollkommenſte Gluck geben, wie wir be—
reits gezeiget haben. Und das iſt klar, daß ſie
nichts einſchrencken wurde, weil ſie die Ein
ſchrenckung aus ihrer bloßen Indifferentz
bringen wurde, von der man doch ſagt, daß ſie
ſie bloß von ſich ſelbſt verlaſſe, oder in der ſie

vielmehr niemahls geweſen. Mit einem Wor
te, man ſiehet gar nicht, worinnen die Vollkom
menheit dieſer bloßen Indifferentz beſtehe,
vielmehr iſt nichts unvollkommeners als ſie, ſie
wurde machen daß die Wiſſenſchafft und die
Gutigkeit nichts nutze ſeyn wurde, und ſie wur
de alles auf einen Hazard reduciren, ohne daß
einige Reguln oder Anſchlage zu faſſen waren.

e 4 Doch
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Doch werden noch einige Vortheile von dem
Autore angefuhret, die noch nicht ſind aus
gemacht worden. Es kommt ihm vor, als
wenn wir bloß durch dieſe Krafft die warhaff
tige Urſache unſrer Thaten waren, als der ſie
konten zugeſchrieben werden, ſonſt wurden wir
von den auſſerlichen Dingen gezwungen wer
den; und man konne ſich auch bloß und allein
wegen dieſer Krafft die Meriten ſeiner eignen
Gluckſeligkeit zuſchreiben, und an ſich ſelbſt
ſeine Luſt und Vergnugen haben. Allein es
iſt gantz das Gegentheil. Denn wenn man
durch eine gans abſolut indifferente Bewe
gung auf eine That verfallt, und nicht durch ſei

ne gute und boſe Eigenſchafften, iſt es nicht ſo
viel als wenn man blindlings durch einen Zu
fall oder durchs Looß darauf verfiele? Wes
wegen ſolte man ſich aber mit einer guten That
was einbilden, wenn man es entweder dem
Glucke oder dem Looße zu dancken, oder die
Schuld auf ſie werffen muſſe. Jch glaube,
man verdiene weit mehr gelobet zu werden,
wenn die That von ſeinen guten Gemuths
Gaben herruhret, und verdiene auch mehr ge—
tadelt zu werden, nachdem man etwan von ſei
nen boſen Gemuths-Gaben dazu geneigt ge
weſen. Wenn man aber die. That ohne die
Gemuths-Gaben ſchatzen will, aus denen ſie
entſpringen, ſo redet man in die Lufft, und ſetzt
an die Stelle derer Cauſarum ein Eingebilde

tes
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tes ich weiß nicht was. Wenn dieſer ohnge—
fehre Zufall, oder diß ich weiß nicht was die
Urſache unſrer Thaten mit Ausſchlieffung
unſrer naturlichen und erworbenen Qualita
ten, unſrer Neigungen und Gewohnheiten
ware, ſo konte man ſich von der Reſolution
eines andern auf keine Weiſe etwas verſpre
chen, weil kein Mittel verhanden ſeyn wurde
einen unentſchloſſenen Menſchen feſt zu halten,
und ſchluſſen in was vor eine Rhede das Schiff
unſers Willens durch das ungewiſſe Ungewit
ter einer ausſchweiffenden Inditkerentz wur
de geworffen werden.

F. XX.Allein indem wir die Vorzuge und Be
ſchwerniſſe bey Seite ſetzen, ſo laſt uns doch
ſehen, wie unſer gelehrter Autor dieſe Hypo.
theſin, von der er ſo groſſen Nutzen verſpricht,
darthun wird. Er bildet ſich ein, GOtt und
die freyen Creaturen waren bloß und allein
(activ) thuend, und wenn man activ ſeyn wol
le, ſo dorffe man bloß von ſich determiniret
werden. Was nun aber von ſich ſelbſt de-
terminirt wird, das darff nicht von den Ob.
jectis determiniret werden, folglich muß die
freye, als freye Subſtantz gegen die Obje-
cta indifferent ſeyn, und dieſe Indifferentæ
bloß durch ihre Wahlverlaſſen, die ihr das Ob-
jectum angenehm machet. Allein es ſtoſſen
faſt alle Schritte dieſes VernunfftSchluſſes

e 5 an.
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an. Es ſind nicht allein die freyen Creaturen,
ſondern auch noch alle andere Subſtantzen
und aus Subſtantzen zuſammen geſetzte Na
turen thatig. Die Thiere ſind nicht frey, und
inzwiſchen haben ſie doch thatige Seelen, man
muſte ſich denn mit den Carteſianern einbil
den ſie waren bloße Machinen. So iſt auch
wenn man frey ſeyn will, gar nicht nothig daß
man bloß von ſich ſelbſt determiniret werde,
weil eine Sache eine Direction bekommen
kan, ohne eine Krafft zu erlangen. Auf ſolche
Weiſe wird ein Pferd von einem Reuter re
gieret, ein Schiff von einem Steuer-Ruder,
und Carteſius hat geglaubt unſer Leib der ſei
ne Starcke behielte, bekame bloß einige Di—
rection von der Seelen. So kan auch eine
thatige Sache von auſſen einige Determina-
tion oder Direction bekommen, die dieſe De-
termination oder Direction andern kan die
ſie von ſich ſelbſt haben wurde. Wenn auch
gleich endlich eine thatige Subſtantz nur von
ſich ſelbſt dleterminirt wird, ſo folget doch
noch gar nicht, daß ſie nicht von den Objectis
beweget werde. Denn die Vorſtellung des
Object, die in ihr ſelbſt iſt, contribuiret zur
Determination, ſie kommt alſo nicht von
außen, folglich iſt die Spontaneitat in ihr gantz
unverletzt. Die Objecta agiren nicht in die
verſtandigen Subſtantzen als wurckende und
phyſiſche, ſondern nur als finale und mora

lſche
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iſche Urſachen. Wenn OGoOtt nach ſeiner
Weißheit handelt, ſo richtet er.ſich nach den
deen der moglichen Dinge, die ſeine Objecta
nd, aber vor ihrer wurcklichen Schopffung
eine Realitat außer ihm haben. Demnach
ſt dieſe Art einer ſpirituellen und moraliſchen
Zewegung weder der Activitat der Sub—
tantz, noch der Spontaneitat ſeiner Action
uwider. Wenn auch gleich endlich die freye
Nacht nicht von den Objectis determinirt
ourde, ſo Lan ſie doch niemahls gegen die
tction indifferent ſeyn wenn ſie im Begrif
e iſt zu agiren, weil die Action aus einer Dis-
hoſition zu agiren in ihr entſtehen muß, ſonſt
vird man aus allem alles quidvis quovis
nachen konnen, und nichts wird ungereimt ge
tug ſevn, das man nicht ſupponiren konne.
Dieſe Diſpoſition aber wird bereits die An
iehmligkeit dieſer bloßen Inclifferentz abge
rochen haben, und wenn ſich die Seele dieſe
Niſpoſution giebet, ſo wird zu dem Actu jene
u geben noch eine andere Prædiſpoſition er
ordert, folglich wird man vor die Actiones,
ie ſie ausuben ſoll, niemahls auf eine bloße
ndifferentz in der Seele kommen. Zwar
neliniren ſie wohl dieſe Diſpoſitiones, ohne
ie zu nothigen, ſie beziehen ſich insgemein auf
die Objecta; doch giebt es aber auch derglei
hen Diſpoſitiones die ſonſt vom Subjecto,
ur von der Seelen ſelbſt herklommen, und

machen,
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machen, daß em Objectum beſſer gefallt als
das andere, oder daß ein Ding zu einer andern
Zeit anders ſchmecket.

d. XXI.unſer Autor verſichert uns noch immer,
daß ſeine Hypothelis reel iſt, und bemuht ſich
zu zeigen, dieſe indlifferente Krafft befinde ſich
wurcklich in GOtt, ja man muſſe ſie ihm noth
wendig zuſchreiben. Denn er ſpricht, in den
Creaturen iſt ihm nichts gut noch boſe. Er
hat keinen naturlichen Appetit der vom Genuß
einer Sache außer ihm geſattiget werde; alſo
iſt er gegen alle auſerliche Dinge indifferent,
well ſie ihm. weder helffen, noch beſchwerlich
fallen konnen, und er muß ſich in der Wahl
determiniren, und gleichſam einen Appetit
machen. Und nachdem er erwehlet hat, ſo
muß er ſeine Wahl behaupten, als wenn er von
einer naturlichen Neigung ware angetrieben
worden. Alſo iſt der gottliche Wille die Urſache
der Gute in dem Weſen, das iſt, es wird in den
Objectis zwar was Gutes ſeyn, aber nicht ih
rer Natur nach, ſondern ausm gottlichen Wil
len, wenn der vollends bey Seite geſetzt wird,
ſo wird man in den Sachen weder Boſes noch
Gutes finden konnen. Man kan ſich ſchwer
einbilden, wie doch ſo geſchickte kLeute in eine ſo
wunderliche Meynung haben verfallen konnen;
denn die Ration die man etwan hier anfuhren
konte, hat nicht den geringſten Nachdruck. Es

ſcheinet
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ſcheinet als wolle man dieſe Meynung daraus
beweiſen, daß alle Creaturen ihr Weſen von
GOtt haben, und ſie weder in ihn agiren, noch
ihn determiniren konnen. Allein auf ſolche
Weiſe kommt er augenſcheinlich von der Sa
che ab. Wenn wir ſagen, eine verſtandige
dubſtantz werde von der Gute ſeines Obje-
cti beweget, ſo ſagen wir nicht, als wenn die
ſes Objectum nothwendig ein außer ihr exi-
ſtirendes Weſen ſey, genug iſt es wenn es ſich
nur begreiffen laſt. Denn ſeine Vorſtellung
agirt in die Subſtantz, oder die Subſtantz
atzirt vielmehr in ſich ſelbſt, in ſo weit ſie von
dieſer Vorſtellung diſponirt und alficirt
wird. Es iſt klar, daß der Verſtand in GOtt
die Begriffe aller moglichen Dinge in ſich halt,
und hiedurch iſt alles eminenter in ihm. Die
ſe Begriffe ſtellen ihm das Gute und das Boſe,
die Vollkommenheit und Unvollkommenheit,
die Ordnung und Unordnung, das Con-
gZruum und das Incongruum der Dinge
vor, und ſeine uberflußige Gutigkeit macht, daß

er das Vortheilhafftigſte erwehlet. GOtt
dererminiret ſich alſo durch ſich ſelbſt, ſein
Wille iſt Krafft ſeiner Tugend thatig; allein
er wird in der Action von dem Verſtande
ſpecificirt und dlirigirt der mit Weißheit an
gefullet iſt. Und gleich wie ſein Verſtand voll
kommen, ſeine Gedancken allezeit deutlich, und
ſeine Neigungen allezeit gut ſind; ſo unterlaſt er

niemahls
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niemahls das Beſte zu thun; wir aber konnen
im Gegentheil von dem falſchen Scheine des
Wahren und des Guten betrogen werden.
Wie kan man doch aber immer moglich ſagen,
daß vor dem Willen GOttes in den Begriffen
weder Boſes noch Gutes ſey? Macht denn
der gottliche Wille die Begriffe die in dem
Verſtande ſind? Jch getraue mir nicht un
ſerm Autori eine ſo wunderliche Meynung zu
zuſchreiben, die den Verſtand und Willen con-

fundiren, und allen Gebrauch der Begriffe
umſtoſſen wurde. Dependiren nun aber die
Begriffe nicht von dem Willen, ſo dependi-
ret die Vollkommenheit und Unvollkommen
heit, die in ihnen vorgeſtellet wird, auch nicht
von ihm. Kommt das z. E. von dem gottli—
chen Willen, oder nicht vielmehr von der Na
tur der Zahlen her, daß gewiſſe Zahlen mehr
als andere viele richtige Eintheilungen haben
bekommen konnen? daß man aus einigen eher
als aus den andern Battaillons, Polygons
und andere regulaire Figuren machen kan?
daß die Zahl ſechſe den Vortheil hat, unter
allen Zahlen, die man vollkommen heiſſet, die
geringſte zu ſeyn? daß ſechs gleiche Zirckul in
einem Plano einen ſiebenden beruhren konnen,

daß unter allen gleichen Corpern die Sphæra
die wenigſte Flache hat, daß gewiſſe Zahlen
fich nicht meſſen laſſen, und folglich zur Har-
monie nicht ſehr geſchickt ſind? Erhellet nicht,

daß
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daß alle vieſe Vorzuge oder Beſchwerniſſe von
dem Begriffe der Sachen herruhren, und daß
das Gegentheil einen Widerſpruch involvi-
ren wurde? Meynet man etwan der Schmertz
und die Beſchwerniſſe der lenſitiviſchen Crea
turen, und ſonderlich die Gluckſeligteit und Un—
glückſeligkeit der verſtandigen Creaturen ſey
GOtt gleichgultig? Und was wird man von

ſeiner Gerechtigkeit ſagen? Jſt ſie nicht auch
was eigenwilliges, und hatte er weißlich und
gerecht gehandelt, wenn er beſchloſſen die Un
ſchuldigen zu verdammen? Jch weiß wohl, daß
es unverſtandige Leute giebt, denen es was
leichtes iſt eine ſo gefahrliche Meynung, die al
le Frommigkeit ubern Hauffen werffen kan, zu
behaupten. Allein ich bin gewiß verſichert,
daß unſer beruhmter Autor weit davon ent
fernet iſt. Jnzwiſchen ſcheinet einem doch
dieſe Hypotheſis dahin zu fuhren, wenn nichts
in den Objectis iſt, das dem gottlichen Wil
len vor ſeiner Wahl nicht indifferent ſey.
Zwar hat GOtt nichts von nothen, allein der
Autor ſelbſt hat ſehr wohl angemercket, daß
ihn vielmehr ſeine Gutigkeit und nicht ſeine Be
durffniſſe bewogen Creaturen hervorzubrin
gen. Es war alſo noch vor dem Entſchluſſe
eine Ration in ihm, und GOtt hat weder von

dhngefehr oder ohne Urſache, noch auch aus
Nothwendigkeit, ſondern aus Inclination die
Welt geſchaffen, wie ichs ſchon ſo offt erinnert,

und
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und ſeine Inclination treibt ihn allezeit aufs
Beſte: alſo iſts recht erſtaunenswurdig, daß
unſer Auror hier Cap. Sect.i. Subſect. 4.
g. 5. behauptet, es hatte GOtt, der gantz voll
kommen und in ſich ſelbſt glucklich iſt, keine
Ration bewegen konnen etwas außer ihm zu
ſchaffen, da er doch vorher ſelbſt Cap. 1. Sect.
3. g. 8. 9. gelehrt, GOtt habe einen Endzweck
in ſeinen Actionen, und ſein Vorhaben ſey
daß er ſeine Gutigkeit mittheilen und zu erken
nen geben wolle. Es galt ihm alſo nicht gleich
viel ob er etwas ſchaffte oder nicht, und nichts

deſto weniger iſt doch die Schopffung eine
freye That. Eben ſo wenig galte es ihm gleich
viel ob er eine ſolche oder ſolche Welt, ein be
ſtandiges Chaos oder ein Syſtema voller Ord
nung ſchaffte. Die Gute des Objecti alſo, die
in ihren Begriffen mit enthalten war, die hat
die Ration ſeiner Wahl ausgemacht.

S. XXII.unſer Autor, der ſonſt oben ſo viel gute Sa
chen von der Schonheit und Bequvemligkeit der
gottlichen Wercke angebracht hatte, hat ſich
fo einen Weg geſucht, ſie mit ſeiner Hypo
theſi zu coneilüren, die GOtt alle Abſicht auf
das Gute und die Beqgvemligkeit der Creatu
ren abzuſprechen ſcheinet. Die Gleichsultig
keit GOttes, ſpricht er, findet nur in ſeinen er
ſten Erwehlungen jtatt; ſo bald aber als
GoOtt etwas erwehlet hat, ſo hat er auch zu

gleich
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gleich virtualiter alles erwehlet was noth
wendig mit ihr verknupffet iſt. Es waren un

endlich viele gleich vollkomnene mogliche Men—

myen; die Erwehlung einiger unter ihnen iſtD ch unſerm Autore gantz eigenwillig. Al
lein da ſie GOtt erwehlet hatte, ſo konte er

nichts mehr wollen was der menſchlichen Na
tur zu wider geweſen. Bißher redet der Au—
tor ſeiner Hypotheſi gemaß; allein das fol

DDvor zu bringen, jo hat er ſich zugleich Krafft ſei
ner unendlichen Gutigkeit entſchloſſen, ihnen

culle mogliche Beqvemligkeit zu geben. Jn
der That iſt nichts vernunfftigers; es iſt aber
auch ſeiner Hypotheſi nichts mehr zu wider,

und er hat vielmehr Raiſon ſie umzuwerffen,

zu laſſen, die der gottlichen Gutigkeit und ull
Weißheit zu wider ſind. Jtzt werden wir nn
deutlich ſehen, daß ſie mit dem Angefuhrten amnn
nicht ſtehen kan. Die erſte Frage iſt: Wird

IIIGOtt etwas ſchaffen oder nicht, und warum?

T

W

IL

E

„Der Aucor hat geantwortet, er werde etwas TI
ſchaffen ſeine Gutigkeit mitzutheilen und zu er J

kennen zu geben. Es gilt ihm alſo nicht gleich
I

viel, ob er was ſchant oder nicht. Hernach T
fragt man: Wird EoOtt dieſe und dieſe Sa
che, oder eine andere ſchaffen, und warum?

TWenn man recht bundig antworten wolte, ſo

f muſtſe IN
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muſte man antworten, eben dieſe Gutigkeit ma
che daß er das Beſte erwehlt, und im folgenden
verfallt der Auror in der That wieder darauf;
aber nach ſeiner Hypotheſi antwortet er, er
werde ſolche Sachen ſchaffen, es ware aber
kein Warum verhanden, weil GOtt gegen
die Creaturen, die ihre Gute bloß von ſeiner
Wahl haben, gantz indifferent ſen. Der
Autor varirt ein wenig in dieſer Sache: denn
hier Cap. 5. Sect. Subſ. 4. v. 12. ſpricht er; es
gelte GOtt gleich viel, ob er gleich vollkomme
ne Menſchen, oder gleich vollkommene Arten
von vernunfftigen Creaturen erwehle. Alſo
wurde er nach dieſer Redens-Art vielmehr die
vollkommenſte (Speciem) Art erwehlen; und
wie gleich vollkommene Arten ſich mehr oder

wenig mit den andern vertragen, alſo wirder
die Vertraglichſten erwehlen; es iſt alſo keine
gantzliche und bloße Indifferentz, und der
Autor gerath auf dieſe Weiſe auf unſre Prin-
cipia. Allein wir wollen nach unſer Hypo-
theſi reden, wie er nach ſeiner, und mit ihm
den Fall ſetzen, daß GOtt gewiſſe Creaturen
erwehle, ob ſie ihm gleich gantz indifferent
ſind. Er wird alſo ſo leicht irregulaire, gar
ſtige, ſchadliche, ungluckliche Creaturen, be
ſtandige Klumpen, allenthalben Monſtra, nur
lauter boßhafftige Einwohner der Erden, Teuf
fel ſchaffen, die die gantze Erde anfullen, als
ſchone Syſtemata, wohl gemachte Arten, wa

ckere
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ckere Menſchen und gute Engel. Der Autor
wird ſagen, nein: da GOtt ſich entſchloſſen
Menſchen zu ſchaffen, ſo hat er ſich auch zu—
gleich entſchloſſen, ihnen alle Begvemligkeit zu
geben, deren die Welt fahig iſt, und ſo iſt es
uuch mit andern Arten. Jch antworte, ware
dieſe Beqpemligkeit mit ihrer Natur nothwen
dig verknupffet, ſo redete der Autor nach ſei—
ner NHypotheſi; allein da diß nicht iſt, ſo muß
er auch geſtehen, daß ſich GOtt durch eine neue
Wahl, die nicht von der Wahl denendirt, ſo
GoOtt bewogen, Menſchen zu machen, ent
ſchloſſen, den Menſchen alle mogliche Beqvem
ligkeit zu geben. Woher kommt dieſe neue
Wahl? Kommt ſie auch von einer puren
Indifferentz her? Wenn das iſt, ſo beweget
GoOtt nichts der Menſchen Beſtes zu ſuchen,
und kommt er gleich bißweilen darauf, ſo ge
ſchicht es gleichſam von ohngefehr. Allein der
Autor behauptet, GOtt werde von ſeiner Gu
tigkeit dazu angetrieben werden; Gut, ſo iſt
ihm alſo das Gute und Boſe der Creaturen
nicht gleichgultih, und es ſind in ihm primiti-
viſche Erwehlungen, zu denen er von der Gute
der Gachen bewogen wird. Er macht nicht
allein die Wahl Menſchen zu ſchaffen, ſondern
auch ſo gluckliche Menſchen, als in dieſem Sy-
ſtemate ſeyn konnen. Hierauf wird keine
bloße Indifferentz mehr ubrig ſeon. Denn
wir koutien von der gantzen Welt ſo ein Urtheil

fe ſallen,
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fallen, wie wir von dem menſchlichen Geſchlech
te gefallet haben. GOtt hat ſich entſchloſſen
eine Welt zu ſchaffen, ſeine Gutigkeit aber hat
ihn zugleich bewegen ſollen eine ſolche zu erweh
len, in der die meiſte Ordnung, die meiſte Regu-
laritat, die meiſte Tugend, das meiſte Wohl
ergehen ſo nur moglich geweſen, anzutref
fen ſey, denn ich ſehe nicht den geringſten
Schein, warum ich ſagen ſolte, GOtt ware
von ſeiner Gutigkeit bewogen worden, die
Menſchen, die er ſich entſchloſſen, zu ſchaffen,
ſo vollkommen zu machen, als in dieſem Syſte-
mate ſeyn konne, und gegen das gantze Uni-
verſum ſey er nicht ſo wohl geſinnt. Nun ſind
wir bey der Gute des Objecti; und die pure
Indifferentz, in der GOtt ohne Urſache agi-
ren wurde, wird ſelbſt durch das Verfahren
unſers geſchickten Autoris gantzlich umgeſtoſ—
ſen, bey dem die Macht der Warheit, wenn er
aufs Factum hat kommen muſſen, eine ſpecu-
lativiſche Hyvotheſin uberwogen, die auf die
Realitat der Dinge gar nicht appliciret wer

den kan. 7

ſ. XXIII.Weil demnach GOtt nichts gleichgultig
iſt, als der alle Grade, alle Wurckungen, alle
Verhaltniſſe der Dinge erkennet, und alle ih
re mogliche Verbindungen auf einmahl einſie
het; ſo laſt uns doch ſehen, ob ihn nicht wenig
ſtens die Unwiſſenheit und Unempfindligkeit

des
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des Menſchen in ſeiner Wahl gantz indiffe-
rent machen kan. Der Autor beehrt uns
mit dieſer puren Indifferentz als mit einem
ſchonen Geſchencke. Die Beweißthumer, die
er davon giebt, ſind folgende: 1) Empfinden
wir ſie in uns. 2) Erfahren wir die Kennzei
chen und die Eigenſchafften derſelben in uns.
z) Konnen wir zeigen, daß andere Cauſæ, die
unſern Willen determiniren konnen, unzu
langlich ſind. Was den erſten Punct anlan
get, ſo meynt er, indem wir die Freyheit in uns
empfinden, ſo empfinden wir auch zugleich die
pure Indiſferentz. Jch laugne, daß wir ei—
ne dergleichen Indifferentz empfinden, auch
daß dieſe vermeynte Empfindung aus der Em—

pfindung der Freyheit folge. Wir empfinden
insgemein etwas in uns, das uns zu unſrer
Wahl incliniret, und wenn wir gleich biß
weilen von allen unſern Diſpoſitionibus kei—
ne Ration geben konnen, ſo zeigt uns doch ein
wenig Aufmerckſamkeit, daß die Beſchaffen
heit unſers Leibes und der um uns ſehenden
Korper, der gegenwartige und vorhergehende
Zuſtand unſrer Seelen, und viele andere ge
ringe Sachen eannd ag ſſen Bewegungs
Grunden  nnncar viel beytragen
konnen, da mehr oder weni

 6—

J 2

Zeiten unterſchiedne urihelle davon fallen, oh
ger anſtehen dn r zu unterſchiedenen

ne daß jemand einer puren Indifferentz,

f3 oder
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oder ich weiß nicht was vor einer Starcke der
Seelen zuſchreibe, die in den Objectis das
ausrichte, was die Farben in der Ratten-Ey
dey thun ſollen. Alſo hat der Hert Autor
hier nicht Urſache ſich auf das Urtheil des Vol
ckes zu beruffen, wenn er ſpricht, das Volck
urtheile in vielen Dingen beſſer als die Philo-
ſophen. Es iſt wahr, daß viele Philoſophen
in leere Einbildungen verfallen, und mir ſcheint

die pure Indiffrentz aus der Zahl der Chy-
meriſchen Begriffe zu ſeun. Wenn aber je
mand ſagt daß eine Sache nicht exilſtire, weil
ſie das gemeine Volck nicht wahrnimmt, io
konte das Volck vor keinen guten Richter paſ-

ren, weil es ſich bloß nach den Sinnen rich
tet. Viel glauben die Lufft ſey nichts, wenn
ſie nicht vom Winde getrieben wird. Denen
meiſten ſind die unempfindlichen Korper, die

flußigen Sachen welche die Schwere ausma
chen, oder der Niſus, die Materia Magnetica
unbekand; der Seelen und anderer unzertheil
baren Subſtantzien nicht zu gedencken. Sol
te man aber deßwegen ſagen, ſie waren nicht,
weil ſie dem gemeinen Volcke unbekant ſind?
Jn dieſem Falle k' mur auch ſagen, die
Seele agire auch o —walſition oder
Neigung, die einia —u zum agiren

gungen von dem Volcke aus Mangel der Auf
antreibt, weil viele wiſpontiones und Nei—

merckſamkeit und des Nachſinnens nicht gnuge

ſam
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ſam bemercket werden. Zum andern was die
Kennzeichen der Krafft anlanget, von der hier
geredet wird, ſo habe ich ſchon den Vortheil
widerleget, den. man ihr zuſchreibet, daß ſie
nemlich mache, daß man thatig, und die wahre

urſache ſeiner Actionen, der lmputation und
der Moralitat unterworffen ſey; das ſind aber
keine gute Kennzeichen von ieiner Exiſtentz.
Folgende, die der Autor anfuhret, ſind es eben

ſo wenig; nemlich er ſagt, wir hatten eine
Krafft in uns, uns den naturlichen Appetiten,
das iſt, nicht allein den Sinnen, ſondern auch
noch der Vernunfft zu wiederſetzen. Allein
ich habe ſchon erinnert, daß man den naturli—
chen Appetiten durch andere naturliche Appe
tite widerſtehe. Man duldet zuweilen einige
Beſchwerligkeit, und zwar mit Luſt; allein die
ſes geſchicht wegen einer Hoffnung oder we—
gen eines Vergnugens, das mit dem Boſen
verknupffet iſt und es ubertrifft; Man ver
ſpricht ſich was Gutes davon, oder man em—
pfindet es darinnen. Der Autor giebt vor,
wir machten durch dieſe Verwandelungs
Krafft der Schtinnr aufgebracht,«4

angenehm was uns Nnißfiele. Al
lein wer ſiehet nicht, daß dieſes vielmehr deß
wegen geſchicht, weil die Application und die
Aufmerckſamkeit auf das Objectum, und
die Gewohnheit, unſre Diſpoſition, folglich

unſre naturliche Appetite verandern? So

f 4 macht
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macht auch die Gewohnheit, daß uns ein ziem
lich wichtiger Grad der Kalte oder der War
me nicht mehr beſchwerlich fallt wie zuvor, nie—

mand aber ſchreibt dieſe Wurckung unſrer
Erwehlungs-Krafft zu. So wird auch Zeit
erfordert, wenn man zu dieſer Abhartung oder
zu dieſer harten Haut gelangen will, wobey die
Hande gewiſſer HandwercksLeute einen Grad
der Warme vertragen konnen, der uns unſre
Hande verbrennen wurde. Das Volck, auf
das ſich der Autor beziehet, urtheilet von
der Urſache dieſer Wurckung ſehr wohl, wie
wohl es bißweilen lacherliche Applicationes
macht. Es waren einſt zwey Magde beym
Feuer in der Kuche, die eine, die ſich verbrannt
hatte, ſagte zu der andern, v liebes Kind, wer
wird doch das FegeFeuer ausſtehen konnen?
Die andere antwortete: du Narrin, man ge
wohnt ſich an alles.

g. XXIV.
Allein der Autor ſpricht, dieſe wunderſame

Krafft, die uns gegen alle Sachen indifferent
oder nach unſerm eianem Gutduncken geneigt

ανmacht, ubertem  cccernunfft ſelbſt.——2

konne unſre Acliones nicht zulanglich erkla
Und das iſt ſeir n, nemlich, man

xen, wenn man nicht zu dieſer Krafft ſeine Zu
flucht nehme. Es werden viel tauſend Leute

gefunden, welche das Bitten ihrer Freunde, die
Rathſchlage ihrer Anberwandten, die Beſtraf

fungen
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fungen ihres Gewiſſens, die Beſchwerligkei—
ten, die Leibes-Straffen, den Tod, den Zorn
OOttes, die Holle ſelbſt nichts achten, damit
ſie nur allerhand Thorheiten treiben konnen, in
denen weiter nichts Gutes noch Ertragliches
iſt, als weil ſie ſie frey erwehlet haben. Jn
dieſem Vernunfft-Schluſſe iſt alles gut biß
auf die letzten Worte excluſive; denn wenn
man ein Exempel vor die Hand nimmt, ſo be
findet man, daß den Menſchen Rationes oder
Urſachen angetrieben, und daß ihn ſtarcke Feſ
ſel daran feſſeln. Eine thorichte Liebe, z. E.
kan niemahls von einer puren Indifferentz
herkommen ſeyn, die Neigung oder der Afkect
wird ſein Spiel mit drunter gehabt haben;
allein die Gewohnheit und die Verhartung
konnen in gewiſſen GemuthsArten wohl ver
urſachen, daß man eher zu Grunde gehen wolle,

als davon abzulaſſen. Der Herr Autor fuh—
ret noch ein ander Exempel an. Ein Altheiſt,
ein Lucilius Vaninus, (ſo nennen ihn die mei
ſten, da er doch ſelbſt in ſeinen Wercken den
prachtigen Nahmen Julius Cæſar Vaninus
fuhret) leidet viel eher die groſte Marter we
gen ſeiner Grillen, als daß er ſeine Gottloſig
keit ſolte fahren laſſen. Der Autor nennet
nicht den Vaninum, und dieſer Menſch leu—
gnete in der That ſeine boſe Meynungen, biß er
uberfuhret wurde, daß er den Atheiſmum ge
lehret, und einen Apoſtel deſſelben abgegeben.

f Als
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Als man ihn fragte, ob ein GOtt ſey, ſo riß er
Graß aus, und ſagte:

Et levis eſt ceſpes qui probet eſſe Deum.
Allein weil der General-Procurator des Par
lamentes zu Thoulouſe, dem erſten Præſiden-
ten, wie man ſagt, wehe thun wolte, bey dem
der Vanini gar viel galt, und ſeine Kinder in
der Philoſophie unterrichtete, wo er nicht gar
in ſeinem Hauſe geweſen, ſo wurde die Inqui-
ſition nach der Scharffe fortgeſetzt, und als
Vanini ſahe, daß keine Gnade zu hoffen, ſo
ſagte er ſterbende, was er ware, nemlich ein
Atheiſt, das eben nichts auſſerordentliches iſt.

Wenn ſich auch ein Atheiſt zur TodesStraf
fe darbothe, ſo konte die Prahlerey ſo wohl ei
ne ſtarcke Urſache deſſen bey ihm ſeyn, ſo wohl

als bey dem Gymnoſophiſten Calano, und
bey dem Sophitſten, deſſen freywilligen Tod

durchs Feuer uns Lucianus erzehlet. Allein
der Autor glaubt ſelbſt, dieſe Prählerey, dieſe
Halßſtarrigkeit, und andere thorichte und ab
geſchmackte Abſichten dieſer Leute, konten nicht
durch die Appetite erklaret werden, die von der
Vorſtellung des Guten und des Boſen her
kommen, und die uns nothigen, zu der trans-
cendentalen Macht, ſo das Gute in Boſes, und

das Boſe in was Gutes verwandelt, unſre Zu
flucht zu nehmen. Allein es treibt uns keine
Noth ſo weit zu gehen, und die Urſachen unſrer

Jrrthumer ſind mehr als zu klar. Wir kon
nen
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nen in der That dieſe Transformationes an—
ſtellen, allein das geſchicht nicht wie dey den
Hexen, durch einen bloßen Actum dieſer ma—
giſchen Krafft, ſondern dadurch, weil man in
ſeinem Gemuthe die Vorſtellungen der guten
oder boſen Qualitaten, die naturlicher Weiſe
mit gewiſſen Objectis verbunden ſind, verdun—
ckelt und unterdrucket, und weil man nur die—
jenigen zu Geſichte bekommt, die mit unſerm
Geſchmacke und mit unſern Vor-Urtheilen
uberein kommen, oder auch, weil man durch
vieles Nachdencken uber die Sache, ihr ge
wiſſe Qualitaten beyleget, die mit ihr bloß zu
falliger Weiſe oder von unſrer Gewohnheit ſie
gewohnlich vor Augen zu haben, verknupffet
ſind. Jch habe z. E. Lebenslang vor einer gu
ten Speiſe einen Abſcheu, weil ich in meiner
Kindheit einen Eckel davor bekom̃en, der mir ei
ne gewiſſe Impreſſion zurucke gelaſſen hat.
Anderer Seits gefallt mir ein gewiſſer natur—
licher Fehler, weil er mir von der Idee einer
Perſon etwas erwecket, die ich hoch gehalten
oder geliebet habe. Ein junger Menſch iſt et—
wan von groſſen Lob-Spruchen geruhret wor
den, die man ihm nach einer offentlichen gluck—
lichen That gegeben; der Eindruck von dieſem
groſſen Vergnugen hat ihm groſſe Liebe zur Eh
re erwecket, er dencket Tag und Nacht auf Un
terhaltung dieſes Affectes, und hiebey verach
tet er ſelbſt den Tod, damit er ſeinen Endzweck

errei
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erreichen moge. Denn ob er wohl weiß, daß er
nichts davon empfinden werde, was man nach
ſeinem Tode von ihm ſagen wird, ſo vermag
doch die Vorſtellung, die er ſich davon macht,
bey ihm ſehr viel. Und es ſind allezeit derglei—
chen Rationes in den Actionibus verhanden,
die denen, ſo an dieſen Rationibus keinen Ge
ſchmack haben, die haßlichſten und wunderlich
ſten zu ſeyn ſcheinen. Mit einem Worte, ein

ſtarcker und offt wiederholter Eindruck, kan
unſre Organa, unſre Einbildungs-Krafft, un
ſer Gedachtniß, und ſelbſt unſre Vernunfft
Schluſſe um ein merckliches verwandeln. Offt
geſchicht es, daß ein Menſch durch offtmahli—
ges Erzehlen einer Luge, die er vielleicht erdacht,
ſie endlich ſelbſt vor wahr halt. Und gleichwie
man ſich offt dasjenige vorſtellet, was ange
nehmiſt, ſo macht man, daß man ſichs als was
leichtes vorſtellet, und glaubt, man werde es
leicht zu Wercke richten konnen, daher kommt
daß man ſich das leicht uberredet, was man
wunſchet:

Et qui amant ipſi ſibi ſomnia fingunt.

g. XXV.
Die Jrrthumer ſind alſo, abſolut zu reden,

niemahls voluntair. obſchon bißweilen der
Wille, wegen der Luſt die man ſich daraus
macht, ſich gewiſſen Gedancken zu ergeben, oder
wegen des Abſcheues den man vor andern em
pfindet, gar offt dazu contrihuiret. Der

ſchone
4
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ſchone Eindruck von einem Buche tragt mit zu n

der Beredung des Leſers bey. Die Geberden
ſ

und die Arten des Redenden bringen ihm die J

Gunſt der Zuhorer zuwege. Man iſt geneigt
J

Il

zl
die Lehren zu verachten, die von einem Menſchen
herkommen, den man haſſet oder verachtet, I
oder der ihm in etlichen Dingen, die uns in die ni
Augen fallen, ahnlich iſt. Jch habe bereits uun
gemeldet, warum man ſich ſo leicht entſchluſt

I

uhnin

das zu glauben was nutzlich und angenehm iſt, uun
und ich habe Leute gekannt, die im Anfange
aus weltlichen Abſichten die Religion gean
dert hatten, die aber nach der Zeit uberzeugt
und wohl uberzeugt geweſen, daß ſie die gute
Parthey angenommen. So ſieht man auch,
daß die Verhartung nicht ſchlechterdings eine
uble Wahl iſt die beſtandig anhalt, ſondern
auch eine Zuneigung drinnen anzuhalten und nunin
fortzufahren, die entweder von einem Guten aun
herkommet das man ſich dabey einbildet, oder npeni

IIII

T

n

1

von einem Ubel das man ſich in der Verande
rung vorſtellet. Die erſte Wahl iſt vielleicht
aus Leichtſinnigkeit geſchehen, das Vorhaben
aber ſie zu unterhalten, ruhrt von einigen ſtar—
ckern Grunden und Impreſſionibus her. So
giebt es auch einige SittenLehrer die ſagen,
man ſolle ſeine Wahl behaupten, damit man
nicht unbeſtandig iey, oder vor unbeſtandig
angeſehen werde. Inzwiſchen iſt ein Beharren
boſe, wenn man die Ermahnungen der Ver—

nunfft
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nunfft verachtet, ſonderlich wenn die Mate
rie wichtig genug iſt, daß ſie ſorgfaltig ſolte un
terſuchet werden. Wenn aber die Gedancke
von der Veranderung unangenehm iſt, ſo wen
det man leicht ſeine Aufmerckſamkeit davon ab,
und dadurch verhartet man ſich am meiſten.
Der Autor, der die Verhartung ſeiner ver
meynten bloßen Indifferentz hat zuſchreiben
wollen, hatte bedencken konnen, daß was anders

erfordert werde eine Wahl vorzunehmen, als
die Wahl gantz allein, oder eine bloße Indiffe-

rentz, ſonderlich wenn dieſe Wahl leichtſin
nig geſchehen iſt, und um ſo viel deſto leichtſin
niger, weil ſie mit mehrer lndifferentz geſche
hen, in welchem Falle man ſich auch leicht von

ihr loßreißen kan, es muſte denn die Gewohn
heit, die Prahlerey, das Intereſſe, oder eine an
dere Urſache uns bewegen, darauf zu beſtehen.

So muß man ſich auch nicht einbilden, als
wenn man in der Rache ohne Urſache einen
Gefallen hatte. Leute die ſehr empfindlich
find, ſind Tag und Nacht drauf bedacht, und
es fallt ihnen ſchwer die Vorſtellungen des em
pfangenen Boſen und Schimpffes zu unterdru
cken. Sie bilden ſich ein, es ware ein ſehr groſ
ſes Vergnugen von dem Begriffe der Ver—
achtung, der ihnen alle Augenblicke einkommt,
befreyet zu ſeyn, und der macht, daß gewiſſen
Leuten die Rache ſuſſer iſt uls das Leben;

Quis vindicta bonum vita jucundius ipſa.
Der
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Der Aurtor wolte uns gerne uberreden, als
wenn man einer Sache, die man verlanget oder
verabſcheuet, die es aber nicht gnugſam verdie—

net, durch die vermeynte electiviſche Krafft,
die die Sachen, wie man es verlanget, gut oder
boſe vorſtellet, den Uberſchuß der Gute und
des Boſen gegeben hatte von dem man geruh—
vet worden. Man hat zwey Grade vom natur
lichen Ubel gehabt, man giebt ſich durch die
Krafft, die ohne Urſache erwehlen kan, s. Gra
de von dem gemachten Guten. Man hat alſo

Grade von dem freyen Gute. (Cap. y. Sect.
2. S.7.) Wenn das angienge, ſo wurde man,
wie ich ſchon angemercket, weit kommen. Er
glaubt ſo gar, daß der Ehr-Geitz, der Geld

Geitz, die hefftige Begierde zum Spiel, und an
dere nichtige Affecken, alle ihre Macht von'
dieier Krafft entlehnen. (Cap.5. Sect. Sub-
ſect.s.) .Allkein es ſind ſonſt ohne das ſo viel
falſche Erſcheinungen in den Dingen ſo viel
Einbildungen, die die Sache groß oder gering
machen konnen, ſo viel ubel gegrundete Ver
bindungen in unſern Vernunfft-Schluſſen,
daß man dieſer Hexe, das iſt, dieſer innern
Krafft nicht bedarff, die gleichſam auf eine
bezaubernde Art wurcket, und der der Autor
alle dieſe Unordnungen zuſchreibet. Jch habe
endlich ſchon ſo vielmahl erinnert, daß wenn
wir uns zu einer der bekanten Ration widrigen
Parthey entſchluſſen, wir von einer andern

dem
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dem Anſehn nach ſtarckern Ration dazu an
getrieben werden, als wie z. E. die Begierde
daß man wolle vor independent angeſehn
ſeyn, und eine auſſerordentliche That thun. Es
war einſt an dem Osnabrugiſchen Hofe ein
PagenPræceptor, der, wie ein anderer Mu-
tius Scævola, die Hand ins Feuer ſteckte, und
bey nahe den Krebs bekommen hatte, zu zeigen
daß die Starcke ſeines Gemuthes groſſer wa
re, als ein empfindlicher Schmertz. Jch halte
es werden es ihm wenig Leute nachthun, und
ich weiß nicht, ob leicht ein Autor ſolte zu fin
den ſeyn, der nachdem er eine ſolche Krafft be
hauptet die ohne Urſache, oder wohl gar wider
die Vernunfft etwas erwehlen kan, ſein Buch
mit ſeinem eignen Erempel dadurch wurde
beweiſen wollen, wenn er ein gutes Beneſi-
cium oder ein ſchones Amt fahren ließe, bloß
in der Abſicht die OberHerrſchafft ſeines
Willens uber die Vernunfft zu zeigen. We
nigſtens bin ich gewiß verſichert, daß es kein
geſchickter Menſch thun wurde, ſondern bald
gewahr werden wurde, daß man ſein Opffer
unfruchtbar machen wurde, indem man ihm
vorſtellen wurde, daß er bald dem Heliodoro.
einem Biſchoffe von Lariſſa nachgeahmt hat
te, dem ſein Buch vom Theagene und der
Chariclea, wie man ſagt, lieber geweſen, als
ſein Bißthum. Das kan leicht geſchehen, wenn
ein Menſch ſein Amt entbehren kan, und iehr

hr
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Ehrgeitzig iſt. Man findet auch taglich ſol—
che Leute, die ihre Vortheile ihrem Eigenſinne,
das iſt, wurckliche Guter Schein-Gutern auf
opffern.

g. XXVI.Wenn ich den Vernunfft-Schluſſen un
ſers Autoris Schritt vor Schritt nachgehen

wolte, die offt das widerholen, was wir bereits
unterſucht haben, aber doch allezeit mit einem
ſchonen und wohl ausgeſonnenen Zuſatze; ſo
wurde ich mich allzuſehr vertieffen muſſen: Al
lein ich hoffe ich werde deſſen uberhoben ſeyn
konnen, nachdem ich, wie mich deucht, allen ſei—
nen Grunden ein zulangliches Genugengethan.
Das beſte iſt, daß die Praxis bey ihm gemei
niglich durch die Theorie verbeſſert wird.
Nachdem der Autor in der 2. Sect. dieſes 5.
Cap. geſagt, wir kamen durch die Krafft ohne
Urſache zu erwehlen, GOtt bey, und weil die
ſes die edelſte Krafft ware, ſo konte man durch
Ausubung derſelben am beſten glucklich wer
den; welches aber die wunderlichſten Dinge
von der Welt ſind, maßen wir GOtt viel mehr
durch die Vernunfft nachahmen, und unſer
Wohlſeyn darinnen beſtehet, wenn wir ihr fol

gen; nachdem ſage ich, bringt der Autor eiue
vortreffliche Verbeſſerung dagegen. Denn

SGS.. ſpricht er ſehr wohl, wenn wir glucklich
ſeyn wolten; ſo muſten wir unſre Wahl nach
den Sachen einrichten, weil ſich die Sachen

E nicht
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nicht leicht nach uns richten; und wenn man
dieſes thate, ſo richtete man ſich in der That
nach dem aottlichen Willen. Das iſt auſſer
Streit ſehr wohl geſprochen, allein er ſagt auch

in der That zugleich, daß ſich unſer Wille nach
der Realitat der Dinge, und nach den warhaff
tigen Vorſtellungen des Guten und des Boſen
ſo viel richten muſſe, als nur immer moglich,
und daß folglich die Bewegungs-Grunde des
Guten und des Boſen, der Freyheit nicht zu wi
der, und die Krafft ohne Urſache zu erwehlen,
nichts nutze, ja ſelbſt ſehr ſchadlich ſeyn wurde,
ſtatt daß ſie zu unſrer Gluckſeligkeit dienen ſol
te. So findet ſichs auch zu allem Glucke, daß
ſie nirgends iſt, und ein Ens der raiſonniren
den Vernunfft iſt, die einige Scholaſtici un
mogliche Fictiones nennen. Was mich an
langt, ſo wolte ich ſie lieber entia (rationis
non ratiocinantis) der nicht urtheilenden
Vernunfft heiſſen. So finde ich auch, daß
die III. Section von den unziemlichen und un
geſchickten Wahlen, noch mit gehen kan, weil
ſie beſagt, man ſolle nicht unmogliche, unbe—
ſtandige, ſchadliche, dem gottlichen Willen zu
wider lauffende, von andern præoccupirte
Sachen erwehlen. Und der Autor merrket
ſehr wohl an, daß wenn man der Gluckſeligkeit
eines andern ohne Noth etwas benehme, man
den gottlichen Willen ubertrete, der will, daß
jeder ſo glucklich ſeyn ſolle, als nur moglich.

Eben

9
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Eben das will ich auch von der 4. Sect. ſagen,
in der von dem Urſprunge der ungeziemenden
und ungeſchickten Wahlen, nemlich von dem
Jrrthume oder der Unwiſſenheit, von der Nach
laßigkeit der Leichtſinnigkeit leicht zu verandern,

von der Verhartung, von den boſen Gewohn
heiten, und endlich von den ungeſtummen Ap
petiten, die uns offt auf eine ungereimte Art zu
den auſſerlichen Dingen antreiben, die Rede
iſt. Die V. Sect. will die ublen Erwehlungen
oder die Sunde mit der gottlichen Macht und
Gutigkeit vereinigen, und gleich wie dieſe Se—
ction etwas weitlaufftig iſt, ſo iſt ſie in Subſe-
ctiones eingetheilet. Der Autor hat ſich oh
ne Noth einen groſſen Einwurff auf den Halß
geladen. Denn er behauptet, daß ohne die
Krafft zu erwehlen die in der Wahl gantz in-
different iſt, keine Sunde ſeyn wurde. Nun
hatte GOtt aber leicht denen Creaturen eine
ſo gar wenig vernunfftige Krafft verſagen kon
nen: Es ware vor ſie ſchon genug, wenn ſie
von den Vorſtellungen des Guten und des Bo
ſen bewogen wurden, GOtt konte alſo leicht
nach der Hypotheſi des Autoris die Sunde
verhindern. Er findet kein ander Mittel ſich
aus dieſer Schwurigkeit zu helffen, als daß er
ſaget, wenn dieſe Krafft von den Sachen ware
abgeſondert worden, ſo wurde die Welt eine
bloß leidende Machine geweſen ſeyn. Alles
dieſes iſt zur Genuge widerleget worden. Wenn

92 die
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die Welt dieſe Krafft nicht hatte, wie ſie ſie denn
auch nicht hat, ſo wurde man ſich nicht eben
ſehr druber beſchweren. Die Seelen werden
mit den Vorſtellungen des Guten und des Bo
ſen, um ihre Wahlen anſtellen zu können, ſchon
zu frieden ſeyn, und die Welt wird ſo ſchone blei
ben als ſie iſt. Der Autor kommt wieder auf
das, was er oben vorgebracht, nemlich ohne die
ſe Krafft wurde keine Gluckſeligkeit ſeyn. Als
lein es iſt ſchon genugſam darauf geantwortet
worden, und dieſe Aſſertion und einige andere
wunderliche Dinge, die er hier vorbringet, ſein
HauptParadoxon ju behaupten, haben nicht
den geringſten Schein.

g. XXVII.Er macht Subſect. IV. eine kleine Digres-
ſion uber das Gebet, und ſpricht: Diejenigen
die um etwas beten, hoffen eine Veranderung
der naturlichen Ordnung;: allein es ſcheinet daß
ſie ſich ſeiner Meynung nach betrugen. Allein
die Menſchen ſind in der That ſchon zu frieden,
wenn ſie nur erhoret werden, ſie bekummern
ſich wenig darum ob der Lauff der Natur ih
nen zum Beſten geandert wird oder nicht. Und
ſtehen ihnen gleich die guten Engel beh, ſo ge
ſchicht doch keine Aenderung in der generalen
Ordnung der Dinge. Es iſt auch dieſe Mey
nung des Autoris, wenn er ſo wohlein Syſte-
ma von geiſtlichen Subſtantzen, als von kor
perlichen ſtatuirt, und daß die geiſtlichen Sub-

ſtantzen
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ſtantzen wie die Korper ein Commercium
unter einander haben, ſehr vernunfftig. GOtt
gebraucht ſich des Dienſtes der Engeldie Men

ſchen zu regieren, ohne daß die Ordnung der
Natur was drunter leide. Jnzwiſchen iſts
viel leichter dieſe Sachen ſo zu ſagen, als zu er
klaren, wofern man nicht zu meinem Syſte-
mate der Harmonie ſeine Zuflucht nimmt.
Allein der Herr Autor gehet noch ein wenig
weiter. Er glaubt die Sendung des heiligen
Geiſtes ware im Anfange ein groſſes Wun
derwerck geweſen, itzt aber waren ſeine Wur
ckungen naturlich. Jch laſſe ihn ſorgen, wie
er ſeine Meynung erklaren, und ſich mit den
Theologis druber vergleichen wird. Jnzwi
ſchen bedencke ich, daß er den naturlichen Ge
brauch des Gebets in die Krafft ſetzt, die es hat
die Seelen zu beſſern, die Afkecten zu uber—
winden, und ſich einen gewiſſen Grad einer
neuen Gnade zu wege zu bringen. Wir kon
nen in unſrer Hypothelſ faſt eben das ſagen,
das macht daß der Wille nur nach den Be
wegungs-Grunden agirt, und wir ſind nicht
den Schwurigkeiten unterworffen, in die ſich
der Autor durch ſeine Krafft ohne Urſache zu
erwehlen eingelaſſen; Er ſtehet auch noch we
gen des gottlichen Vorherwiſſens in groſſer
Verwirrung. Denn iſt die Seele in ihrer
Wahl vollkommen indifferent, wie iſt es
moglich dieſe Wahl vorher zu ſehen? Und was

g3 kan
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kan manu vor eine zulangliche Ration von der
Erkantniß einer Sache finden, wenn keine in
ihrem Seyn iſt? Der Autor verſchiebt dieAufloſung dieſer Schwurigkeit, die ſeiner Mey

nung nach ein gantz beſonder Bucheerforderte,

in einen andern Ort. Jm ubrigen bringt er
zu weilen gar gute Sachen uber das morali—
ſche Boſe vor, die mit unſern Grund-Lehren
ziemlich ubereinſtimmen. Wenn er z. E. (Sub-
ſect. VI.) ſagt, die Sunde und Laſter minder
ten die Schonheit des Univerſi gar nicht, ſon
dern vermehrten ſie vielmehr, wie gewiſſe Diſ-
ſonantzien durch ihre Harte den Ohren wehe
thun wurden, wenn man ſie alleine horen ſolte,
und die inzwiſchen die Harmonie in der Ver
miſchung angenehmer machen. Er mercket
auch viel Gutes an, das in dem Boſen enthal
ten iſt, als z. E. den Nutzen der Verſchwen
dung bey den Reichen, und des Geitzes bey den
Armen; in der That dient das zur Aufnahme
der Kunſte. Hernach giebt er auch zu beden
cken, daß wir von dem Univerſo nicht aus
unſrer kleinen Kugel, und aus alle dem ſchluſſen
ſollen, was uns bekand iſt, durch deren Mangel
und Gebrechen die Schonheit des ubrigen ſo
wohl konne verherrliget werden, als durch die
Muſchen, die vor ſich ſelbſt nichts ſchones an
ſich haben, doch aber von dem weiblichen Ge
ſchlechte vor begoem gehalten werden, das gan
tze Geſichte zu zieren, mit denen ſie doch denje

nigen
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nigen Theil haßlich machen, den ſie bedecken.
Cotta hatte beym Cicerone die Vorſehung,
als ſie dem Menſchen die Vernunfft mitgethei
let, mit einem Artzte verglichen, der einem Kran
cken den Wein erlaubet, ohngeacht er wohl
ſiehet, wie er ihn zum Schaden ſeines Lebens

mißbrauchen werde. Der Autor antwor
tet, die Vorſehung thue was die Weißheit und
Gutigkeit erfordere, und das Gute, was daraus
erfolge, ſey groſſer als das Boſe. Hatte er
dem Menſchen nicht die Vernunfft gegeben,
ſo wurde gar kein Menſch ſeyn, und GOtt wur
de wie ein Artzt ſeyn, der einen ums Leben
brachte, um zu verhindern, daß er nicht kranck

wurde. Man kan hinzu ſetzen, die Vernunfft
ſey nicht an und vor ſich ſchadlich, ſondern der

Mangel der Ration; und wenn die Ration
ubel angewendet werde, ſo urtheile man wohl
von den Mitteln, uber den Endzweck aber, oder
uber den boſen Endzweck, den man ſich vorſetzt,
urtheile man niemahls genugſam. Eine boſe
That begehe man allezeit aus Mangel der Ra-
tion. Er tragt auch den Einwurff des Epi-
curi bey dem Lactantio, in ſeinem Buche de
Ira Dei, vor, der bey nahe in dieſen Worten be
ſtehet: GOtt will entweder das Boſe wegneh
men, und kan es nicht zu Wercke richten, in die
ſem Falle wurde er ſchwach ſeyn, oder er kan es
und will nicht, welches eine Boßheit in ihm an

zeigte, oder es fehlt ihm an Macht und Willen

g 4 zu
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gleich, welches ihn zugleich ſchwach und neidiſch
vorſtellen wurde, oder er kan und will auch; in
dieſem Falle aber wird man fragen, warum er
es nicht thue, wenn er exiſtirt? Der Autor
antwortet, GOtt wolle und konne das Boſe
nicht heben; und er ſey inzwiſchen doch weder
boßhafft, noch ohnmachtig. Jch wolte lieber
geſagt haben, er konne es zwar heben, allein er

wolle nicht, und zwar mit Ration, weil er zu
gleich mit das Gute, ja gar mehr Gutes als Bo
ſes abſchaffen wurde. Da nun alſo der Au-
tor ſein Werck zu Ende gebracht, ſo thut er
noch einen Anhang hinzu, in dem er von den
gottlichen Geſetzen redet. Er theilet dieſe Ge
ſetze gar recht in poſitive geſchriebene und na
turliche ein; er mercket an die beſondern Ge
ſetze von der Natur muſten den generalen Ge
ſetzen der Corper nachgeben; GOtt zurne ei
gentlich nicht, wenn die Geſetze ubertreten wer

den, allein die Ordnung habe es ſo mit gebracht,
daß derjenige, der ſundiget, ſich was Boſes auf

den Halß ziehen ſolte, und daß dem, der andern
Gewalt thue, auch wider Gewalt geſchehen
ſolle. Allein er halt davor, daß die geſchriebe-
nen Geſetze das Boſe vielmehr anzeigten und
verkundigten, als daß ſie es ſelbſt anthaten.
Und dieſes giebt ihm Gelegenheit von der ewi
gen Verdammniß derer Boſen zu reden, die
weder mehr zur Beſſerung noch zu einem Exem
pel dienet, und die doch der Rachubenden Ge

rechtig
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rechtigkeit GOttes ein Genugen thut, ob ſie
ſich ſchon ihr Ungluck ſelbſt auf den Halß zie
hen. Dooch ſtehet er in der Muthmaßung, als
wenn die Straffe der Boßhafftigen denen Gu
ten einen Nutzen brachte, und er zweiffelt, ob es
nicht beſſer ſey, verdammt werden, als nichts
ſeyn; denn es konten wohl die Verdammten
unſinnige Leute ſeyn, die ſich aus einem ver
kehrten Sinne halsſtarriger Weiſe in ihrem

Elende zu verbleiben entſchluſſen konten, wel
ches verurſachet, daß ſie, ſeiner Meynung nach,

mitten in ihrem Elende ſich in ihren boſen Ur
theilen ergotzten, und ſich eine Luſt daraus
machten, den gottlichen Willen zu tadeln.
Denn man findet allezeit verdrußliche, boßhaff
tige, neidiſche Leute, die ſich eine Luſt daraus
machen, an ihr Elend zu gedencken, und ſich

J

ſelbſt zu betruben. Dieje Gedancken ſind nicht
zu verachten, und ich habe auch bißweilen der—
gleichen gehabt, allein ich mag hier nichts ge—
wiſſes davon ſagen. Jch habe in dem 271. ſ.
des Verſuches, den ich dem Herrn Bayle ent
gegen geſetzt, die Fabel von dem Teuffel ange
fuhret, der die Gnade ausgeſchlagen, die ihm
ein Einſiedler von Seiten GOttes angebo
then. Der Baron Andreas Teuffel, ein
Oeſterreichiſcher Herr, und vornehmſter. Be

reiter Ferdinandi, Ertz-Hertzogs von Oeſter
reich, der hernachmahls unter dem Nahmen

Lerdinandi II. Kayſer wurde, hatte auf ſei

R nen
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nen Nahmen zielend, zu ſeinem Wahl-Spru—
che einen Teuffel, oder WaldTeuffel, mit
dieſen Spaniſchen Worten, Mas perdi-
do, y menos arrepentido, Mehr verlohren
und weniger Reue, welches einen Affect ohne
Hoffnung andeutet, von dem man nicht loß
werden kan. Dieſe Beyſchrifft iſt hernach
von dem Grafen de Villamedina einem
Spanier wiederholet worden, als man ge
ſagt, daß er in die Konigin verliebt geweſen.
Wenn man auf die Frage kommt, warum es
offt den Guten boſe, und Boſen gut gehe, ſo
glaubt unſer beruhmter Autor, man habe der
ſelben bereits ein ſattſames Genuge gethan,
und es ſey kein Zweiffel mehr daruber. Jnzwi
ſchen bemerckt er doch, daß man offt zweiffeln
konne, ob nicht die Guten die im Elend ſtecken,
durch ihr eignes Verſehen unglucklich worden,
die glucklichen Boßhafftigen von ihrem eignen
Wohlſtande nicht verderbet worden. Er
ſpricht, wir urtheilten ubel, nicht allein wenn
wir einen guten ſondern auch wenn wir einen
glucklichen Menſchen erkennen ſolten. Man
halt offt einen Heuchler in Ehren, und verach
tet einen andern, deſſen grundliche Tugend
nichts Verſtelltes an ſich hat. So verſtehen
wir uns auch nicht wohl auf das Wohlerge
hen, und offt verkennet man die Gluckſeligkeit
unter den Lumpen eines Armen, der in Zufrie
denheit lebt, und ſucht ſie inzwiſchen vergebens

in
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in den Pallaſten einiger groſſer Leute. End
lich macht der Herr Autor dieſe Anmerckung:
die groſte Gluckſeligkeit auf Erden beſtunde in
dem zukunfftigen Wohlergehen, und alſo kon
ne man ſagen, es ſtoſſe den Boſen nichts zu,
das nicht zur Beſſerung und zur Zuchtigung
diene, und den Guten begegne ielten was, das
ihnen nicht zu was beſſern berorderlich ware.
Dieſe Schluſſe ſind alle vollkommen nach mei

nem Sinne, und es konte zum Beſchluſſe des
Werckes nichts beſſers und geſchickters

geſagt werden.
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108 Die gottliche Sache

Die gottliche Sache,
Wie ſie

Aus ſeiner Gerechtigkeit ver
theidiget, und mit ſeinen ubrigen
Vollkommenheiten, und allen Actio-
nibus coneilürt und vereiniget

worden.
ſ.

DdJe Abhandlung der gottlichen Sa
u che zu ſeiner Vertheidigung gereichtS ſC nicht allein zur Ehre GOttes, ſondern

ſo wohl ſeine Große, das iſt, ſeine Macht und
Weißheit ehren, als auch ſeine Gute, und die
aus ihr flieſſende Gerechtigkeit und Heiligkeit
lieben, und w viel an uns iſt, ihnen nachahmen
mogen. Dieſe Abhandlung beſtehet aus
zwey Theilen. Der erſte kan mehr vor eine
Zubereitung, der andre aber vor das Haupt
Werck gehalten werden. Der erſte betrach
tet die gottliche Große und Gute ins beſondere;

der andre gehoret vor alle beyde, in dem die
WVorſehung uber alle Creaturen, und die Re
gierung der vernunfftigen Creaturen, ſonderlich

aber im Wercke der Frommigkeit und Selig

ß. n.
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g ILI.Die ſcharffen GOttes-Gelahrten haben
mehr auf die Große als auf die Gute geſehen;
die gelindern aber haben das Gegentheil ge
than: die wahren Orthodoxen laſſen ſich
beyde Vollkommenheiten angelegen ſeyn.
Der Jrrthum derjenigen, die die Große GOt
tes ſchmahlern, kan anthropomorphi ſmus, der
jenigen aber, ſo die Gute gar aufheben, Deſpo-
tiſmus genennet werden.

C. III.
Die Große GOttes iſt ſehr fleißig, ſonder

lich wider die Socinianer, und einige Semiſo-
cinianer unter denen Conradus Vorſtius
hierinnen am meiſten verſtoßen, zu vertheidi—
gen. Es kan aber dieſelbe fuglich in zwey Haupt

Stucke, in die Allmacht und Allwiſſenheit,
eingetheilet werden.

S. IV.Die Allmacht begreifft ſo wohl die Inde-
pendentz GOttes von andern, als die De-
pendentz aller Dinge von ihm, in ſich.

g. V.Die Independentz leuchtet aus ſeiner Exi-

ſtentz, und aus ſeinem Thun hervor. Son
lich aus der Exiſtentz, indem er nothwendig
und ewig, und wie man insgemein zu reden pfle
get, von ſich ſelbſt iſt: woraus denn auch die
Immenſitas flußet.

8. VI.
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g. VI.Jm Thun iſt er auf eine naturliche und mo
raliſche Art independent: auf naturliche
Weiſe, indem er der allerfreyeſte iſt, und bloß
und allein von ſich ſelbſt zum Thun determi-
nirt wird; auf die moraliſche Weiſe aber, in
dem er auuntuduv& iſt, oder keinen OberHerrn
oder Hohern uber ſich hat.

g. VII.
Die Dependentz der Dinge von GOtt er

ſtreckt ſich ſo wohl auf alle mogliche Dinge,
oder die ſo keine Contradiction involviren;
als auch auf alle wurcklich exiſtirende
Dinge. 6. VIII.

Selbſt die Moglichkeit der Dinge, da
ſie noch nicht wurcklich exiſtiren, hat ihre Rea-
ütat in der gottlichen Exiſtentz. Denn wenn
OOtt nicht ware, ſo ware nichts moglich;
und die moglichen Dinge ſind von Ewigkeit in
den Begriffen des gottlichen Verſtandes.

6. X.Die wurcklichen dependiren von GOtt
ſo wohl nach ihrer Exiſtentz, als nach ihren
Actibus, nicht allein von ieinem Verſtande—,
ſondern auch von ſeinem Willen. Und zwar

nach der Exiſtentz; indem alle Sachen von
OoOtt frey geſchaffen worden ſind, und auch
von ihm erhalten werden. Daher wird nicht
ubel geſagt, daß die gottliche Erhaltung eine

fortge
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fortgeſetzte Schopffung ſey, wie etwan beſtan

dig von der Sonne ein Strahl ausgehet, ob
gleich die Creaturen weder aus dem gottlichen
Weſen, noch nothwendig hervorkommen.

C. X.IJn den Actibur dẽpendiren die Sachen von
GOtt, indem GOtt zu allen Actibus derer
Dinge concurrirt, in ſo weit in den Actibus
eine Vollkommenheit iſt, die freylich von GOtt
herkommen muß.

S. XI.Der Concurſus GoOttes aber, auch der
gewohnliche, oder der ohne Wunder geſchicht,
iſt ſo wohl unmittelbahr als ſpeciell oder be
ſonders. Und zwar unmittelbar, weil der Ef-
fect nicht allein deswegen von GOtt depen
diret, weil die Urſache deſſelben von GOtt her
kommt, ſondern auch weil GOtt in Hervor
bringung des Effects ſelbſt nicht weniger noch
(remotius) entfernter concurrirt, als in Her
vorbringung deſſelben Urſachen.

g. XII.BVeſenders und ſpeciell iſt der Concurſus,

weil er nicht allein auf die Exiſtentz der Sa
che und die Actus, ſondern auch auf die Art
und die Eigenſchafften der Exiſtentz gerich—
tet iſt, in ſo weit als in ſelbigen etwas Voll
kommenes iſt, das von GOtt, als dem Vater
des Lichtes und dem Geber alles Guten beſtan

dig herkommt.
g. xu.
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g. AXIII.Bißher haben wir von der gottlichen Macht
gehandelt, nun wollen wir von ſeiner Weißheit
reden, die wegen der Unermeßligkeit Allwiſſen
heit genennet wird. Dieſe, da ſie ſelbſt ſo wohl
als die Allmacht die vollkommenſte iſt, begreifft
alle Begriffe und alle Warheiten, das iſt, alle
Complexa und Incomplexa, die ein Obje-
ctum des Verſtandes ſeyn konnen, in ſich, und
gehet ſo wohl mit dem Moglichen als Wurckli

chen um.

g. XIV.Die Allwiſſenheit der moglichen Dinge, die

Scientia ſimplicis intelligentiæ, oder die
Wiſſenſchafft genennet wird, nach der er die
Dinge bloß einſiehet und erkennet, hat ſo wohl
mit den Sachen, als mit ihren Verbindungen
zu thun. Beyde aber ſind ſo wohl nothwendig,

als contingent.

ſ. XV.Die Poſſibilia Contingentia koönnen als
eintzeln und abgeſondert, als in gantze unend
lich mogliche Welten zuſammen geordnet be
trachtet werden, deren eine iede GOtt vollkom
men bekant iſt, ob gleich nur eine von ihnen
zur Exiſtentz gebrachtworden. Denn es iſt
nicht nothig, daß wir uns mehr wurckliche
Welten fingiren, zumahl da eine eintzige alle
Creaturen in allen Orten und zu allen Zeiten in

ſich
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ſich jaſer: Und in dieſem Verſtande wird hier
das Wort Welt genomnien.

g. XVI.Die Wiſſenſchafft der wurcklichen Dinge
oder der zur Exiſtentz gebrachten Welt, und
aller vergangenen, gegenwartigen und zukunff
tigen Dinge in ihr, wird Scientia viſionis ge
nenuet, vermoge der er alles weiß und gleich
ſam vor ſich ſiehet; ſie iſt von der Scientia
ſimplicis intelligentiæ eben dieſer als moge
lich betrachteten Welt in weiter nichts unter—
ichieden, als daß noch die reflectiviſche Er
kantniß dazu kommt, vermoge der GOtt ſei

nen Rathſchluß die Welt zur Exiſtentz zu
bringen, erkennet. Die gottliche Præſciente
braucht kein ander Fundament als dieſes.

ſ. AVII.Die Wiſſenſchafft insgemein media ge
nannt, wird unter der Scientia ſimplicis in-
telligentiæ in dem Verſtande begriffen, wie
wir ihn erklaret haben. Wenn ja aber e
mand zwiſchen der Scientia ſimplicis intei-
ligentiæ, und zwiſchen der Scientia viſionis
noch eine mediam behaupten wolte, der kon
te ſich dieſelbe und die mediam anders con-
cipiren, als insgemein geſchicht, nemlich ſo,
daß die media nicht allein von dem zukunffti—
gen unter einer Bedingung, ſondern auch durch
aehends von den moglichen contingenten
Dingen genommen wůrde. So wurde aber

h die
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die Sciencia ſimplicis intelligentiæ genauer
genommen werden, nemilich ſo, daß ſie von
moglichen und nothwendigen, die Scientia
media von moglichen und contingenten, die
Scientia viſionis von contingenten und
wurcklichen Warheiten handelte. Und die
media wurde mit der erſten diß gemein haben,
daß ſie von moglichen, mit der letztern aber,
daß ſie von contingenten Warheiten han—
delte.

F. XVIII.Bißher haben wir von der gottlichen Große

gehandelt, nun wollen wir auch von der Gute
GoOttes was gedencken. Gleichwie aber die
Weißheit oder die Erkantniß des Wahren ei
ne Vollkommenheit des Verſtandes iſt. alſr.
iſt die Gute oder das Verlangen nach dem Gu
ten eine Vollkommenheit des Willens. Nun
hat zwar ieder Wille das Gute zum Objecto.,
obſchon zuweilen ein Scheingut; der gottliche
aber hat eintzig und allein das Gute und das

Wahre zugleich.

J. XIX.Wir wollen alſo den Willen und deſſen Ob-
jectum, nemlich das Gute und Boſe betrach
ten, welches die Ration zu wollen und nicht zu

wollen giebet; im Willen aber ſeine Natur und
Arten.

g XX.Zur Natur des Willens wird die Frevheit.

erfor
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epfordert, die barinnen beſtehet, daß iede vo—
luntaire Action freywillig und mit Uberle—
gung geſchehe, ſo daß ſie die Nothwenvieheit
ausſchluſt, die alle Berathſchlagung und alies
Ubertiegen aufhebt.

XXS. J.Die Metaphyſiſche Nothwendigkeit
aber, als deren Oppolitum unmoglich iſt,
oder eine Contradiction involvirt, wird aus
geſchloſſen, aber nicht die moraliſche, deren
Oppoſitum nur inconvenient iſt, oder einen
Ubelſtand macht. Ob nun zwar GOtt in der
Wahl nicht irren kan, ſondern allezeit dasjeni
ge erwehlet, was ſich am beſten ſchickt, ſo ſte—
het doch dieſes ſeiner Freyheit nicht im Wege,

ſondern macht ſie noch vielmehr vollkommener.
Seine Freyheit aber wurde Schaden leiden,
wenn nur ein eintziges mogliches Objectum
des Willens, oder nur eine eintzige Ordnung
moglicher Dinge geweſen ware, in dieſem Fal
le wurde die Wahl aufhoren, und die Weiß
heit des Agentis nicht konnen gelobet wer

den.
g. XXII.Derowegen irren diejenigen, oder reden zum

wenigſten nicht gar zu wohl, die allein das
moglich heiſſen, was wurcklich geſchehen iſt,
oder das GOtt erwehlet; welches eben der
Jrrthum des Diodori Stoici bey dem Cice-
xone, und unter den Chriſten des Abælardi,

hba Wicle-
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Wiclefii und Hobbeſii geweſen. Allein da
von ſoll unten, wo wir die menſchliche Freye
heit behaupten werden, ein mehrers gedacht
werden.

S. XXIII.Dieſes mag von der Natur des Willens ge
nug ſeyn; nun folget die Eintheilung deſ—
ſelben, die zu unſerm gegenwartigen Endzwe
cke ſonderlich zweyerley iſt, die eine, da er in
(antecedentem) den vorhergehenden, und
(conſequentem) den nachfolgenden, die an
dere da er in productivam und permiſſivam,
oder ſchaffenden und zulaſſenden eingetheilet

wird.
XXIV.Die erſte Eintheilung iſt, da der Wille

entweder vorhergehend oder vorlauffig, nach
folgend oder finalis iſt, oder welches eines iſt,
da er entweder (inclinatoria) neigend, oder

(ecretoria) ſchlußig iſt; dieſer (plena) vollig
oder abſolut, jener aber, (minus plena) nicht
vollig iſt. Dieſe Eintheilung pfleget zwar
dem erſten Anſehn nach von einigen anders er
klaret zu werden, ſo daß der vorhergehende gott

liche Wille z. E. alle ſelig zu machen, vor der
Betrachtung der Action der Creatur vorher
gehe; der nachfolgende aber z. E. einige zu
verdammen, auf ſelbigen folge. Allein er ge
het auch vor andern gottlichen Wilen vorher,
und dieſer folget nach, weil ſelbſt die Betrach-

tung
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tung des Thuns und Laſſens der Creaturen
nicht allein vor einigen gottlichen Willen vor
ausgeſetzt wird, ſondern auch einige gottliche
Willen ſupponirt, ohne die die Action der
Creatur nicht kan ſupponirt werden. Jn
dieſem Verſtande nehmen Thomas und Sco-
tus und andre dieſe Eintheilung, ſo daß der
vorhergehende Wille auf ein Gutes an und
vor ſich ſelbſt ins beſondere nach eines ieden
Wurde und Grade gehet, daher iſt dieſes nur
ein Wille ſecundum quid,; der nachfolgende
aber dasGantze betrachte, und die endliche Ent

ſchluſſung in ſich halte, daher er auch abſolut
und (decretoriſch) ſchlußig iſt; und wenn
von dem gottlichen Willen die Rede iſt, ſo be
kommt er allemahl einen vollkkommenen Effect.
Wenn im ubrigen jemand unſre Erklarung
nicht annehmen wolte, mit dem wollen wir
uns nicht in einen WortStreit einlaſſen. Er
mag wenns ihm beliebt, vor den vorhergehen
den und nachfolgenden, den (præviam)vorlauf
figen und finalem ſetzen.

d. XXV.Der vorhergehende Wille iſt allerdings
ernſtlich und pur, und iſt nicht mit der Vellei-
tate (da jemand wolte wenn er konte oder wol
len konte) die in GOtt nicht ſtatt findet, noch
mit dem bedungenen Willen, von dem hier nicht
die Rede iſt, zu vermengen. Der vorherge

hende Wille aber in GOtt ſuchet alles und ie

h3 des
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des Gute, und aller und iedes Boſe, in ſo weit
es boſe und gut iſt, und nach Beſchaffenheit
des Grades nach dem es boſe und gut iſt, zu
verſchaffen und abzuwenden. Wie ernſtlich
aber dieſer Wille ſey hat GOtt ſelbſt erkiäret,
da er ſo eyffrig und mit ſo groſſer Verſiche
rung geſagt, er wolle nicht den Tod des Sun
ders, er wolle alle Menſchen ſelig haben, er haſ
ſe die Sunde.

g. XXVI.Der nachfolgende Wille entſtehet aus allen

vorhergehenden Willen zuſammen, ſo daß
wenn die Effecten, die aus allen zuſammen ent
ſpringen, nicht mit einander ſtehen konnen, doch
der groſte Effect erhalten werde, der von ſeiner
Weißheit und Macht kan erlanget werden.
Dieſer Wille pflegt auch ein (Decretum)
Schluß genennet zu werden.

8— XXVII.
Daaus erhellet, daß die vorhergehende Wil
len nicht gantz vergebens ſind, ſondern daß ſie
auch ihren Nachdruck haben, obſchon der Ef-
fect derſelben, der erhalten wird, nicht allemahl
vollig, ſondern durch den Beytritt anderer nach
folgenden Willen eingeſchranckt iſt. Der de—
cretoriſche aber, der aus allen neigenden Wil
len entſtehet, hat allemahl einen völligen Ef-
tect. ſo offt es dem wollenden nicht an der
der Macht fehlet, wie ſie denn in GOtt nie
mahls fehlen kan. Es findet nemlich allein

in
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in dem decretoriſchen Willen der Grund
Satz ſtatt: der kan und will, der thut auch:
denn wenn die erforderte Wiſſenſchafft zum
Thun alsdenn unter der Gewalt mit begrif—
fen wird, ſo halt man davor, daß der That we
der von innen noch von auſſen was abaehe.

Und es ergehet auch in der That der Gluckſe
ligkeit und der Vollkommenheit des wollenden
GOttes nichts ab, wenn gleich nicht jeder Wil—
le einen volligen Effect erlanget. Denn weil
er das Gute nur nach dem Grade der Gute, die
in einem jeden iſt, verlanget; alſo geſchicht ſei
nem Willen um ſo viel mehr ein Genugen, wenn
das Beſte, fo daraus entſpringet, erhalten
wird.

S. XXVIII.
Die andere Eintheilung des Willens ge

ſchicht in den Hervorbringenden, der mit
den eignen, und in den Zulaſſenden, der mit
fremden Actibus zu thun hat. Denn man
kan bißweilen was zulaſſen, (das iſt nicht ver
hindern) was nicht erlaubt iſt zuthun, wie z. E.
die Sunde, von der wir itzt gleich handeln wol
len. Und das eigentliche Objectum des zu
laſſenden Willens iſt nicht das, was erlaubt
wird, ſondern die Erlaubung oder Zulaſſung

ſelbſt.
S. XXIX.Bißher haben wir vom Willen gehandelt

nun ivollenwir auch von der Art zu wollen:

h 4 ode
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oder von dem Guten und Boſen handeln.
Beydes iſt dreyerley, das Metaphyſiſche,
Phyſiſche und Moraliſche.

g. XXX.
Das Mertaphyſiſche beſtehet uberhaupt in der

VWollkommenheit und Unvollkommenheit, auch
der nicht verſtandigen Dinge. Chriſtus hat
geſagt, der himmliſche Vater ſorge auch vor
die Lilien auf dem Felde, und vor die Sper—

linge; GOtt bezeiget auch bey dem Jona,
daß er uber die unvernunfftige Thiere ſein Au
ge habe.

g. XXXI.Das Phyfiſche wird ins beſonder von dem
Gluck und Ungluck der vernunfftigen Creatu
ren genommen, wohin das malum pœnæ ge
horet.

J. XXXII.Das Moraliſche aber von den tugend und

laſterhafften, Thaten derſelben, wohin das
malum culpe gehoöret. Und in dieſem Ver
ſtande pfleget das vhyſiſche Ubel aus dem mo
raliſchen zu entſtehen, ob ſchon nicht allemahl

in einerley Subjectis. Dieies aber, ſo hier
mochte ſcheinen eine Abweichung ſeyn, wird
doch mit Nutzen verbeſſert, ſo daß die Unſchul—
digen niemahls wunſchenwurden, daß ſie nicht
gelitten hatten. Adde infra g. jy.

g AXXXIIIGoOtt will das Gute an und vor ſich ſelbſt

wenig
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wenigſtens antecedenter, nemiich ſo wohl die
Vollkommenheiten der Dinge uberhaupt, als
ins beſondre die Gluckſeligkeit und Tugend al
ler vernunfftigen Subſtantzen, und ein jedes

Gute nach dem Grade ſeiner Gute, wie ſchon
gedacht worden.

h. XXXIV.Ob zwar der gottliche vorhergehende Wille
mit dem Boſen weiter nichts zu thun hat, auſſer

nur in ſo weit als er auf die Tilgung deſſelben
zielt, ſo will es doch bißweilen der nachfolgende,
aber nur indirectè, weil auch bißweilen durch
Dilgung deſſelben Groſſe Guter nicht konnen
erlanget werden, in welchem Falle die Tilgung

der Ubel nicht vollig zum Effecte gebracht
wird, und weil ſie bey dem vorhergehenden
Willen ſtehen bleibet, ſo bricht ſie nicht in den
Nachfolgenden aus. Daher hat Thomas
Aquinas nach dem Auguſtino nicht unge—
ſchickt geſagt, GOtt laſſe einige Ubel geſchehen,

damit nicht viele Guter verhindert werden.

gy. XXXV.
Bißweilen werden auch die metaphylſiſchen

und phyfiſchen Ubel, nemlich die Unvollkom—
menheiten in den Dingen und die mala vœnæ
in den Perſonen, zu bonis ſubſidiariis Hulffs
Gutern, gleichſam als Mittel groſſere Guter
zu erlangen.

ſ XXXVI.
Das moraliſche Boſe, oder das malum

h5 culpæ
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culpæ aber, kan niemahls als ein Mittel an
geſehen werden, denn man ſoll nach der Ermah
nung des Apoſtels niemahls was Boſes thun,
daß was Gutes herkomme, bißweilen giebt es
aber doch auch entweder durch damit ver
knupffte und comitante Bedingungen, die
man ſine qua non, das iſt, ſolche Bedingungen
nennet, ohne die das gehorige Gute nicht kan er
langet werden, unter dem gehorigen Guten,
wird auch die gehorige Tilgung des Boſen mit
begriffen. Das Boſe aber wird nicht aus ei
nem Principio einer unbedungenen Nothwen
digkeit, ſondern aus einem Principio der

Convenien? zugelaſſen. Denn es muß doch
eine Urſache ſeyn, warum es GOtt vielmehr
zulaſt, als nicht zulaſt. Die Urſache aber des
gottlichen Willens kan von nichts anders als
vom Guten hergenommen werden.

S. XXXVII.Das malum culpæ ober iſt in GOtt nie
mahls das Objectum des hervorbringenden
Willens, ſondern nur denn und wenn des Zu
laſſenden; weil er niemahls Sunde thut, ſon
dern aufs hochſte nur bißweilen zulaſt.

g. XXXVIII.
Es iſt aber eine generale Regul bey Zu

laſſung der Sunde, die GOtt und dem Men
ſchen gemein iſt, nemlich, daß niemand eine
fremde Sunde zulaſt, wenn er durch Verhin
derung derſelben ſelbſt etwas Boſes wurde be

gangen
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gangen haben. Und damit ich es mit einem
Worte ſage, es iſt niemahls erlaubt die Sun—
de zuzulaſſen, auſſer wenn es ſeyn muß, wovon

unten 8.66. deutlicher ſoll gehandelt werden.

ſ. XXXIX.Alſo hat GOtt unter den Objectis des
Willens das Beſte als den finem ultimum
vor Augen, das Gute aber als mag leicht einen

auch ſubalternen finem, die indifferenten
Sachen, ingleichen auch die mala pœnæ als
Mittel, das malum culpse aber, als eine, der
von ſonſt gehorigen Sache Bedingung, ohne

die ſie nicht ſeyn wurde, in dieſem Verſtande,
 wie JEſus Chriſtus geſagt, daß Aergerniſſe

ſeyn muſten.

ß. Xl.Bißher haben wir von der Groſſe und der
Gutigkeit dasjenige ins beſonders angemercket,
was konte die Vorbereitung zu dieſer Sachen
ſcheinen zu ſeyn; Nun wollen wir von dem
handeln, was dor beyde zuſammen gehoret.
Diejenigen Dinge alſo, die die Groſſe und Gu—
te GOttes hier mit einander gemein haben, und
die nicht allein aus der Gute, ſondern auch aus
der Groſſe (das iſt aus der Weißheit und
Macht) herfluſſen: denn die Groſſe macht,
daß die Gutigkeit ihren Effect erreichet. Und
die Gutigkeit beziehet ſich entweder auf die
Creaturen uberhaupt, oder ins beſondere auf

die Verſtandigen. Auf die erſte Weiſe macht
ſie
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ſie nebſt der Groſſe die Vorſehung in Erſchaf
fung und Regierung des Univerſi aus; auf
die andere die Gerechtigkeit, ſonderlich in Re—

gierung der mit Vernunfft begabten Sub—
ſtantzen.

C. XLI.
Weil die Weißheit, die in den Creaturen

ſich uberhaupt auſſernde Gutigkeit dirigirt,
ſo folgt, daß ſich die gottliche Vorſehung in der
gantzen Ordnung des Univerſi auſſere; und
man muß auch ſagen, daß GOtt aus unendlich
vielen moglichen Ordnungen der Dinge die be
ſte erwehlet, und daß dieſes diejenige ſey, die
wurcklich exiſtiret. Denn es harmonirt al—
les mit einander in der Welt, und der Weiſeſte
macht eher keinen Schluß als biß er alle er
kannt, alſo geſchicht er ber das Gantze. Jn
eintzeln Stucken kan der Wille vorher gehen,

im Gantzen muß er als decretoriſch angeſehen
werden.

J. XILII.Daher iſt accurat zu reden in den gottlichen
Rathſchluſſen keine Ordnung nothig, ſondern
man kan ſagen, es ſey. nur ein eintziger gottli
cher Rathſchluß geweſen, nemlich daß dieſe
Ordnung der Dinge zur Exiſtentz kommen
ſolle, nachdem vorher alles was in dieſe Ord
nung gehoret, betrachtet, und mit den Dingen,
die in andere Ordnung gehoren, iſt verglichen
worden. g. xLiii.
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ſ. XLII.Derowegen iſt auch der gottliche Rath—
ſchluß unveranderlich, weil alle Rationes, die
ihm vorgeworffen werden konnen, ſchon in Be
trachtung gezogen worden; allein daraus ent
ſtehet bloß eine necesſitas conſequentiæ, oder
die wegen des Vorherſehens und der Præor-
dination, Hypothetica oder bedungen ge
nennet wird, keines weges aber eine abſolute
Nothwendigkeit oder Conſequentis, weil ſo
wohl im Gantzen als in beſondern Stucken eine
andre Ordnung der Dinge moalich geweſen,
und GOtt in Erwehlung der Ordnung der
Contingenten Dinge, ihre Contingentæ

nicht geandert.

g. XLIV.Es iſt aber wegen der Gewißheit der Dinge

das Gebet und die Arbeit zu Erlangung der
kunfftigen Dinge, die wir wunſchen, nicht eben

vergebens und ·unnutze. Denn in der Vor—
ſtellung dieſer als moglichen Ordnung der
Dinge, ehe ſie noch beſchloſſen worden, ſind
auch die Gebete, wenn ſie ſolte erwehlet wer—
den, und andre Urſachen die dieſen Effect in ſich
halten ſolten, ſchon in derſelben geweſen, und
ſind zu Erwehluna dieſer Ordnung, als auch zu
Erwehlung jedes Ausganges der in ihr enthal
ten geweſen, wie es billig war, zulanglich gewe
ſen. Und was itzt GOtt zum Thun oder zum
Zulaſſen bewegt, das hat ihn ſchon damahls be

wogen
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wogen zu ſchluſſen, was er thun oder was er zu

laſſen wurde.

F. XLV.Wir haben ſchon oben erwehnet, daß die
Dinge aus dem gottlichen Vorherwiſſen, und
aus der Vorſehung nicht abſolut, oder man
thue und laſſe was man wolle; ſondern aus
ihren Urſachen und Grunden dererminirt
worden. Wenn demnach jemand entweder
das Gebet oder die Arbeit und den Fleiß vor
unnothig und vergebens halten wolte, der wur
de in ein Sophiſma verfallen, welches ſchon die
Alten pigrum, das Faule, genennet haben. Ad-
de infra S. io6. 1o7.

ſü. XLVI.Die unendliche Weißheit aber des Allmach
tigen hat nebſt einer unermeßlichen Gutigkeit
gemacht, daß nach Uberlegung und Betrach
tung aller Dinge nichts beſſers gemacht wer
den konnen, als was von GOtt gemacht wor
den; alſo daß alles vollkommen harmoniſch,
und aufs herrlichſte mit einander ubereinſtim
me: die Cauſæ formales, oder die Seelen,
mit den Cauſis materialibus, oder den Lor
pern; die Cauſæ efficientes, oder die natur—
lichen, mit den ſinalen oder moraliſchen, das
Reich der Gnade mit dem Reiche der Natur.

g. XLVII.So offt als demnach in den Wercken GOt
tes was vorkommet, das ſcheinet tadelhafft zu

ſeyn,
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ſeyn, ſo muſſen wir gedencken, es ſey uns nicht

gnugſam bekand, und ein Weiſer, der es ver
ſtunde, wurde ſchluſſen, daß man nicht einmahl
was beſſers wunſchen konte.

ſ. XLVIII.Daraus flieſſet: ferner, daß keine groſſere
Gluckſeligkeit ſey, als einem ſo guten Herrn die

nen, und daß alſo GOtt uber alles zu lieben,
und ſich gantzlich auf ihn zu verlaſfen ſey.

C. XLIX.Die vornehmſie Urſache aber, warum die be
ſte Ordnung der Dinge (nemlich dieſe gegen—

wartige) iſt erwehlet worden, iſt Chriſtus
deedeon So geweſen, der aber, in ſo weit er ei
ne Creatur iſt, die aufs hochſte erhoben wor
den, mit in dieſer edelſten Ordnung, als ein
Stuck des erſchaffenen Univerſi, ja als das
Haupt, muſte begriffen werden, dem endlich

alle Gewalt im Himmel und auf Erden iſt ge
geben worden, und in dem alle Volcker wllen
geſegnet werden, und durch den alle Creaturen

aus der Knechtſchafft der Verderbniß zu der
Freyheit. der Herrligkeit der Kinder GOttes
ſollen frey gemacht werden.

S. L.Bißher haben wir von der Vorſehung, nem

lich der algemrinen gehandelt; ferner entſtehet

aus der Gutigkeit, wenn ſie ſonderlich auf die
vernunfftigen Creaturen. gezogen wird, nebſt
der Weißheit, die Gerechtigkeit aus, deren

hochſter
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hochſter Grad die Heiligkeit iſt. Derowegen
begreifft die Gerechligkeit in einem ſo weitlauff
tigem Verſtande nicht allein das Jus ſtrictum.
ſondern auch die Billigkeit und lobenswurdige
Barmhertzigkeit in ſich.

C. LII.
Die Gerechtigkeit aber uberhaupt genom

men, kan in die Gerechtigkeit (ſpeciatim) ins
beſondere, und in die Heiligkeit getheilet wer-
den. Die ſpecialiter genommene Gerech
tigkeit gehet mit dem phyliſchen Guten und
Boten anderer verſtandigen Creaturen um,
die Heiligkeit mit dem moraliſchen Guten und

Boſen.
C. LII.Die bona und mala phyſica ereignen ſich

ſo wohl in dieſem, als in dem kunfftigen Leben.
Jn dieſem Leben beſchweren ſich viele durch
gangig, daß die menſchliche Natur ſo vielem
Boſen unterworffen, und bedencken nicht, daß
der meiſte Theil derſelben aus der Menſchen
Schuld herfluſſen, und daß die gottlichen
Wohlthaten gegen uns nicht danckbar genug
erkant werden, wenn wir mehr auf das Boſe,
als auf das Gute, unſer Augenmerck richten.

gü. LiII.
Andern mißfallt ſonderlich dieſes, daß die

phyſiſchen Ubel und Guter nicht nach den mo
raliſchen bonis und malis eingetheilet ſeyn,
oder daß es den Guten offt boſe, und den Boſen

wohl gehet. .LIV.



it

u
Jaus ſeiner Gerechtigkeit vertheidiget,c. 129

ſr

il

J. LIV.
J

Auf dieſe Klagen muſſen zwey Stucke ge un
antwortet werden, erſtlich das, was der Apo ij
der kunfftigen Herrligkeit nicht werth ſeyn, die nſtel geſagt, nemlich daß die Leiden dieſer Zeit

Gleichniße an die Hand! gegeben; daß wenn n
an uns ſoll öffenbahret werden: zum andern E
das, was Chriſtus ſelbſt unter dem ſchonen

ſ

ß

J

das SaamKornlein, das in die Erde fallt, nicht el
ſterbe, ſo werde es auch keine Fruchte brin n

gen. ullS. LV. J

Derowegen wird das Leiden nicht allein
ui

reichlich belohnet werden, ſondern es wird zu wnJL

EIlſſf

ILJ

Vermehrung der Gluckſeligkeit vieles beytra ului

gen; und dieſe Mala nutzen nicht allein, ſondern n
werden auch erfordert. Add. g. 32. n

K LVI9Bey dem zukunfftigen Leben ſind noch groſ
ſere Schwurlgkeiten. Denn da wendet man
ein, es werde auch in ſelbigem das Gute von
dem Boſen ubert!vffen, weil wenig erwehlet
ſind. Origenes hat zwar wohl alle Ver
dammung aufgehoben; einige von den Alten

haben geglaubt, es wurden nur wenig ewig
verdammt werden; einige haben davor gehal
ten, es wurden nur die Chriſten ſelig werden,

wohin der heilige Hieronymus einiger maßen
iu incliniren geſchienen.

li g. LVI. J



Il

ò

130 Die gottliche Sache

g. LiII.Allein wir haben nicht nothig zu dieſen Pa-
radoxis und verwerfflichen Dingen unſre Zu
flucht zu nehmen; die rechte Antwort iſt, die
vollige Große und Weitlaufftigkeit des himm
liſchen Reiches muſſe nicht nach unſrer Erkant
niß abgemeßen werden. Denn es kan ja wohl
die Herrligkeit der Seligen durch das gottliche
Anſchauen ſo groß ſeyn, daß das Boſe aller
Verdammten mit dieſem Guten gar nicht kon
ne verglichen werden, und die heilige Schrifft
erkennet unzehlig viel ſelige Engel: und die
Natur ſelbſt, die durch neue Entdeckungen iſt
erlautert worden, zeiget yns die vielen und man
cherley Arten der Geſchopffe; daher wir denn
viel bequemer als Auguſtinus und andere Al
ten erkennen konnen, wie das Gute das Boſe
uberwieget.

g. LVIII.Unſre Erde iſt nur ein Satelles einer Sonne,
und es ſind ſo viel Sonnen, als Fix-Sterne;
es iſt gar glaublith, daß noth uber allen Fix
Sternen ein groſſes Spatium ſey. Derowe
gen kan es wohl ſeyn, daß entweder in der Son
ne, oder ſonderlich in den Regionen uber den
Sonnen gluckſelige Creaturen wohnen. Wie
wohl auch die Planeten glucklich ſeyn, oder
glucklich konten werden. Daß in unſers Va
ters Hauſe viele Wohnungen ſind, hat Chri
ſtus eigentlich von dem Himmel der Seligen

geſagt,
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geſagt, den einige Theölogi Empyreumnen—-—
nen, und uber die Sternen ſetzen, ob ſchon
ſonſt von dem Sitze der Glaubigen nichts ge—
wiſſes kan geſagt werden. Jnzwiſchen kan
gar wahrſcheinlich geſchloſſen werden, daß in
der ſichtbaren Welt viele Wohnungen der ver—
nunfftigen Creaturen ſind, da immer einige ſe
liger ſind, als die andern.

ſ. LIX.Der Schluß von der Menge der Verdamm
ten iſt nur in unſter Unwiſſenheit gegrundet,
und kan durch eine eintzige Antwort, die wir
oben angezeiget haben, zu nichte gemacht wer

den. Wenn uns alles bekant ware, ſo wurde
erſcheinen, daß wir ſo gar nichts beſſers wun
ſchen konnen, als das was GOtt gemacht.
Denn die Straffen der Verdammten halten
wegen ihrer anhaltenden Boßheit auch an.
Derowegen widerlegt ein wackerer GOttes
Gelehrter Joh. Fecht in einem ſchonen Buche
von dem Zuſtande der Verdammten diejenigen
recht wohl, die nicht zugeben, daß die Sunde
jn dem zukunfftigen Leben eine Strafft verdie
ne, als wenn die GOtt weſentliche Gerechtig
keit iemahls aufhoren konte.

IX.Erndlich fallen auch bey der Heiligkeit
GoOttes oder bey der gegen das moraliſche Gu—
te und Boſe anderer gehaltenen Vollkommen
heit, die macht daß er die Tugend liebet, und

i 2 auch
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auch die Sunde in andern haſſet, und ihn von
aller Sunde loßſpricht, groſſe Schwurigkeiten
vor; und dennoch herrſchen mitten in dem
Reiche des machtigen GOttes allerhand La
ſter. Alle dieſe Schwurigkeiten aber werden
mit Hulffe des gottlichen Lichtes auch ſchon in

dieſem Leben dergeſtalt uberwunden, daß ſich
die Frommen und Liebhaber GOttes, ſo viel
als nothig, ſchon eine Genuge thun knnen.

g. LXI.
Es wird der Einwurff gemacht, GOtt con

currire allzu viel zur Sunde, der Menſch aber
zu wenig: GOtt concurrire zu dem nurali-
ſchen Boſen, phyſice und moraliter, durch
einen voluntatem productivam und per-
misſivam der Sunde allzu ſehr.

F. LXIBSie mercken an der Concurſus wurde
J

dennoch Platz finden, wenn ſchon GOtt acti-
ve nichts zur Sunde beytruge, ſondern wenn
er es bloß zulieſſe, vder nicht verhinderte, wenn
er konte.

ſ. Lxm.
Allein ſo concurrire GOit phyſicè und

moraliter zugleich, weil er nicht allein die
Eunder nicht verhindert, ſondern ihnen auch
einiger maßen hilfft, indem er ihnen die Kraff
te und die Gelegenheit an die Hand gebe. Da
her kamen auch die RedensArten der heiligen

Schrifft,
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Schrifft, daß GOtt die Boſen verharte, und
zum Boſen antreibe.

ſ. LXIV.Daeher unterſtehen ſich einige zu ſchluſſen, daß
GoOtt entweder auf beyderley Weiſe, oder doch
auf eine von dieſen beyden, ein Mitgehulffe der
Sunde, ja wohl gar der Urheber ſey; und werf
fen alſo die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gu—
keit GOttes uber den Hauffen.

K. LXV.
Andre wollen lieber die gottliche Allwiſſen

heit und Allmacht, und mit einem Worte die
Groſſe ſchwachen und verringern, als wenn er
entweder das Boſe nicht erkennte oder nicht
achte, oder dem Strohme des Boſen nicht wi
derſtehen konte, welches der Epicuraer und
Manichaer Meynung geweſen, dergleichen
auch etwas, wie wohl ein wenig gelinder, die
Socinianer lehren, die zwar wohl die, Behut
ſamkeit brauchen, daß ſie die gottliche Heilig
keit nicht beflecken wollen, aber doch ſonſt an
dre gottliche Vollkommenheiten nicht gar zu
loblich fahren laſfen, und aus den Augen ſetzen.

C. LXVI.9Danmit wir zu erſt auf den moraliſchen
Concurſum des Zulaſſenden antworten, ſo
muſſen wir dasjenige, was wir droben ange
fangen, fortſetzen, nemlich die Zulaſſung der
Sunde ſey erlaubt, (oder moraliter moglich;)
wenn ſichs befindet, daß es ſo ſeyn muß: (oder

iz mora-
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moraliter nothwendig iſt;) wenn nemlich eine
fremde Sunde ohne ſelbſt einen Fehler zu be
gehen, das iſt, ohne Verletzung desjenigen was
einer andern oder ſich ſelbſt ſchuldig iſt, nicht
kan verhindert werden. Ein Soldat z. E. der
ſonderlich in gefahrlichen Zeiten auf der Wa—
che ſtehet, darff ſie nicht verlaſſen, zwey Freun—
de, die ſich ſchlagen wollen, davon abzuhalten.

Adde ſupra ſ. zs. Daß aber in GOtt eine.
Arrt einer Pflicht oder Schuldigkeit ſtatt finde,

das verſtehen wir nicht menſchlicher Weiſe, ſon
dern beongenãr, weñ er ſonſt und ohne das ſeinen
Vollkom̃enheiten einen Abbruch thunwurde.

F. LXVII.Ferner, wenn GOtt die beſte Ordnung des
Univerſi (in der die Sunde mit begriffen iſt,)
nicht erwahlet hatte, ſo wurde er noch was weit

durgers zugelaſſen haben, als die Sunde der
Creaturen iſt, denn er wurde ſeinen eignen und,
was hieraus folget, auch eines andern Voll—
kommenheiten einen Abbruch gethan haben.
Denn die gottliche Vollkommenheit kan un
moglich was anders als das Beſte erwehlen,
zumahl da das geringere Gute was Boſes iſt.
Und es wurde kein GOtt, ia nichts mehr ſeyn,
wenn c9Ott entweder an Krafften fehlte,
oder wenn er im Verſtande irrte, und im Wil
len ſtrauchelte.

C LXVIIIYeDer Concurſus phyſicus GOttes zur
Sunde
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Sunde hat einige bewogen ihn zur Urſache
und zum Urheber der Sunde zu machen; al

lein ſo wurde auch das malum culpæ ein ob-
jectum des voluntatis productivæ in GOtt

ſeyn, wobey uns die Epicurer und Manichaer
ſehr hart auf den Leib gehen. Allein auch hier
innen vertheidiget ſich GOtt, der die Gemu—
ther erleuchtet, in einer frommen und der
Warheit ergebenen Seele ſelbſt. Wir wol
lendemnach erklaren was das heiſt, daß GOtt
zu dem materiali der Sunde, oder zu dem was
in dem Boſen gut iſt, und nicht zu dem formali
concurrirt.

C. LXIX.Man muß nemlich antworten, daß zwar in
den Creaturen und ihren guten und boſen actio-
nibus nichts vollkommenes und nichts poſiti-

ve reales zu finden, das nicht GOtt zuzuſchrei
ben ſey;. die Unvollkommenheit aber des actus
beſtehe in der Privation, und entſtehe aus der
urſprunglichen Limitation der Creaturen, die
ſie bereits im Stande der bloßen Mogligkeit,
Oas iſt, in der Region der ewigen Warheiten

oder in denen dem gottlichen Verſtande ob
ſchwebenden Begriffen) aus ihrem Weſen ha
ben: denn wenn was unumſchrenckt und oh
ne Limitation ware, das wurde keine Crea
tur, ſondern GOtt ſeyn. Die Creatur aber
wird limitirt genennet, weil ihre Groſſe,

Macht, Wiſſenſchafft und jede Vollkommen

i 4 heit
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heit Grantzen und Schrancken hat. Daher
iſt der Grund des Boſen nothwendig, der Ur
ſprung aber contingent, das iſt, es iſt eine
nothwendige Sache, daß das Boſe moglich;
allein das iſt eine bboße Contingentz, daß
wurcklich Boſes verhanden: das non con-
tingente kommt durch die Ubereinſtimmung
der Dinge, wegen der Convenientz mit der
beſten Ordnung der Dinge, deſſen Theile ſie
ausmacht, von der votentia zum actu.

d LXXWaas wir aber nach dem Auguſtino, Tho-

ma, Luthero und andern Alten und Neuen
von der privativa conſtitutione des Boſen
gedencken, das wollen wir, weil es vielen nichtig
oder doch ſehr dunckel vorkommt, aus der Na
tur der Sachen ſelbſt alſo erklaren, daß erhel

len wird, daß nichts grundlichers ſey als diß
und zum Gleichniſſe etwas empfindliches und J

materialiſches nehmen, das auch in der Pri-
vation beſtehet, dem der Keppler ein beruhm
ter Naturkundiger den Nahmen der Inertiæ
corporum naturalis gegeben.

S. LXXI.Damit wir uns nemlich eines leichten Exem

pels bedienen; wenn der Fluß die Schiffe mit
ſich fortfuhret, ſo giebt er ihm eine Geſchwin
digkeit, die aber wegen ihrer eignen Inertia)
Tragheit limitirt iſt, ſo daß diejenigen die
ſchwerer und mehr beladen ſind, auch wenn

im
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Him ubrigen nichts im Wege ſtehet, langſamer
fortgehen. Alſo geſchicht es, daß die Ge
ſchwindigkeit vom Fluſſe, das Langſamgehen
von der Laſt; das Poſitivum von der Krafft
des Antreibenden, das Privativum von der
Inertia des Angetriebenen herkommt.

g. LXXII.Eben ſo kan man ſagen, daß GOtt den Crea
turen die Vollkommenheit gebe, die aber von
ihrer Receptivitat limitirt und eingeſchrenckt

Wwird; alſo wird das Gute von GOtt, das Bo
ſe von der Tragheit der Creaturen ſeyn.

C. LXXIII.
Alſo irret bißweilen der Verſtand aus

Mangel der Aufmerckſamkeit; der Wille
aber wird aus Mangel der Geſchwindigkeit
zuruck gehalten, ſo offt das Gemuthe, wenn es
nach GOtt oder nach dem hochſten Gute ſtre
ben ſoll, aus Tragheit an den Creaturen
hangt.

G. LXXIV.
Bißher haben wir denjenigen geantwortet,
die meynen, GOtt trage allzu viel zu dem Bo
ſen bey; itzt wollen wir diejenigen abfertigen,
die ſagen, der Menſch concurrire nicht ge
nugſam, oder ſer ſey nicht ſtraffbar genug im

Sundigen, um die Schuld auf GOtt ſchieben
zu konnen. Dieſes wollen alſo die Widerſa—
cher ſo wohl aus der Schwachheit der menſch
lichen Natur, als aus dem Mangel der beno—

i5 thigten
Jee
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thigten gottuchen Gnade unſrer Natur aufzu-
helffen, beweiſen. Derowegen wollen wir in
der Natur des Menſchen ſo wohl die Verderb
niß, als auch den Ubetreſt des gottlichen Eben
bildes aus dem Stande der Unſchuld betrach—

ten.
g. LXXV.

Ferner wollen wir beydes den Urſprung, als
auch die Beſchaffenheit der menſchlichen
Verderbniß betrachten. Der Urſprung

ruhrt ſo wohl von dem Falle unſrer erſten El
tern, als von der Fortpflantzung dieſer anſte—
ckenden Seuche her. Jngleichen fallt auch
die Urſache und die Natur des Falles zu be
trachten vor.

F. LXXVI..Die Urſache  des Falles oder warum der
Menſch mit Wiſſen und Zulaſſung und mit
dem Concurſu GoOttes gefallen, iſt nicht in
einer ſelgviſchen Gewalt GOttes zu ſuchen, als
wenn die Gerechtigkeit und Heiligkeit keine
gottliche Eigenſchafften waren? welches auch
in der That ſo ſeyn wurde, wenn er weder nach
Recht, noch nach Billigkeit fragte.

ſ. LXXVII.Die Urſache desFalles iſt auch in keiner gott
lichen Gleichgultigkeit gegen das Boſe und Gu.
te, Gerechte und Ungerechte zu ſuchen, als wenn
er diß nach ſeinem Gutduncken gemacht hatte;
wenn dieſes ſtatt finden ſolte, ſo wurde folgen.

daß



aus ſeiner Gerechtigkeit vertheidiget, c. 139

daß er leicht was mit eben dem Rechte, das iſt,
mit keinem ſetzen konte; welches wiederum alle
Gerechtigkeit und allen Ruhm der Weißheit
vernichtigen wurde, maßen er in ſeinen Actio—
nibus keine Wahl, und die Wahl keinen
Grund haben wurde.

H LXXVIII.Eben ſo wenig iſt die Urſache des Falles in

einem GOtt angedichteten Willen, der gar
nicht heilig und liebenswürdig iſt, zu ſuchen,
als wenn er, der nur den Ruhm ſeiner Groſſe
ſuche, und ohne alle Gutigkeit ſey, aus einer

grauſamen Barmhertzigkeit, elende Creaturen
gemacht hatte, damit er jemanden haben mochte,

deſſen er ſich erbarmen konte; und als wenn er
aus einer verkehrtenGeerechtigkeit wolte, daß die
Menſchen ſundigen ſolten, damit er jemanden
hatte, den er ſtraffen konte: welches alles aber
tyranniſch und von der wahren Ehre und Voll

komtnenheit entfernet iſt, deſſen Zierde nicht
allein in der Groſſe, ſondern auch in der Gutig—
keit geſucht werden muß.

ſ. LXXIX.Sondern die wahre Urſache des Falts beſte
het in derUnvollkommenheit oder der urſprung
lichen Schwache der Creaturen, die verurſacht
hat, daß die Sunde in der beſten Ordnung der
moglichen Dinge mit begriffen geweſen, von
dem oben gehandelt worden. Daher iſt denn
geſchehen, daß der Fall, der gottlichen Tugend

und

Jee
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und Weißheit ungeacht, mit Recht zugelaſſen
worden, ja daß er zugelaſſen werden muſſen,
wenn dieſe nicht ſolten verletzet werden.

ſ. LXXX.Die Natur des Falles muß man ſich mit
dem Bayle nicht ſo concipiren, als wenn
GOtt dem Adam zur Straffe uber die Sun
de, und mit ſeiner Nachkommenſchafft zum
beharrlichen Sundigen verdam̃t, und ihm (ſei
nen Entſchluß vollfuhren zu konnen) eine Pec-
caminoſitat eingegoſſen hatte, da vielmehr
dieſe Peccaminoſitat vermoge der erſten Sun
de, aus einem phyſiſchen Nexu erfolget iſt, wie
etwan aus der Trunckenheit viele andre Sun
den entſtehen.

4. LXXXI.
Nun folget die Fortpflantzung dieſer

Seuche, die von dem Falle unſrer erſten El—
tern entſtanden iſt, und auf die Seelen der
Nachkommenden konmen iſt. Es ſcheint daß
ſie nicht beſſer konne erklaret werden, als wenn
man ſtatuirt, daß die Seelen der Nachkom
men ſchon in Adam angeſteckt geweſen. Da
mit dieſes deſto beſſer moge verſtanden wer
den, ſo iſt zu wiſſen, daß die Formirung der
Thiere und der Pflantzen nicht aus einer con-
fuſen Maſſe, ſondern aus einem einiger maſ
ſen ſchon vorher zubereiteten im Saamen ver

borgen liegendem und ſchon lange belebtem

Corper
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Corper geſchehe. Woraus denn folget, daß
Krafft des erſten gottlichen Segens, einige
organiſche Rudimenta aller lebendigen Din
ge (und zwar, vor die Thiere, die Forme der ob
ſchon unvollkommenen Thiere) und einiger
maßen die Seelen ſelbſt ſchon vorlangſt in den
erſten Eltern beyderley Geſchlechtes exiſtiret
haben, die mit der Zeit alle ſolten evolviret
werden. Was aber die Seelen und die Thie
re anlangt, die denen Saamen der menſchli
chen Corper zugeeignet ſind, ingleichen auch
die ubrigen SaamTierichen, die dem menſch
lichen Corper nicht ſind zugeeignet worden, da
muß man ſagen, daß ſie bloß in einer natura
ſenſiriva ſubſiſtiret, biß ſie durch die letzte
Conception von den ubrigen abgeſondert, und
der organiſche Corper zugleich, zu einer menſch

lichen Form ſolte zubereitet, und deſſen Seele
Jum Grad der Rationalitat erhaben werden,

ob es aber durch eine ordentliche oder auſſer
ordentliche gottliche Wurckung geſchehe, das
will ich eben nicht ausmachen.

ſ. LXXXII.Hieraus erhellet auch zugleich, daß man
zwar keine Prœexiſtentz der Rationalitat
ſtatuire, doch aber davor gehalten werden
konne, daß in den præexiſtirenden Dingen
auch die Dinge, die einſt hervorkommen ſol-
len, von GVtt præſtabilirt und vorher zube

reitet

mn——
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reitet worden, alſo nicht allein der Organiſmus
humanus, ſondern auch die Rationalitat.
ſelbſt, durch einen, daß ich ſo reden mag, actum
ſignatum, der dem Exercitio zuvor kommt,
und daß zugleich die Verderbniß der Seele,
ob ſie gleich noch nicht durch den Fall Adams

J

in die menſchliche Seele eingefuhret worden,

J

ſondern erſt hernach, durch den Grad der Ra-
rionalitat in die Krafft der urſprunglichen
Peccaminoſitat eingetreten ſen. Jm ubrigen

J

erſcheinet aus den neueſten Erfindungen, daß

4 das Leben und die Seele allein vom Vater
d herkomme, von der Mutter aber in der Em—

pfangniß gleichſam ein Indumentum (wie
man davor halt, in der Forme eines Eyes) zu
des neuen organiſchen Corpers Vollkommen
heit, nothiges Wachsthum dazu komme.

J S. LXXXIII.
Alſo fallen ſo wohl die philoſophiſchen

Schwurigkeiten von dem Urſprunge der For
men und der Seelen, und ihrer Immateriali-
tat und Impartialitat meg, die machen, daß

teine GSeele von der andern kan gebohren wer

den;

Als auch die Theologiſchen von der Ver
derbniß der Seelen, damit nicht konne geſagt
werden, daß die bloß vernunfftige, entweder
præexiſtirende oder neu geſchaffene Seele in
die verderbte Malle von GOTD geſtoſſen

werde,.

a
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werde, daß ſie auch ſelbſt ſolle verderbt wer
den.

ſ. LXXXV.Demnach iſt doch ein Jracux, aber ein tra-
ctablerer als derjenige, den der Auguſtinus
und andere wackere Manner ſtatuiret haben,
nicht einer Seele ans der andern (der, wie aus
dem Prudentio erhellet, von den Alten ver—

worffen worden) ſondern eines animati ex
animato.

S. LXXXVI.Bißher haben wir von der Urſache, nun
wollen wir von der Natur und Beſchaffen
heit unſrer Verderbniß handeln; ſie beſtehet
in der Erbund fortgepflantzten Sunde. Die
ErbSunde hat ſolche Gewalt, daß ſie die
Wenſchen in naturlichen Dingen ſchwach, in
geiſtlichen vor der Wiedergeburth tod macht,
daß der Verſtand zu ſinnlichen, der Wille zu
fleiſchlichen dergeſtalt geneigt iſt, daß wir von
Vatur Kinder des Zornes ſind.

ſ. LXxxVII.Unterdeſſen muß man deni Herrn Bayle

und andern, ſo die gottliche Gutigkeit anfech—
ten, oder doch nur mit einigen Einwurffen ver
dunckeln, nicht einraumen, daß die, welche—
bloß unter der Erb-Sunde geweſen, und vor
dem zulanglichen Gebrauch der geſunden Ver
hunfft ohne wurckliche Sunde (wie die Kin
der ohne Tauffe und auſſer der Kirche) ſter

ben,

7
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ben, in das ewige Feuer verdammt werden,

denn es iſt beſſer, daß man ſie der gottlichen
Barmhertzigkeit uberlaſſe.

S. LXXXVIII.
Worinnen ich auch die Gelindigkeit des

Joh. Hülſemanni, Joh. Adami Oſiandri,
und einiger andrer beruhmten Theologo-
rum der Augſpurgiſchen Confeſſion lobe,
die zu dieſer Meynung inclinirt haben.

8

S. LXXXIX.
Denn es ſind doch nicht alle Funcken des

gottlichen Ebenbildes verloſchen, von dem her
nach; ſondern konnen noch durch die gottliche
vorlauffende Gnade zu geiſtlichen Dingen
wieder aufgewecket werden, doch ſo, daß al
lein die Gnade die Bekehrungwurcke.

g. XC.So ſondert auch die Erb Sunde, die ver

dorbne Maſſe des menſchlichen Geſchlechtes
nicht gantz von der allgemeinen gottlichen
Gnade ab, denn dem ohngeacht hat doch GOtt
die im Argen liegende Welt ſo geliebet, daß er
ſeinen eingebohrnen Sohn vor die Menſchen ge

geben.

f. XCI.
Das Peccatum derivativum jiſt zweyerley/

das wurckliche und habituale, in denen die

Aus
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Ausubung der Verderbniß beſtehet, ſo daß
dieſe nach den Graden und Modificationen
varirt, und auf unterſchiedne Art in die That
ausbricht.

g. XCII.Und die wurckliche beſtehet ſo wohl in in

nerlichen Actibus allein, als in Actionibus
aqus innerlichen und auſerlichen zuſammen;
und iſt ſo wohl commitſionis, als omis-
ſionis; ſo wohl culpoſum aus der Schwach
heit der Natur, als malitioſum aus der Boß

heit des Gemuthes.

g. XCIII.
Die (abitualic) GewohnheitsGSunde
entſtehet aus boſen oder offtern oder doch aus

ſtarcken Actionibus, wegen der Menge und
Große der Impreſſionen. Und es kommt

durch die GewohnheitsSunde noch etwas bo
ſeszu der urſprunglichen Verderbniß hinzu.

S. XCIV.Ob ſich zwar die Knechtſchafft der Sunde
auf das gantze Leben des Unwiedergebohrnen er
ſtrecket, ſo iſt ſie doch nicht ſo weit zu extendi
ren, als wenn gar keine Actiones der Unwie
dergebohrnen wahrhafftig tugendhafft, ja gar
keine unſchuldig, ſondern allezeit recht ſundlich
waren.

S. XCV.Denn es konnen ja bißweilen die Unwieder

k gebohr
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gebohrnen in burgerlichen Dingen etwas aus
Liebe zur Tugend und zu dem gemeinen Be
ſten thun, aus Antrieb der geſunden Ver—
nunfft, ja auch in Anſehung GOttes ohne Ver
miſchung einer boſen Abſicht des Ehr-Geitzes,
des beſondern Nutzens oder eines fleiſchlichen

Affects.
ſ. XCVI.unterdeſſen kommt doch alles, was ſie

thun, aus einer verderbten Unart her, und es
wird immer was Boſes mit eingemiſchet, ob
gleich nur bißweilen aus Gewohnheit.

8. XCVII.Jm ubrigen macht dieſe Verderbniß und
menſchliche Depravation, ſie ſey ſo. groß als
ſie wolle, doch nicht, daß der Menſch konne ent

ſchuldiget oder von aller Schuld loßgeſprochen
werden, als wenn er nicht frey und freywillig
genug agirte. Denn es ſind noch einitge
Uberbleibſel des gottlichen Ebenbildes
verhanden, die machen, daß die gottliche Ge
rechtigkeit in Beſtraffung der Menſchen den
noch unverletzt bleibt.

S. XCVIII.Dieſe Uberreſte des gottlichen Ebenbildes
beſtehen theils in dem angebohrnen Lichte des
Verſtandes, theils in der angebohrnen Frey
heit des Willens. Beydes iſt zu einer tugend
und laſterhafften Action nothig, damit wir
wiſſen und wollen was wir thun, und auch von

der
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der Sunde, die wir begehen, abſtehen konnen,
wenn wir nur Fleiß genug anwenden.

S. XCIX.Das anttebohrne Kicht beſtehet ſo wohl
in den Ideis incomplexis, als auch in den
Notitiis complexis die daraus entſpringen.
So ſind auch GOtt und das ewige gottliche
Geſetze in unſre Seele und Hertz geſchrieben,
ob ſie ſchon durch Nachlaßigkeit der Menſchen
und von den ſinnlichen Affecten offters ver
dunckelt werden.

Cg.Es wird aber dieſes Licht wieder einige neue

re Scribenten ſo wohl aus der heiligen Schrifft
bewieſen, die bezeigt, daß das gottliche Geſetze
in unſer Hertze geſchrieben iſt; als auch aus
der Vernunfft, weil die nothwendigen War
heiten bloß und allein aus denen in das Gemu
the gepflantzten Principiis, nicht aber aus der
Inductione der Sinne bewieſen werden kon
nen. So macht auch die Inductio ſingulai-
rer oder eintzler Dinge, niemahls eine allgemei
ne Nothwendigkeit.

J. CI.Die Freyheit bleibt auch bey der groſten
menſchlichen Verderbniß umverletzt, ſo daß der
Menſch, ob er ſchon auſſer allen Zweiffel ſundi
gen wurde, doch dieſen Actum peccandi, den
er begehet, niemahls nothwendig begehet.

I J—
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ſ. CII.Die Freyheit iſt ſo wohl von der Nothwen
digkeit, als vom Zwange frey und ausgenom
men. Es macht weder die Futuritio der
Warheit, noch die gottliche Præſcientz und
Præordination, noch die Prædiſpoſition der
Dinge eine Nothwendigkeit.

g. CIII.Die PFuturitio macht ſie nicht, denn ob ſchon
die Warheit der futurorum contingentium
ausgemacht und determinirt iſt, ſo iſt doch die
objectiviſche Gewißheit, oder die untrugliche
Determination der Warheit die in ihnen iſt,
keines weges mit der Nothwendigkeit zu con-

fundiren.
C. CIV.So macht auch das Vorherwiſſen und

Vorherordnen GOttes keine Nothwen
digkeit, ob es auch gleichfalls untruglich:
denn GOtt hat in der idealen Ordnung der
moglichen Dinge, die Sachen, wie ſie zukunff
tig geweſen, und in derſelben den Menſchen,
wie er frey ſundiget, ge ehen; eben ſo wenig
hat er auch, da er beſchloſſen dieſe Ordnung

tzur Exiſtentz zu bringen, die Na ur der Sa
chen geandert, oder das nothwendig gemacht,

was contingent geweſen.
S1. CV.

J So ſchadet auch die Præaiſpoſition der Din

J heit
ge, oder die Ordnung der Urſachen der Frev
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heit nicht. Denn ob wohl nie was geſchicht,
davon man nicht konne eine Ration geben, und
es auch keine indifferentiam æquilibrii
giebt, (als wenn in einer freyen Subſtantz und
auſſer ihr ſich alles zu den beyden gegenſeitigen
Dingen gleich verhielte) indem vielmehr allezeit
in der agirenden und in den concurrirenden
Caulis einige Zubereitungen verhanden, die
tinige Præderminationes nennen; ſo muß
man doch ſagen, daß dieſe Determinationes

bloß neigen, aber nicht neceſſitiren, ſo daß al
lemahl deinige Indifferentz oder Contin-
gentz ubrig bleibet. So haben wir auch
niemahls einen ſo groſſen Appetit und Affect
in uns, daß der Actus nothwendig daraus er
folge. Denn ſo lange der Menſch noch bey
ſich ſelbſt iſt, ſo kan doch noch allezeit, wenn ihn
auch gleich der Zorn, oder der Durſt, oder ſonſt

eine dergleichen Urſache hefftig antreibet, eine
Urſache gefunden werden, dieſen Trieb zu hem
men, und zu weilen langet die eintzige Gedancke

jeine Freyheit auszuuben, und die Aflecten zu
beherrſchen, ſchon zu.

g. CVIDerohalben fuhret die Præcdeterminatie-
oder Prædiſpoſition der Urſachen, die wir an
gegeben, keines weges eine der Contingent?,
oder der Frevheit, oder der Moralitat zuwider
lauffende Nothwendigkeit ein, viel mehr wird
das fatum Mahometanum von dem Chriſt

k3 lichen,
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lichen, das ungereimte von dem vernunfftigen
unterſchieden, weil die Turcken ſich nicht um
die Cauſas bekummern, die Chriſten aber, und
alle die klug ſind, den Effect aus der Cauſa her

leiten.
S. CVII.Wie man ſagt, ſo halten die Turcken davor

cob ich wohl nicht glaube daß alle ſo narriſch
ſind) es ſey eine vergebne Sache, wenn man der
Peſt und andern Unfallen zu entgehen ſuche, un
ter dem Vorwande, die zukunfftigen oder die
beſchloſſenen Sachen geſchehen, man thue und

laſſe was man wolle. Welches aber falſch iſt;
weil die geſunde Vernunfft ſagt, daß derjenige,
der gewiß in der Peſt. ſterben werde, auch ge
wiß den Urſachender Peſt nicht entgehen wer
de. Der Tod will, wie in dem Teutſchen
Spruchworte gar recht geſagt wird, eine Ur
ſache haben Und dieſes hat auch in allen an

g. CVIiI.““Es iſt kein Zwang in den Actionibus vo-
luntariis. Denn ob wohl die Vorſtellung
der auſſerlichen Dinge in unſerm Gemuthe ſehr
viel vermag; ſo iſt doch unſre Actio volun-
taria allezeit ſpontanea, ſo daß das Princi-
pium derſelben in dem iſt, der agirt. Wel
ches durch die von GOtt præſtabilirte Har-
monie zwiſchen der Seele und dem Leibe deut
licher als bißher erklaret wird.

S.CIX.
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g. CIX.Bißher iſt von der Schwachheit der menſch
lichen Natur gehandelt worden, nun wird et
was von der Hulffe der gottlichen Gnade
zu ſagen ſeyn, deren Mangel uns die Widerſa
cher vorwerffen, um die Schuld von dem Men
ſchen ab, und auf GOtt zu weltzen. Man kan
ſich aber eine zweyfache Gnade vorſtellen, die
eine die dem wollenden zulanglich iſt, die andre

aber die macht daß wir wollen.

C. CX.Man muß bekennen, daß niemand, der nur
will, die zulangliche Gnade abgeſchlagen
werde. Esvsiiſt ein alter Spruch, daß demjeni
gen, der thut was an ihm iſt, die Gnade nie ver
ſaget werde, und GOtt verlaſt niemanden, auſ
ſer der ihn verlaſt, wie es nach der alten Meu
nung Auguſtinus ſelbſt erklaret hat. Dieſe
azulangliche Gnade iſt entweder ordentlich
durchs Wort und die Sacramente; oder auf
ſerordentlich, die GOtt zu uberlaſſen iſt, der
gieichen er Paulo erwieſen hat.

d. CXI..Ob nun zwar viele Volcker die heilſame Leh
re Chriſti niemahls empfangen haben, und
auch unglaublich, daß die Predigt deſſelben
bey allen denjenigen, die ſie nicht gehabt, wurde

vergebens geweſen ſeyn, da zumahl Chriſtus
ſelbſt von Sodom das Gegentheil ſaget; ſo iſt
deswegen doch nicht nothig, daß einer ohne

t4 Chri
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Cyriſtum ſelig ober verdammet werde, wenn
er gleich alles gethan hatte was er von Natur
hatte thun konnen. Denn es ſind uns nicht
alle gottliche Wege bekannt, auch wiſſen wir
nicht, ob nicht denen Sterbenden etwas auf
eine außerordentliche Weiſe erzeiget werde.
Denn es iſt ſelbſt aus dem Exempel des Cor-
nelii gewiß zu glauben, daß wenn einige, die
das empfangene Licht wohl angewendet und
gebraucht haben, ihnen auch werde dasjenige

aegeben werden, das ſie benothiget ſind und
och nicht bekommen haben, wenn es auch

gleich allererſt in der TodesStunde geſchehen
ſolte.

8. Cxll.Denn gleichwie die Theologi der Augſpur
giſchen Confelſſion in den Kindern der Glau
bigen, ſo getaufft worden ſind, einen Glauben
zulaſſen, ob ſchon keine Fußſtapffen davon an
zutreffen ſind; als ſtunde auch nichts im We
ge, daß nicht GOtt denjenigen, deren wir ae—
gedacht, ob ſie gleich noch keine Chriſten ſind,
in der letzten Todes-Stunde außerordentlich
üin nothiges Licht gebe, daß ſie durch ihr gantzes
Leben nicht gehabt haben.

g. CXIII.Derowegen ſind auch ortko. denen die bloße
äuſſerliche Predigt verſaget worden, der Barm
hertzigkeit und Gerechtigkeit des Schopffers
zu uberlaſſen, ob wir ſchon nicht wiſſen wie und

ee— auf
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auf was vor Art und Weiſe, und wenn er zu
Hulffe komme.

C. CXIV.
Da aber auch gewiß iſt, daß nicht allen die

Gnade zum Wollen, ſonderlich die ſo mit
einem glucklichen Ende gecronet wird, gege
ben wird; ſo beſchuldigen die Feinde der War
heit hierinnen GOtt entweder einer Feind-
ſchafft gegen die Menſchen, oder doch eines
Anſehens der Perſonen, daß er das Elend der
Menſchen befordere, daß er nicht alle ſelig ma-
che da er doch konte, oder doch nicht diejenigen

erwehle die es verdienten.

ſ. CXV.Und gewiß wenn GoOtt die meiſten Men
ſchen bloß zu dem Ende erſchaffen, daß er aus
ihrer beharrlichen Boßheit und ewigem Elende
ſeiner Gerechtigkeit einen Ruhm zu wege brin
gen mochte; ſo wurde weder die Gerechtigkeit,
noch die Weißheit, noch die wahre Gerechtig
keit konnen gelobet werden.

g. CXVI.Und es wird vergebens geantwortet, daß
wir bey ihm nichts und nicht mehr als bey uns
ein Wurm ſeyn. Denn dieſe Entſchuldigung
wurde die Harte nicht mindern, ſondern ver
mehren; es wurde' alſo alle Liebe vor die Men
ſchen wegfallen, wenn GOtt vor die Menſchen
nicht mehr ſorgte, als wie wir vor die Wurme,
vor die wir nicht ſorgen konnen, noch ſorgen

k5 wollen.
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woulen. Der Providentz GOOttes aber iſt
wegen ſeiner Geringſchatzigkeit nichts verbor
gen, es kan ſie auch nichts wegen ſeiner groſſen
Menge und Anzahl verwirren oder confus
machen; er ernahrt die Sperlinge, und liebet
die Menſchen; jenen verſchafft er Nahrung,
dieſen aber bereitet er, ſo viel an ihm iſt, eine
Gluckſeligkeit.

CXVII.Wenn aber jemand noch weiter gehen und
behaupten wolte, die gottliche Macht ware ſo
unumſchranckt, und die Regierung keiner Re
gul unterworffen, daß er auch einen Unſchuldi
gen und zwar mit Recht verdammen konte; ſo
wurde man nicht ſehen, was bey GOtt vor ei
ne Gerechtigkeit gelte, oder wie ein ſolcher
Regierer des Vniverſi von dem boſen Princi-
ꝑio, das uber alle Sachen herrſchet, unter
ichieden ware, dem man alſo auch billich die
Miſanthropie oder Tyranney wurde mit
Recht zuſchreiben konnen.

ſs. CXVIII.
Denn dieſer GOtt wurde wegen ſeiner

Groſſe wohl zu furchten, aber nicht wegen ſei
ner Gute zu lieben ieyn. Es iſt bekannt, daß
die tyranniſchen Actiones nicht Liebe, ſondern

ch die Macht in dem
ſt, ja ie groſſer die
ß erregt ſie, ob ſchon
von der Furcht unter

ę CXIX.
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eben dieſes das Vorrecht ſeiner unendlichen
Weißheit, die unendlich geringen Dinge in ob
acht zu nehmen, die ob ſie ihn ſchon nicht in der
geringſten Verhaltniß, die nur anzuzeigen wa
re, angehen, ſo halten ſie doch einige Propor-
tionalitat unter einander, und erfordern eine
Ordnung, die GOtt in ſie ſelbſt geleget.

S. CXXII.Und in dieſem Stucke ahmen die Geometræ
durch die neue analyſin infiniteſimorum, aus
der Vergleichung derer unendlich kleinen, die
man nicht angeben kan, unter einander, GOtt
nach, indem ſie in den Groſſen, die man angeben
kan, mehrere und nutzlichere Dinge inferiren,
als man glauben mochte.

S. CXXIII.Wir alſo, nachdem wir die verhaſte Men
ſchenFeindſchafft verworf en, behalten billig
die hochſte lenſchenLie be in GOtt der erſt
lich gewolt, daß alle zu Erkantniß der Warheit
gelangen, alle von der Sunde zur Tugend be
kehret, alle ſelig werden mochten, und diefen
Willen durch vielfaltige Hulffe der Gnade zi
erkennen gegeben hat. Baß aber nicht alle
mahl geſchehen iſt, was er gewolt, das iſt freylich

der widerſtrebenden Boßheit der Menſchen zu
zuſchreiben.

f. CXXIV.
Allein man mochte ſagen, dieſe hat er ja

durch ſeine hochſte Gewalt uberwinden kon

nen;
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nen; ich geſtehe es, allein dazu war er auf kei
uerley Weiſe verbunden, und dieſes brachte

auch die Vernunfft nicht mit ſich.

S. CXXV.Man mochte vielleicht ferner einwenden, ei

ne ſo groſſe Gutigkeit, als die wir GOtt mit
Recht zuſchreiben, wurde ja weiter gegangen
ſeyn, als wozu ſie verbunden geweſen, ja der be

ſte GOtt ſen auch gehalten, das Beſte zu thun,
bloß aus der Gutigkeit ſeiner Natur.

S. CXXVI.Demnach muß man ſich hier mit Paulo zu
dem Reichthum der hochſten Weißheit wen
den, die freylich nicht zugegeben, daß GOtt der
Ordnung der Dinge und den Naturen ohne
Ziel und Maß ſolte Gewalt anthun, daß die all
gemeine Harmoniecurbiret, und vor die beſte
Ordnung eine andre erwehlet werden ſolte.

dnannenceſen werden, welches wir auch daraus ſchluſſen,
weil es geſchehen. Conf. J. a2.

s. CXXVII.Unterdeſſen erhellet die allgemeine menſchli

che Liebe GOttes, oder der Wille alle ſelig zu
machen aus der Hulffe ſelbſt, die allen auch
den Schlimmſten und Boßhafftigſten zulang
lich, ja ffters uberflußig iſt ertheilet worden,

ob ſchon die Gnade nicht in allen den Sieg da
von tragt.

5. CXXVIII.
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S. CXXVIII.Jmubrigen ſehe ich nicht warum die Gna
de, wo ſie den volligen Eſfect erreichet, denſel
ben auch allemahl ihrer Natur nach erreichen
muſſe, oder daß ſie an und vor ſich ſelbſt effe-
ctrix ſeyn muſſe, da doch geſchehen kan, daß ei
nerley Maß der Gnade in einem wegen des
Widerſtandes oder der Umſtande den End
zweck nicht erreichet, den ſie in einem andern er
langt; ſo ſehe ich auch nicht wie entweder aus

der Vernunfft oder aus der Offenbahrung
konne bewieſen werden, daß die uberwindende

Gnade ſo groß ſey, daß ſie auch jeden Wider
ſtand und alle und jede Umſtande ubberwinden
wurde. Ein Weiſer gebraucht nicht uberfluſ
ſige Krafft.

6. CXXIX.
Unterdeſſen laugne ich nicht, daß es nicht

auch bißweilen zu geſchehen pflege, daß GOtt
wieder die groſten Hinderniſſe und den harte
ſten Wiederſtand die ſiegende Gnade brauche,
damit man nicht meyne, als wenn iemahls an
jemanden zu zweiffeln ware, ob ſchon keine Re
gul kan draus gemachtwerden.

S. CXXX.Noch weit mehr irren diejenigen, die allein
den Erwehlten die Gnade, den Glauben, die
Rechtfertigung, die Wiedergeburth zueignen,
als wenn gαοαα alle Heuchler waren, wel-
ches doch wider die Erfahrung iſt, und weder

von
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von der Tauffe, noch vom Abendmahl, und
durchgehends weder von dem Worte, noch
von dem Sacramente eine geiſtliche Hulffe em
pfangen wurden; oder als wenn kein Erwehl
ter und zugleich wahrhafftig Gerechtfertigter
in Schande oder in eine vorſetzliche Sunde ver
fallen konne; oder wie andere lieber ſagen wol
len, als wenn einer, der bey den groſten Laſtern
dennoch erwehlet werde, die Gnade der Wie
dergeburth nicht verliehren konne. Eben dieſe
pflegen von einem Glaubigen die gewiſſe Uber
zeigung von einem biß ans Ende beharrlichen
Glauben zu erfordern, indem ſie entweder ver—

neinen, daß den Verworffnen der Glaube an
befohlen werde, oder ſtatuiren, daß ſie geheiſſen
wurden etwas falſches zu glauben.

S. CXXXI.Allein dieſe nach der Scharffe genommene
Lehre, die bloß eigenwillig und ohne Grund,

und von der Meynung der alten Kirche und
ſelbſt von dem Auguſtino entfernet iſt, konte
in die Praxin einfluſſen, und entweder in den
Gottloſen eine von der kunfftigen Seligkeit
kuhne und verwegene Beredung und Einbil—
dung, oder auch in den Frommen eine von der

gegenwartigen Aufnehmung in die Gnade, ban
gen Zweiffel, beydes aber nicht ohne Sicher
heit und Gefahr der Verzweifflung verurſa—
chen. Derowegen wolte ich nach dem Deſpo-
riſino dieſe Art des Particulariſmi ſehr wider
tathen.

5. CxXII



160 Die gottliche Sache

S. CXXXII.Es geſchicht aber zu allem Glucke, daß die
meiſten die Scharffe einer ſo wunderlichen
Neuigkeit maßigen, und daß die noch ubrigen
Vertheidiger dieſer ſo ſchlupffrichen Lehre in
den Schrancken der bloßen Theorie verblei—
ben, und keine boſe Folgerungen draus ziehen,
die in dem Leben ſchadlich ſind, indem die
Frommen unter ihnen, wie es denn auch eine
beſſere Lehre erfordert, mit kindlicher Furcht
und liebesvollem Vertrauen ihre Seligkeit
ſchaffen.

S. CXXXIII.Wir konnen von dem gegenwartigen Glau
ben, der Gnade und Rechtfertigung gewiß
ſeyn, in ſo weit als wir uns der Dinge bewuſt
ſind, die ſich itzt in uns zutragen; von einer
zukunfftigen aber mit Furcht und Zittern ver
miſchten Beharrung, haben wir eine gute Hoff
nung nach der Ermahnung Pauli, daß der ſte
he, zuſehen moge, daß er nicht falle, wir ſollen
aber wegen der Gewißheit der Erwehlung von.
dem Wercke der Gottſeligkeit nicht ablaſſen,
und uns keines weges auf die zukunfftige Buſſe

verlaſſen.
ſS. CXXXIV.Dieſes mag alſo wider die GOtt imputirte

Miſanthropiam genug ſeyn. Nun muſſen wir
zeigen, daß GOtt das Anſehn der Perſonen
mit Recht auch nicht konne vorgeworffen wer

den,
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den, als wenn nemlich ſeine Wahl keine Ra-
tion hatte. Der Grund der Wahl iſt Chri
ſtus, daß aber einige Chriſti weniger theil—
hafftig werden, daran iſt ihre biß ans Ende be
harrliche Boßheit Schuld, die GOtt, der ver
ſtoſſet, vorhergeſehen.

S. CXXXV.Allein wird wieder gefraget, warum unter
ſchiedenen Gemuthern. unterſchiedene innerli
che oder auſerliche Hulffe gegeben werde, die
in einem die Boßheit uberwindet, bey dem an
dern aber uberwunden wird? hieruber ſind
unterſchiedene Meynungen entſtanden; eini
ge haben ſich eingebildet, als wenn GOtt den
jenigen die nicht ſo boſe ſind, und die nicht
ſo ſehr widerſtehen wurden, mehr geholffen;
andern gefallt mehr dieſes, daß eine gleiche
Hulffe in dieſen mehr ausgerichtet habe; an
dere hergegen wouen nicht zugeben, daß ſich
der Menſch bey GOtt einiger maßen, durch
eine prærogativ einer beſſern oder doch nicht
ſo ſchlimmen Natur unterſcheide.

s. CXXXVI.Zwar iſt wohl außer Streit, daß bey dem
Weiſen unter den Urſachen der Wahl die Be
trachtung der Beſchaffenheit des Objecti mit
begrieffen ſey. Allein dieſe abſolut genom
mene Wurdigkeit des Objecti wurcket nicht
allemahl die Ration der Wahl, ſondern es
wird offters in einer gewiſſen Hypotheſi der

l Din—
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Dinge die Convenientz der Sache zu einem
gewiſſen Endzwecke betrachtet.

Alſo kan geſchehen, daß in der Structur oder

in der Zierath nicht allemahl der ſchonſte oder
beſte Stein erwehlet werde; ſondern nur der
jenige der den leeren Platz am beſten ausfullet.

J. CXXXVIII.Am ſicherſten iſt es, wenn man behauptet,
daß zwar alle Menſchen, weil ſie geiſtlich tod
ſind, gleich, aber nicht auf gleiche Art boſe ſind.

Derowegen werden ſie in boſen Neigungen
von einander unterſchieden ſeyn, und die wer
den vorgezogen werden, die nach der Ordnung

l

J

der Dinge in beſſere Umſtande gerathen, in
dem ſie (wenigſtens doch im Ausgange) nicht
ſo groſſe Gelegenheit bekommen ihre Boßheit
ausjuuben, und hergegen mehrere Gelegenheit
gefunden die gehorige Gnade anzunehmen.

ſ. CXXXIX.Derohalben haben auch unſre Theologi,
die der Erfahrung gefolget, in den auſerlichen

J
Hulffs-Mitteln der Gnade, wenn auch ſchon

L

J

III

f

die innerliche Gnade gleich ware, einen ſehr
unn groſſen Unterſcheid unter den Menſchen zuge

laſſen, und nehmen in der Oeconomie der

JL
auſerlichen uns afficirenden Umſtande zu dem

un 1 Buros des Pauli ihre Zuflucht, indem offt die
unn Menſchen durch die Umſtande der Geburth,

J der Auferziehung, des Umganges, der Lebens

Art,
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Art, ohngefehrer Zufalle bekehret und gebeſſert

werden.

S. CXI-Alſo geſchicht es, daß uns außer Chriſto,
und der vorhergeſehenen endlichen Beharrung
in dem ſeligen Zuſtande, mit dem wir ihm an
hangen, kein Grund der Wahl, oder des Glau
bens der ſoll gegeben werden, bekant wird,
und keine Regul kan gemacht werden, deren
Application von uns konte erkant werden, und
durch die ſich die Meuſchen entweder ſchmei
cheln oder andere verachten konten.

ſ. XLI.Denn bißweilen uberwindet GOtt die ein

gepflantzte Boßheit und den hochſten und gro—

ſten Vorſatz zu wiederſtehen, damit niemand
an der Gnade  verzweiffle, das Paulus von
ſich ſelbſt ſaget; bißweilen verfallen auch die
Guten auf eine lange Zeit mitten in dem Lauf
fe, damit niemand ein zu groſſes Vertrauen
auf. ſich ſetze; insgemein aber empfinden die
jenigen; die im Widerſtehen nicht ſo boßhafftig
ſind und groſſere Liebe zum Wahren und zum
Guten haben, eine groſſere Frucht der gottlichen
Gnade; damit niemand auf die Gedancken ge
rathe; als. wenn die Auffuhrung der Menſchen
zur Seligkeit nichts helffe. Add. g. ii2.

v.  CXLII.Das uinor aber iſt in Schatzen der gott

lichen Weißheit oder in dem verborgenen GOt

12 te,
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te, und das auf eines hinaus laufft, in der all
gemeinen Harmonie der Dinge verborgen,
die gemacht, daß dieſe Ordnung des Univerſi,
die dieſe Falle ſo wir bewundern, dieſe Urtheile
ſo wir anbeten, in ſich halt. von GOtt vor die be
ſte gehalten worden, die verdiene allen andern
vorgezogen zu werden. Add. g. 126.

g. CXLII.Das T heatrum der corperlichen Wllt zei
get uns durch das naturliche Licht mehr und
mehr ſeine Schonheit in dieſem Leben, nachdem

die Syſtemata des Macrocoſmi und Micro-
coſmi durch die Erfindungen der Neuern ſind
entdecket worden.6. CXLIV.

Allein der herrlichſte Theil der Dinge, nem
lich der Stadt GOttes, iſt ein Spectacul, deſ
ſen Schonheit wir naher werden betrachten
konnen, wenn wir einſtens von dem Lichte der
gottlichen Herrligkeit werden erleuchtet ſeyn.
Jtzt aber kan ſie nur mit den Augen des Glau
bens, das iſt, mit dem gewiſſeſten Vertrauen
auf die gottliche Vollkommenheiten erreichet
werden, da wir denn ie mehr und mehr ſehen,

daß nicht allein die Macht und Weißheit, ſon
dern auch die Gutigkeit des hochſten GOttes
ausgeubet werde, vor Liebe zu GOtt ie mehr
entbrennen, und zu einer Nachahmung der gott

lichen Gutigkeit und Gerechtigkeit anget
ben und entzundet werden:

S
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E
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Joh. Gerhardi Loci Theologici g52

Jah. Hulſemaun 757. 144
fhae 66

Gerſon 70P. Gibieuf 674. 675Godeſchbalcus 269. 959Gregorius M. gzz g6oGregorius de Nyſſa 192H. Grotius 64.97. 258. 39. 444. 519
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Hartſæcker a82Helmoldus 365Helmontius 15. 275Herodotus 369Hieronymus 192. iaoyHobbefius g33. 256. 257. 43. 683. i. ſqq. iis

de cire 494Daniel Hoffuann 75
Homerus 538van den Hoof 6gs. 690Horatiui 190. zr

3

e

Janſenius G7s5Jaquelot 498. 525. 663uUbereinſtimmung des Glaubens mit der Vernuufft

399. 248. 594Linocentius III. i89
Eętrus de Joſepb o69. 740
Jungius 486Jurieu de unitate eccleſiæ 954

Juſtinus 365gartholomæus Reckermann 132
D. George Kendal Fur pro Tribunali 409
Kepplir 694. 136Keslenus 209Kiogvom Urſprung des Boſen gr7. giö. beg.ab. ſqq.

ls Johann
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Verzeichniß der Autorum.

Aloyſius Novarinus de occultis Dei beneſiciis 223. 142
o

Ochinus 92Origenes 192. 274. i29contra Celſum 123. ſq.
Orobius contra Brandenburg bs7
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Laurentius Valla 673. 723
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279

Regiſter der vornehmſten Sachen.

M momiahl Uneiniareit der Reformirten und LutheMe vrgen dieſes Sacramrunts, worauf ſie ankom

me: dr.ſqq.Areidentia, ob es keine gebe die von der sabſtanrz unter

ſchiedn 707vb zu deren Hervorbringung eine ſchaffende Krafft

Weomn nothen 7i0Actio.

X 77
Franciſeus dt. Xavier J 290



Regiſter der vornehmſten Sachen.

Actiones des menſchlichen Willens, ob ſie indeterminirt

146
Conf. Thaten.

Actor, ob GOtt der eintzige 213. 715. ſq.
Actus, was und wie vielerley 276
dquilibrium, ob in deſſen indifferentia unſere Feeyheit

beſtehe 210Cont. Indifferentia œquilibrii.
Affecten, was wir fur Gewalt daruber haben 624. ſqq.

Agiren kau keins Cauſa, ohne eine Diſpoſition zur Action.
und in dieſer Diſpoſition ſteckt eine Prædetermina-
tion 229ob GOtt konne aus einem ſolchen Willen, der von ver

nunfftigen BewegungsGrunden gantz frey ſey 573
Allmacht GOttes, was ſie in ſich begreifte io9

was Bayle der gottlichen vor unmoglich halt  37
ob der gottlichen dadurch Schrancken geſetzt werden,

wenn man behauptet, GOtt habe unter allen Pla
nen des Univerſi den beſten gewehlet 497. lqq.

Allwiſſenheit GOttes tipa.Alphonſus von Caſtiliepy was ihn bewegt zu glanben, daß
die Welt hatte kvnñen beſſer gemacht werden 454

Andacht ſetzt der gemeine Hauffe in die Formalitate t
Aninmu mundi univerſulis, eiũe alte und boſe Lehre 67.sSs

wer ſolcher beygethan geweſen 6g. 69
iſt von einigen neuen wieder auf-und angenommen

worden 7uwohei ſie zu widerlegen 7Annihilation der Quietiſten, was davon zu halten 70
Antbropomorphi ſimni, durch welche mit GOtt Schimpff

und Poſſen getriehen werden 336. 337. z23. zbo

was dadurch zu verſtehen 1og.Apparentiæ, duich deren falſchen Gebräuch betrugen

wir uns offtmahls uul 14tArgument, unuberwindliches was es ſiii 92
Arinanius und Orimasdes was es por Nuhmen gi. z6s

Arininius ul J 7ſtAiei



Regiſter der vornehiſten Sachen.

Aſcetici 62Aufgehobene, ob man es allemahl wieder zu geben ge
halten

330Averroes, wie er wider die Unſterblichkeit der Seele ge—

ſchloſſen s66
Averroiſten, in welchem Concilio ſie verdammet worden

72Jhre Secte iſt lange nach ihrer Verdammung erhal

ten worden
73Augnuſtinianer halten es mit der Prædetermination ai9.

Augufiini Schuler 628
568. 286

Augn ſlus ob er in ſeinem Leben mehr Voſes oder Gutes

genoſſen 543Ausgang einer. Sache, ob er geſchehe, man thue was

man wolle
izjeder individualer tin Erfolg derer generalen volunta-

tum GOttes
475. 520eontingenter und nothwendiger, wie unterſchieden 570

jeder hat ſeine determinirte Urſachen ijo
Ausnahmen, nach primitiviſchen agirt der Weiſe nicht,

ſondern nach Reguln und Principiis
6z7Conf. voluntotes particulares primitivæ.

de Auxilis gratiæ laßt Rom nicht leicht Bucher publicĩ.

ren 273

B

Kuyle, der Neynung derer ein bißgen zugethan, ſo den

ECreaturen alle Actiones abge prochen 20
bringet die Meynung von zwey Principiis wieder auf

die Bahn. 20. 364. 334
was er bey Opponirung des Glaubens und der Ver

nunfft eanfundire 62. 1ztwir er hey. Aawirtirung unaufloßlicher Einwurffe wi

der die Warheit, in ſeinen Redens-Arten variret

die DE 95. 166wad ihn vielleicht bewogen zu giauben daß man denen

J H Schwu



Regiſter der vornehmſten Sachen.

Schwurigkeiten der Vernunfft wider den Glauben

nicht abhelffen konne 100was er voJ einen Nutzen will darunter geſucht haben,
wenn er behauptet, daß die Glaubens-Warheiten
den Anfall der Vernunfft nicht ausſtehen konten

rtio
erklaret ſich wider die Vernunfft, da er nur deren

Mißbrauch hatte tadeln ſollin in7
verwirfft die Dittinction zwiſchen dem was uber und

wider die Vernunfft iſt rz6. ſq.
wie er den Satz: daß man den Einwurffen der Ver

nunfft wider den Glauben nicht konne Genuge thun,

zu beweiſen ſuchet qi.igʒ. as
Satze die GOtt zur moraliſchen Urſache des mali mo-

raus zu machen ſcheinen zog z6r
Begreiffen iſt ſchwerer als wider einen Einwurff ver

theidigen 62. 132

man begreifft was man a priori beweiſet 62. 132
Begriff was zum vollſtandigen einer Sache erfordert

wird igsnBegriffe, vollſtandige, einer Sache, werden nicht alle

mahl erfordert 126vollkommene des gottlichen Verſtandes 453
Erklahrung derer Natur ezz. ſqqBekehrung, wie der Meuſch dabey coneurire 47

warum COtt nicht allen gebe 294. ſqq. 337
Belohnungen und Etraffen, ob ſie recht und vernunff

tig konten geſprochen werden, wenn in denen
Actionibus des Willens eine abſolute Nothwendig

keit ware  2352Beſte der vernunfftigen Creaturen, vb es: GOttes ein
tziger Endzweck bey der Schopffung geweſen zu7

ob es nicht in ein anders, das dieſem nicht nachgiebt,
und es nicht ubertrifft, könne verwandelt werden

6 68247.4Varthed, ob allemahl die ſey, ſo das Boſe zu vermei

den ſucht 742
VWelt

J
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Regiſter der vornehmſten Sachen.

Welt unter allen hat GOtt zu ſchaffen beſchloſſen
234. 264. 311. 325. 336. 338. 349. 458

im Gantzen hat in der Liebe GOttes den Vorzug zis.

ſqq.337
mit demſelben kan gar wohl ein gewiſſes beſonderes

Boſe verknupfft ſeyn 379bb die Wahl deſſelben die Sachen nothwendig mache

aigob es unmoglich hervorzubringen ſeh 457. ſqq.
im Ganutzen, ob auch das beſtmoglichſte in jedem Theil

484etwas zu machen, daß ſolches an Gute ubertrifft, iſt

contradictoriſch goovb aus deſſen Erwehlung ju ſchlieſſen, GOtt ſey nicht

frey soa. ſq.treibt GOtt an zum agiren, aber es neceſfiirt ihn

nicht 506Beſtimmung, ſ. Vorſehung.
Vevweggung, ob in deren Geſetzen eine ablolute geome-

triſche Nothwendigkeit ſey 43. G46. 6s5t
wovon deren Geſetze dependiren 43. 647
ob ſie gantz eigenwillig bab. iq. Gst
wo deren Urſach zu ſuchen 138

Beweiß a priori, wer ihn richtig fuhren kan, iſt im
Stande eine Sache zu begreiffen 132

kibliomautæ 297Blitvri, was die Alten ſo genennet 157
Boſerob aus deſſen Zulaſſung eben folge, daß man mit

dran Schuhd ſey ioi. ioaob man in Auſehung GOttes nothig habe beſondere
Urſachen zu entdecken, die ihn zu deſſen Zulaſſung

bewegen konnen io3ob esr in Vergleichung mit dem Guten in groſſer An
zahl 187.ſqq. 383. 490.493. ſqt. sjo. iq. 744. ſq. iag

in Vergleichung mit dem Guten faſt wie nichts zu ach

ten, weun man die Groſſe der Stadt GOttes be

trachtet 19b. ſq.m deſſen



Regiſter der vornehmſten Sachen.

deſſen formale hat keine cauſam efficientem 200
wo deſſen Urſprung zu ſuchen 199. ſqq. a78. 634. 695.

4ao. ſqq.
kan man metaphyſice, phyſice und moraliter nehmen

200. qo. i20o
was GOtt bewogen das Phyſiſche und Moraliſche zu

zulaſſen 200. 320. ſqq.wie es GOtt wolle und nicht wolle 201 203. 2og.
396. i21

das phyſiſche will GOtt keines weges auf eine ebſolute

oder unbedungene Art 202. 203
woraliſches warum es ſo ein groſſes Ubel iſt 205
deſſen kormale beſtehet in der Privation 200. 209. ſq.

214. 2i5. 389wie GOtt darzu concurrirt 17:. 208 212
laſt GOtt aus hohern unuberwindlichen Urſachen und

mit groſſer Verbeſſerung zu zi2. 346. 478
kan aus einer Concomitantz und als ein Erfolg aus

groſſern bonis geſchehen 320. 321. 333. 478
zu demſelben ein Auge zuzudrucken, kan eine hochſte

Nothwendigkeit nothiaen 33z2. 345zulaſſen, wie es GOtt zulaſt, iſt die groſte Gutigkeit zz;

wie GOtt einen Ruhm dranus ſchopffet z38
was man der Erklarung von der moraliſchen Urſache

des moraliſchen vor metaphyſiſche Gedancken oppo

nirt au. ſqq.
und Gute, vb es GOtt aus einem eigenwilligenSchluf

ſe eingefuhret 428. ſq.
derer Theile iſt oöffters das Gute des Gantzen ass
ob es zu der Gluckſeligkeit, Vollkommenheit und Er

haltung GOttes nothig, und deßwegen gedultig zu
ertragen

490. 491phyſiſche worinn es beſtehe g3zu
kommt von den moglichen Formen her, die in dem

gottlichen Verſtande aber nicht in den Willen find

699
Cont. Gute, Sunde, Vorſehung

Boßheit



Regiſter der vornehmſten Sachen.

Beopßßheit beſtehet kormaliter in tiner gewiſſen Art einer

Privation 214

Buridan, ſein Eſel 2zuCont. Indifferentia œæquilibrii.

SCokgula, verhaßte Vergleichung zwiſchen ihin und

GOtt 407Calvinus iſt nicht gantz und gar wider die Realitat im
Abendmahl zz. laſt in der Wahl Rationss zu, die
der Gerechtigkeit gemaß ſind bzs. 265

Cabaſiſten verdachtig wegen der Lehre de anima mun-.

di 69
Cauſu iſt bey allen Sachen die geſchehen 226.* zw

non intelligens vb ſie nichts hervor bringen konne das

kunſtlich heraus kom̃e 449Catharins von Medices, zwiſchen ihrem und dem gottu
chen Verfahren haben einige eine anſtoßige Berglei

chung gemacht 407Geryſippus ſtreitet mit kpicurs vb jeder Satz wahr oder

falſch atʒ. ſaq.mit Diodoro uber die Moglichkeit ſolcher Dinge, die
niemahls geweſen und niemahls ſeyn werden 4i5

ſein Gleichniß vom Cylinder G6zo. 6zz. ſqq.
Corper, ob darinnen alles paſviſch 46

vb einer in viel entfernete auf einmahl unmittelbat
wurcken konne 84. ſq.

darinnen iſt die Quantitat der adſoluten Starcke von
der Quantitat der Bewegung unterſchieden 245

in allen zuſamen die unter einander aziren conſervirt

ſich einerley Direttion 345die Formation der orgauiſchen beſ— eelten durch die Præ.

formarion erklaret 281. 284orgzaniſchen ob alle vernunfftige Creaturen haben

341. 342
Concurſus GOttes iſt der Creatur Vollkommenheiten zu

geben 212. 692.* 1Itmoraliſcher zur Sunde 22i. ſq.“ iʒu. ſqq.



Regiſter der vornehmſten Sachen.

pkyliſcher 206. ſq. s9b. ut 1za. ſq.
Contingentia futura ſind determinirt 217

ob die Urſache der Præſeienz ſie aufhebe 219.

Wie ſie GOtt vorher wiſſe 223ſcheint Epicurus keiner determinirten Warheit fahig

zu halten 412Contingents worinnen ſie beſtehe 1226
Continuum, Lehre von deſſen Compoſition ein Labyrinth

der Philoſophorum yitGeſetz der Continuitat bcoContra. Remonſtranten ob ſie GOtt zur Urſache des Bo

ſen machen 409Creatur muſte urſprunglich eine Limiration bekommen

ig9. 213
jede Vollkommenheit oder Unvollkommenheit in der—

ſelben hat bey GOtt ihren Werth, keine aber einen

unendlichen zu7. zizſind niemahls bloße Geiſter ohne Materie 261. 242
verſtandige wie GOtt ihr Wohlergehn wunſchet 3.7

Conf. Menſch.
Creaturen, denen haben einige alle Actiones abgeſpro

chen 20. 213. 715. ſqq.
Cylinder des Chryſippi Gzo. 633. iq
Demonſtrationen muß man allemahl nachgeben, ſie mo

gen zu Befeſtigung eines Satzes oder als ein Ein

wurff vorgetragen werden 95Depenadenz der Dinge von GOtt worauf ſie ſich erſtreckt

no
Deſpotiſmus og9

Siehe eigenwillige Gewalt.
Deſtinution und prædeſtination ſind in der Lehre von der

Wahl und Verwerffung wohl zu unterſcheiden
267. 269

Determination ſtreitet nicht mit der Contingent a17

iſt tine bjektiviſche Gewißheit 217
kan der Freyheit gar nicht ſchaden au7

macht



Regiſter der vornehmſten Sachen.

macht gar nicht daß die determinirte Warheit noth

wendig ſey 225es iſt allenthalben eine determinirende Ration zu fin

den 226. 667Cont. Contingenta Freyheit, Gewißheit adifferenz,
Ratio determinans.

Dienſt ob wir GOtt erzeiden konnen 242
Diodorus, deſſen Streit mit Epicuro uber die Moglich—

keit ſolcher Dinge, die niemahls geweſen, und nit

mahls ſeyn werden atz. ugDiſtinguiren, wie Reſpondens deſſen kan uberhoben ſeyn

152
Dominicaner halten es mit der Prædetermination 219
Draco. was man von deſſen ſcharffen Geſetzen geſprochen

6
39Dreyeinigkeit, warum die Theologi ubel auf die zu ſpre

chen, welche dieſelbe aus der Philoſophie beweiſen

wollen tz2Dreyfaltigkeit, worinnen einige deren geheime Vor
ſtellung verborgen zu ſeyn geglaubet z85

Dualiſten, wer ſo heiſſe 377
E

Evenbild, Uberbleibſel des Gottlichen as
Eigenwillig. GOtt hat nicht eigenwillig beſchloſſen,

was gut oder boſe, gerecht oder ungerecht ſeyn ſolte
428. ſqq.

ob die Geſetze der Natur bzy
Cont. eigenwillige Gewalt.

die Warheit 442. ſqq. 446. die Gerechtigkeit 429
Einwurff wider eine Warheit was es ſey 92
Einwurffe ſind wir nicht allemahl zu unterſuchen ver—

bunden gz. tinſiñreicherUnterſuchung was ſie vorNutzen habt.g 4. iog

vermeynter unauf.oßlicher Aufloſung ſchon gefunden

95unaufloßliche ſind eine rechtmaßige Urſach einen Satz

zu verwerffen izu. 1bz
m 3 dar—



Regiſter der vorne hmſten Sachen.

darauf autworten iſt weniger als ſeinen Satz bemei

ſen 130es iſt allezeit moglich darauf zu antworten, auch ſelbſt
in Anſehung derjenigen, die wider den Glauben ge

macht werden gi. ſq.Elend, Bucher vom menſchlichen ſind nicht gar zu nutz

lich 189ob es bloß durch die Empfindung verurſachet werde

530Empfindungen derer Engel und Stligen bo4
Entelechia was es ſey 276

Der Begriff derſelben iſt nicht gantzlich zu verachten

277Epigrammuta in derer Alten Comodien 6z;
ErbSunde, wie die Seele damit habe konnen ange

ſteckt werden, ohne daß man GOtt deswegen eine
Ungerechtigkeit beymeſſen konne 274. 262. 283.

*140 ſqq.ob ſie allein zur ewigen Berdammung eines Menſchen

zulanglich 284. 286. 143ob die darauf gefolgte erbliche Corruption durch ei—

nen Schluß und Wurckung GOttes in die Seele
des erſten Menſchen gelegt worden zo7. zog. 140

deſſen boſe duiten ſind ein naturlicher Erfolg derſel—
ben 307. 345

von deren Natur und Beſchaffenheit iaj. ſqq.
Erhaltung gottliche der Creatur worinnen ſie beſtehe

208ob ihr Actus general und indeterminirt ſeyn konne

207ob eine beſtandige Schupffung 212. 208. 97. ſqq.* i11

Erde, Fiction von ihrem Engel der præeſidirt 193

Veranderung ihrer Kugel 522
Erkantniß umſtandliche der Dinge ſonderlich eines

jeden zukunfftigen Ausganges, wer GOtt abge

ſprochen 2uob de



Regiſter der vornehmſten Sachen.

ob deren Unvollkommenheit in uns die Freyheit uber

den Hauffen werffe z80ſehr deutliche des Beſten dererminirt den Willen, ne-

ceiſitirt ihn aber nicht 604des Guten ob in den Engeln u. Seligen vollkomen s604
ob ſie zu Hervorbringuug einer Sache nothig ſey

449. 720
Erwehlung hat allezeit ihre Rationes sz7

werden von dem Objecto hergenommen 298. 299
ob ſie in Anſehung desGlaubens geſchicht 293
wenn man weiter hinaus gehet, ſo findet man keine

Regul, die wir erkennen konten 294. ſqq.
Conf. Prædeſtination. Wahl.

Eſſentiæ rerum ſunt æternæ 442
Evangelium von Chriſto den Juden eine Aergerniß ee.

wie zu verſiehen 97Eventus, jeder individualer iſt tin Erfolg derer generalen

voluntatum GOttes 475. 520

Facultas, was es ſey J 277Fall des erſten Menſchen, was bey deſſen Betrachtung
vor Schwurigkeiten ſich hervor thun 27. 175. i78

ob die Gutigkeit GOttes wegen deſſen Zulaſſung nicht
konne entjchuldiget werden rot. ſqq.

hat ſeine bore Suiten vermoge des naturlichen Erfolgs

nach ſich gezogen zo7ob ihn GOtt haben wollen zob. 7
ob er nothwendig geweſen gog. ſqq.
iſt freywillig aeſchehen 563. 679
deſſen wahre Urſache *138. ſqq.Falle, ohngefahre, tragen viel zu dem bey, was dem

Menſchen die Seligkeit giebt oder eutziehet 297
Fatalia, was bey den Juriſten ſo genenuet werde 241
Fatum Chriſtiunum., was man ſo nennen konne 14
Fatunt Mahonietanum 1z. 227. igo

davon miſchen die meiſten Meuſchen, ja ſelbſt dieChri

ſien in ihr Leben was mit ein 14. ſq.

m 4 warum
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warum es das allerſchlimmſte 243Fatun Stoicum, ob es ſo ſchlimm geweſen, als man ins

gemein vorgiebt 13Conf. Stoici.
macht nur eine gezwungene Gedult 13

Faule Vernunfft, was es vor ein Schluß 12
wenn die Menſchen gemeiiglich ſolche zur Hand

nehmen
15. i6uber den Hauffen geworffen 237. ſq.

Felſen, ſcheinen ubriggehliebene Schlacken von eiuer
groſſen Zerſchmeltzuug zu ſeyn 522

Foe, Urheber einer Secte in China, was er vor das Prin.

cipium aller Dinge gehalten 71Formulitaten, darin ſetzt der gemeine Hauffe die An

dacht 1wie vielerley ne ſeyn 1
der Heyden bey ihrer Religion 2

auf was Weile ſie einiges Lob verdienen konten 2

Formen, philolophiſcher Streit von deren Urſprunge

275. ſqq.des autoris Meynung
28idie moglichen Formen ſind die Quelle des Boſen 695

Franciſcaner, ſind vor die ſeientiam mediam 219
Frey und gleichaultig iſt nicht vor tins zu halten 353

und determinirt einander nicht entgegen zu ſetzen z53

Freyheit, Schwurigkeiten die ihr auf dem Halſe liegen

i7i. ſqq.Beantwortung derſelben
179. 1qq.

ihre Requiſita *iigiſt von der Nothwendigkeit ausgenommen *tinig
wie die libertas indiſterentiæ wahr iſt 228. 597
ob ſie in einer Indetermination oder indifferentia æqui-

librii beſtehe 216.27. ſqq.vb ihr die Determination ſchade ai7. 67
vb ihr die præſcientia futuror. conting. vder der Grund

der Gewißheit dieſer Wiſſenſchafft nachtheilig ſei

ais. 219. 224
ob
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ob es ihr was ſchade, daß der Wille allemahl vom
Guten, welches die gegenſeitigen Vorſtellungen
uberwieget, zum Thun beweget wird 227

ob ſie aus einer lebendigen innerlichen Empfindung
zu beweiſen 144. ſq. 232. gb. g90

ob ſie in dem Vermogen zu ſundigen beſtehe 329
von deren Natur hat ſich Carceſius nicht zur Gnuge er

klaret 448
vollkommenſte GOttes belegt Bryle mit dem verhaß

ten Nahmen einer Sclaverey 503. go5
iſt die Urſache der Sunde. gbl.s79
was ſie in ſich begreiffe 215. 579

Conf. Gewißheit, Nothwendigkeit, wille.
Frommigkeit, rechte, worin ſie beſtehe b6. ſqq.
Futurition, ob ſit die Contingentæ und Freyheit ubern

Hauffen werffe 218. 234. 48
G

Gantze muß man betrachten, wenn man von der Guto
Nund Schonheit einer Sache urtheilen will z61.

379. 456
Beſte in demſelben hat in der Liebe GOttes den Vor

zug zi6. iqq. 337Beſte in demſelben, ob auch das beſtmoglichſie in je

dem Theil 484
Gebeth bewegt GOtt nicht etwas zu geben, das mit

dem Gantzen nicht ubereinſtimmet 329

nutzlich 749. i25D. Bechers 652Gedancken verwirrte und deutliche 6o4
ſurdæ heimliche 604Gefallen, iſt eben ſo viel als gut befinden zob

Geheimmniſſe der Religion bey den Heyden, worinnen
fie beſtanden

3
nach der Vernunfft betrachtet, ſind den Schein War

heiten zu wider bo. qõkan man wohl einiger maßen erklaren, aber nicht be—

greiffen 62

m 5 konnen
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konnen aus der Veruunfft nicht bewieſen, wohl aber
wider die Einwurffe vertheidiget werden 62

was bey Behauptung derſelben vor Behutſamkeit zu

brauchen 89deren vollkommener Begriff oder Erklarung iſt nicht

zu fordern 126. ſqa. i28mit was vor autoritatibus Bayle die Inſolubilitat der
Einwurffe wider dieſelben zu behaupten ſuchet 143

ob es nothig ſich dieſelben zu unterwerffen, damit man
auf die Einwurffe dawider antworten knne 150

die das quomodo derſelben begreifflich zu machen ge
ſucht, haben ſchlechten Danck verdienet 132.167. ſq.

ob deren vollkommene Aufloſung und Erklarung einſt

zu hoffen 95. 167. 1b9Geiſt, ob es einen erſchaffenen gebe, der von der Materie

gantz abgeſondert iſt 342. 281
GemuthsArten, ob in den guten und boſen der Men

ſchen die Urſachen der göttlichen Wahl lediglich zu

ſuchen 298. 299. 577GemuthsRuhe, wie ſie zu ſtarcken, daß ſie durch die
Schmertzen des Leibes nicht unterbrochen werde

534 537Gemuths-Vergnugungen, ſind die reinſten und nutz
lichſten, die Freude dauerhafft zu machen g3;

Geometria empirica 486Gerechtigkeit, falſcher Begriff von der gottlichen 22.

23. 107. 429
GOttes worinnen ſie von unſrer unterſchieden s6r
vb ſie in Anſehung GOttes nichts oder was eigenwil

liges ſey 1o7. 4r9. ſqq. 435. 440. 24
wider die gottliche iſt kein unuberwindlicher Einwurff

verhanden i2iwas man von der gottlichen fur einen Begriff haben

ſoll 273. 127. ſq.was falſche Begriffe von der gottlichen ſchaden 4zr

GDOttes ob ſie zu ſtrenge 357
durch verhaßte Einwurffe angefochten gob. ſqq.
iſt nicht vhne Reguln und Rationes 107

ſchlitßt



ſchließt den Deſpotiſmum aus 4r8
ob ſie ſundigen macht, damit ſie ſtrafen knne 607

Geſchencke, wenn man vorher ſiehet daß ſie ſchaden wer—

den, ob ſie allemahl Geſcheucke eines Feindes 324.

3e5Geſetze, ob die kventus, welche aus Vollzichung der ge-
neralen beſtehen, ein Obhjectum eines beſondern

gottlichen Willens ſind a70. 475
ob GOtt denen generalen derorire, ſo offt es die Ord

nung erfodere 475des Reichs der Natur halt Bayle vor eigenwillig und
indiſferent 6z9. der Bewegunag ob ſie arbitrair 645

der Vereinigung der Seelen und des Leibes, ob ſit ar-
bitrair 655. ſq.

ob alles was nach generalen geſchicht, ohne Wunder
geſchehe 661

Geſundheit, ein groſſes u. wunderbahres Gut 187. 188
Gewalt, eigenwillige. Die Ausubung derſelben laufft

wider die gottliche Gerechtigkeit 4r8
Gewiſſe warum es mit dem determinirten offt vor eins

genommen werde 217
confundirt Bayle mit dem nothwendigen ai5

Gewißheit iſt von der Nothwendigkeit wohl zu unter
ſcheiden 567. 676

Glaube, was deſſen Objectum ſey y5
kan gar wohl mit der Erfahrung verglichen werden 56
darwider konnen wahrſcheinliche Vernunfft Schluſſe

nichts ausrichten Go. 95. iiʒ. ug
deſſen Ubereinſtinmung mit der Vernunfft iſt allzeit

ein Punet geweſen daruber viel diſputirt worden
öz. iqq.

gottlicher iſt mehr als eine Meynung yg
ſtreitet nicht wider die Vernunfft no. 262
was vor Eigenſchafften in ſeinen Objectis ihm den

Sieg uber die Vernunfft ertheilen knnen 112
wie deſſen Triumph oder Sitg uber die Vernunfft

muſſe verſtanden werden iui. uz. itʒ
eine
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eine vortreffliche ubung der Tugenden einer Chriſtli—
chen Gottesgelahrheit 116

ob deſſen Warheiten unaufloßlichen Einwurffen un

terworffen 9i.iqq.ii
GlanbensArtickul, davon horte man beym Gottes—

dienſte der Heyden nichts 3find den Warheiten, die von einer logiſchen und meta-
phyſiſchen Nothwendigkeit ſind, niemahls zu wider

86. 88
Behutſamkeit, ſo man bey Behauptung derſelben zu

gebrauchen 89
ob ſie unaufloßlichen Einwurffen unterworffen oi. ſqq.
verwirrteſte Einwurffe darwider, wie durch Hulffe

der gemeinen Logie zu beantworten 95
Gluck, ob man wegen des vorhergrhenden aufs kunffti

ge einen fichern Schluß machen koune 16
und Wohlergehen der Boſen ſoll uns nicht zu murren

bewegen 190. 19i
ob man uber das Gute der boſen Menſchen ſich zu be

ſchweren habe 472ſo man von oben bekommt, macht einem ſo viel Freu
de, als wenn man es ſeiner Wahl zuzuſchreiben hat

biz
Gluckſeligkeit, wahre, worin ſie beſtehe 6

der vernunfftigenCreaturen iſt weder der eintzige noch

vornehmſte Endzweck, den GOtt bey der Schopf

fung intendiret z20. 326
kan nicht beſtehen, wen keine Uberlegung dabey iſt zzo

Gnade, Hulffe derſelben 273. ſqq. a9ʒ.*igi.ſqq.
gratia congrua 675verborgene zulangliche Gnade 573. 152

GnadenMittel, ob ſie GOtt denen zu verſagen be
ſchloſſen, von welchener zuvor geſehen, daß ſie ih
ren freyen Willen mißbrauchen wurden 221

zulangliche, ob allen Menſchen gegeben werden, ſie
aus dem Boſen zu reiſſen, wenu ſie fich nicht ſelber

hindern 289. ſqq. 293. zio
wurum
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warum ſie GOtt denen anbieten laßt, von denen er
weiß, daß ſie ſolche nicht aunehmen werden 31.

z59. z60
GOtt, von ſelbigem haben die Hebraer vor allen andern

Völckern auf eine ihm anſtandige Weiſe gelehret 4
wenn man ihn lieben will, darff man ſich nur ſeine

Vollkommenheiten vorſtellen 6
machen viele mit den Heyden zur Urſach ihrer Laſter

20warum ihm viele die umſtandliche Erkantniß der Din

ge, ſonderlich aber eines jeden zukunfftigen Aus—

ganges abſprechen 21wie das Wort in der Lehre von der Heil. Dreytinig
keit gebraucht werde 89

ob er auf ſolche Art zu vertheidigen, wie man insge
mein einen Menſchen vor dem Richter vertheidiget

100
ob deſſen Gutigkeit wegen Zulaſſung des Boſen nicht

Dkonne entſchuldiget werden iot. ſqq.
ſcheinet zu viel Theil an der kuiſtentr des Boſen zu

nehmen 172. ſqq.kurtzer Beweiß von einem einigen mit ſeinen Vollkom
menheiten, und durch ihn den Urſprung aller Din

gen 180 182was ihm dienen heiſſe 242
ob ihm alles gleichgultig was auſſer ihm it 265
was er vor einen Haupt: Endzweck gehabt, da er ſeine

Rathſchluſſe in Anſehung des Menſchen gemacht
6

2 3ob er eigentlich zu reden, durch die Sunde beleidiget

werde, oder ſie verabſcheue zui. zu2ob die Liebe zur Sugend und der Haß gegen die Laſter

in ihm unendlich ſey zu6betrachten einige als einen deſporiſchen Herrn 22. 179.

407. 432
der Muguller ans dem Himmel gejagt, wer vorgege

ben 431
ob
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vb er frey in einer indifferentia equilibrii 463
ob er ſeine Chre und Ruhm nothwendig liebe os6
deſſen Wille folgt den Urtheilen des Verſtandes 604
in ihm befindet ſich der Vorthel der Freyheit eminen-

ter bzsiſt nicht die Seele der Welt 457
ob er itzt den Menſchen ſundlich ſchaffe, den er doch

anfanglich uuſchuldig erſchaffen 208. ſaq.
ob er der eintzige Actor 213
deſſen Groſſe 109. ſqq.deſſen Gute ui4. ſqq.Gotter werden von den Heyden getadelt gau

Gregorius M. ſoll durch ſein Gebet Trajanum aus der

Holle erlotet haben 98Gut jedes will GOtt antecedenter 201. 202. 321.* 121.

daraus entſtehen offtmahls ubele Dinge durch!eine

Concomitant? 320. 321ob es das Boſe ubertrifft 744. 745
Cont. Boſe.

Gute, Arten denelben 120das GOtt thut kan man nicht genugſam æſtimiren,
auſer wenn man deſſen Gute und Weitlaufftigkeit
in dem Univerio betrachtet 324

moraliſche, und Boſe obGOtt aus einem eigenwilligen

Schluſſe eingefuhret 428. ſq. 436.
phyſiſche, ob es eintzig und allein im Vergnugen beſte

heh HrGutigkeit falſcher Begriff von der göttlichen 22. 430
worinnen ſie von unſrer unterſchieden 6it
GDttes ob ſie nicht konne entſchuldiget werden wegen

Zulaſſung der Sunde ioi. ſqq.
was man von der gottlichen vor einen Begriff haben

ſoll 273. 434ob GOtt allein durch dieſelbe zu Erſchaffung dieſes
Univerſi determinirt worden 314

ob ſie unendlich Zuzvb die gottliche zu tadeln, daß ſie Guter gegeben, von

denen
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denen ſie gewuſt, daß ein boſer Wille ſie mißbrau—

chen werde 324eines Wohlthaters ob ſie aus einer eintzigen Wohl

that zu ermeſſen ſey 324GDttes ſuchen einige mit Nachtheil ſeiner Große

zu retten 363GOttes durch ein Gleichniß von hundert Bothen an

gefochten z99EGOttes durch verhaßte Einwurffe augegriffen 406. ſq.

oh allein von eigenwilliger Wahl GOttes herruhre
438

wird nicht vor groß genug gehalten, wenn man ſagt,
er hatte was beſſers machen konnen 455

Harmonis præſiabilita was Autor dadurch zu erklaren
geſucht 36. 71. 247. 259. 282. 526. r. 6b7

Wie er auf dieſes Syſtema gekommen 245. 246
Heiligkeit GOttes iſt nichts anders als der hochſte

Grad ſeiner Gutigkeit 387Schwurigkeiten ſo dawider vorfallen i. ſqq.
Hebraer haben unter allen Volckern allein offentliche

Lehren von ihrer Religion gehabt 4Hermun, Ariman oder Irmin 369
Herrlichkeit ſo GOtt von Ewigkeit beſitzet, wie zu ver

ſtehen zozHeſus Lucani 374Hexen, wodurch deren dfftere Verbrennung inFrancken

land abgeſchaffet worden 292. 293BHeyden hatten in ihrem Gottesdienſte Ceremonien,

aber von Glaubens- Articuln horte mau nichts 3
ſo verdammet werden, ob kein eintziger wurde ſelig

worden ſeyn, wenn er gleich unter den Chriſten

 geweſen 298Himmel, wie ſie die Ehre SOttes verkundigen 379
HiſtorienSchreiver, deren Fehler zez

JJeſuiten, neuere ſind vor die ſcientiam mediam 2i9

JEſus
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JEſus Chriſtus lehret die Unſterbligkeit der Seelen

recht deutlich 4hat die naturliche Religion endlich zu einem Geſetze
gemacht, und ihr die Gultigkeit einer offentlichen

Lehre gegeben 5
hat gewolt, daß wir nicht allein GOtt furchten und

ehren, ſondern auch hertzinnigſt lieben ſollen
65. 2

ob deſſen Erkantniß nach dem Fleiſch zur Seligkeit

nothig 293
ob dieſe Erkantniß GOtt allen Menſchen geben will

293iſt die vornehmſte Ueſache, warum dieſe gegenwartige

Ordnung der Dinge erwehlet worden 127
Independens ob wir ſie innerlich empfinden 232

Cont. Freyheit.
unſere keine ScheinIndependent? 588
GOttes *o9lnaifferentæ in was vor Verſtande ſie zu admittirtn 228.

597hindert nicht, daß man nicht noch ſtarckere Neigung
vor die Parthey haben konne die man erwehlet

596
gantzliche hat einigen Sckolaſticis ſehr wohl gefallen

616. g96. ſq. 294
wurde boſe und ungereimt ſeyn bos bog. 610

unmoglich 2zkIndifferentiu æquilibrii, was dadurch zu verſtehen a28
ob es eine gebe a1u6. 228. 232. 53. 418. 597  29. ſqq.
durch dieſe falſche ldee ſind die Moliniſten ſehr ver

wirrt gemacht worden 230
ſuchen einige GOtt beyzulegen 428
iſt ohne Exempel 972. 677.  29

luertia naturalis corporum ein vollkonnmenes Muſter
zu zeigen, daß die Privation dasſformale der Unvoll
kommenheit und Ineonvenienzitn in den Creatu
ren ſey 20o9

Iufinitunt,



J
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Òee J inInfinitun, davon hat der menſchliche Verſtand Demon-
ſttationes, deren Starcke und Schwache er begreif—

268

fet 146
J

actuale ob es unmoglich ſey 67
J

Infralupſarii ſind die meiſten unter den Reformirten
1

J

luſcriptiones in derer Alten Comodien bz3
lnſtantia ſimplieis poſſibiliratis wenn Vertheidiger der

Gehemmniſſe damit antworten kan i6o
Inteliectus purus mit was vorWarheiten er zu thun habe

69Intellectus practicus, ob wir allemahl deſſen letzten Ur

theile folgen, wenn wir uns zum wollen determini-
ren 233

Irrthum beſtehet formaliter in einer gewiſſen Art einer

Privation 214
Jrrthumer haben zuweilen auch ihren Nutzen 17.239

ruhren gemeiniglich von der Verachtung oder dem

Mangel der Kunſt zu gedencken 99
Kings Meynung davon 47Lidicium, wer es nicht hat, hat auch keine Freyheit 216

luſtitia punitiva von wem ſir verworffen wird 257

worauf ſie gegrundet iſt 257. ſq.
ob ſie beſtehen könte, wenn eine abſolute Nothwendig

keit in unſern Actionibus ware 259
KRalte hat das activum.nur per concomitantiam bey ſich

3z90
Kinder, den Zuſitand derer, ſo vor der Tauffe ſterben,

ſcheint dtondart dem Stande eines erloſten Sun

ders ſelbit vorzuziehen 185. 285ſo vor der Tauffe ſterben, ob ſie allein wegen der Erb
Sunde ewig verdammt 284. ſq. agö. 354

wiie die Evangeliſchen davon ſprechen 287
denen haben die vcholaſtici einen ausdrucklichen Lim-

bum angezeichnet a85Tortor infantum wer ſo genennet worden 284. 285
J

a kLaſter
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S

Laſter, deren Urſache ſchreiben einige GOtt zu 20
ziehen ſich ſelbſt ihre Beſtrafung zu 259
unſere ſind groſſer als unſere Tugenden 539

Lauad Ertz-Biſchoff in Engelland 12
Leben, meuſchliches, ob es ſo gar elend ſey wie viele vor

geben 541. 142ob in dem andern weder gnte Wercke noch Sunde

ſey z92Lehr-Gatze des Chriſtenthums ob ſie mit der Ver—
nunfft ubereinſtunmen, und ob die Vernunfft ſol—

ches erkenne 133Leib, in was vor Verſtand man ſagen konne, daß er in die

Seele aßirt 45Libertas contingentiæ oder: indiſterentiæ, wit zu verſte

hen 228ob ſie ein equilibrium erfordert Gz22
Liebe GOttes, hertzinnige erfodert Chriſtus 6

darinnen beſteht die rechte Frommigkeit und wahre

Gluckſeligkeit 6deren groſſe Krafft 290. 291gehet vornehmlich auf das Beſte im Gantzen zu6,
gegen eine erſchaffene Sache richtet ſich nach dem

Werth der Sache 3a0oLob. und Tadel ob ſie wegfallen wurden, wenn der
Menſch aus einer mathematiſchen Nothwendigkeit

agirte 260Togic, deren Unvollkommenheit in Beurtheilung wahr

ſcheinlicher Grunde gyö. 9y9. ſq.
der Ariſtoteliſchen Nutzbarkeit bey Demonſtrationen 96

Coß hat allemal ſeine Kationes in Ider Natur, die an
dem urſache ſind, was dadurch geſchicht 6oi

Lutherus wie er zu verſtehen, wenn er die Philoſophie ver

worffen 74m
Mochiavellus. wie er von der Menſchen Boßheit und

Frommigkeit geſprochen 33
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Malum peenæ, wie davon ration zu geben g5o. ſqq.
Mala non ſunt facienda ut eveniant bona, Urſprung und

Verſtand dieſer Regel aezeiget 204
phyſica ob mehr in der Welt ſeyn als bona phyſica

530. ſqꝗ.

Aaleuth bey den Cabbaliſten 683
Manichæet und Pyrrhonier, wie Bayle die deutliche

Vorſtellung ihrer Einwurffe zu entſchuldigen ſu—

chet io9.ihre Einwurffe wurde man nicht loß werden, wenn
man ihnen gleich viel eiuraumete i14

und Pauliner haben des Zoroaſtri Lehre wieder aufger

warmet z6zwas kayle don ihren Argumenten urtheilet 37?
Aurecign hat bereits vor dem Manes zwey Principia ſta-

tuirt 376Materie ob ihr GOtt das Vermogen zu organißren gee
ben konne ohne ihr den Begriff und Erkantniß der

Organiſation zu geben 36vb man auf die Schwurigkeiten von Zertheilung der
ſelben in inlinitum nicht antworten konne 146

iſt urſprunglich jur Tragheit odrr zu Beranbung der

Geſchwindigkeit geneigt 210Mechaniſmus ichon zulauglich die orzaniſchen Chrper der
Thjere ohne audere plaſtiſche Naturen hervor zu

bringen 356Meer ſcheinet eine Art eines Olei per deliquium ju ſeyn

523
WMenſch, was GOtt vor einen Haupt. Endzweck grhabt,

da er ſeine Rathſchluſſe in Auſehung deſſelben ge
6mant a3ob alles lediglich vor ihn geſchaffen worden ziy. 545.

ſ

qq.vb er grofſe Einwurffe wider die Einigkeit GOttes

an dir Hand gebe 3z80iſt wie ein leiner Gott in ſeiner eignen Welt 36i. ſq.

n'a hat
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hat GoOtt beſchloſſen zur Exiſtentz zu bringen, wie er

in den ldeen geweſen z87
Cont. Creatur.Menſchen, ob ſie GOtt alle will ſelig machen 266

ob in dem menſchlichen Geſchlecht mehr Boſes als

Gutes ſey 744. 494Metaphyſie wahre, ſo Ariſtoteles geſucht, was ſie ſey

445Aithra 367Mittel macht der Weiſeſte, ſo viel moglich, daß ſie auch

einiger maßen fines abgeben 477
Mmoglichen und nothwendigen Erklarung 4ur. ſqq. 425.

426. 499Moglichkeit der Dinge, die niemahls geweſen und nie

mahls ſeyn werden, laugnet Diodurus ais. ſq.
nur in denen Dingen ſey, die wurcklich geſchehen

421. 423. der Dinge hat ihre Realitat in der gdttlichen Exiſtenz

lioMoliuẽſten cii. o27Monopſychiten, wen man ſo nennen konne by
durch was vor Meynungen ihnen viel eingeraumet

werde 71.72Monſtra wie davon zu urtheilen ſſ1o. g2a
Moſes Germanus l 69Nhſtici verdachtig wegen der Lehre äe anima mundi

69
v

Natur, deren Geſetze ſind der Diſpenſatiorihres Geſetz

gebers unterworffen 59Naturæ plaſticæ Clerici von Bayle angefochten 34
Nichts, wer vor das erſte Principium aller Dinge angt

geben 7tNothwendige und gewiſſe iſt wohl zu unterſcheiden

567. 676Nothwendigkeit, Erkautniß derſelben iſt zu der Ausu
bung von groſſer Wichtigkeit

11

was,
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was der ubel eingenommene Begriff von derſelben

ausgehecket 13falſcher Begriff von derſelben irdes Verhangniſſes worzu ſie ſonderlich gemißbrauchet

wird 7der fatalen greuliche Folgerungen 18. 19
deren unterſchiedene Grade ſind wohl anzumercken 20
gantz geometriſche aller Dinge ſcheinet Spinola zu glau

h en 42phyüſche grundet ſich auf die moraliſche gz
phyſiſche worinne ſie beſtehe 58was vor eine erfordert wird, wenn man ſie der Contin-

gen2 und Freyheit entgegen ſetzet 218. 571
abſolute zu agiren ob ſie die Strafen und Belohnun

gen unrecht und unvernunfftig machen wurde 252.
iqq. 256. 260o.

matkematiſche wer ſie lehre 253. 423. ſqq. 427
ob die juſtitia punitiva bey der abſoluten ſtatt finde

259
moraliſche iſt der Freyheit nicht zuwider 340. 353.

gob. 761.* iiʒmoraliſche in Anſehung der actionum ab extra GOtt

ruhinlich und anſtandig 428. 452.  iig
metaphyſiſche und moraliſche wie von abſolut arbitrairen

unterſchieden Gyt
und Moglichkeit metapkyſiſch genommen, von was

vor einer Frage ſie dependiren 676

Notiones 33. 37Cont. Begriffe.

J

Ordnuna iſt bißweilen im Gantzen, was in Theilen ei—
ne Unordnung iſt 347. 361. 520. qai. ſqqj.
dependirt von Reguln 476Organiſationes neue ſind nur ein mechaniſcher Erfolg ei

ner vorhergehenden organiſchen Conſtitution 38
Organiſmus, ob allenthalben in einer Materie 36. 44

n3 Oro-
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Oromasces und Arimanius, was es vor Nahmen gi. 363

pauliner, wer ſie geweſen 364
Perſopolis, Uberbleibſel davon 367
Pflichten (olficia) wer davon gehandelt zzo
Philoſophia corpuſeularis, ob ſie der Lehre von Uberein

ſtimmung des Glaubens mit der Vernunfft zu wi

der 24ſetzt die Ramiſtiſche Philoſophie in Vergeſſenheit 75
Philoſophie, woher es kome, daß einige von ihren Grund

Satzen in der Theologie verworffen werden 61
ob die Keformatores ſonderlich Lutherus ſie gantz ver

worffen und vor eine Feindin des Glaubens gehal

ten 74von wem ſie ſonderlich verachtet worden 75
vb ſie von den Magiſtris verworffen worden, denen

man zuerſt den Nahmen der Pietiſten beygelegt

79wie weit ſie in der Thealogie zu braucheu iſt alle—
zeit unter den Chriſten ſehriſtreitig geweſen 79. ſqq.

ſtimmet mit der Theologie uberein Gi
in was vor einem Zuſtande ſie vormahls geweſen 64
von einem Buche, das ſie zu einer Auslegerin der H.

Schrifft machet 77der Socinianer ihre JPbœnomenon wird ſchlecht erklaret, wenn man ihm ein
ausdruckliches Prineipium zuſchreibet z88

Photiniantr, ntue, wer ihrt philoſophiſche Lehr-GSatze

eigentlich beſchrieben 79wo man ihrerMetaphyſie wegen ſich Raths erholen ſoll

Lopietiſten 78Potentia obedientiulis Scholaſticorum, was es ſey 9
Præueſtination, Lehre davon ein Labyrinth der Theolo-

gorum 91ob eine abſolute zur Verdammniß 203
Uneinigkeit der Zridentiniſchen Theologorum in die

ſer Muterie 262was
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was man vornehmilich dabey zu behaupten hat 263
und Deſtination ſind wohl zu unterſcheiden 267
worinuen ſie gegrundet iſt 263.ſq.
geſchicht nicht ohne Urſachen bz7
ob eine zum Voſen 267Conf. Determination, Erwehlung, Wahl, Fa-

tum, Verhangniß, Vorſehung.
Praæueſtinutus ſi non es, fac ut prædeſtineris, wie zu verſte-

hen 239Prædetermination, wer es damit halt 219
von wem und warunm ſie, nach Molinæ Meynung, ein

gefuhret worden 2r6traut zur Determination des Willens etwas bey, ne-

celſitirt aber nicht 224. 750
wie ſie ein Alvarez gelehret, wohl zu entbehren, wenn

man vom gottlichen Vorherwiſſen Ration geben

will 230ſteckt in der Diſpoſition zur Action, ohne welche Dis-

polition keine cauſa agiren kan 229
Jneue unmittelbahre, wodurch die freye Creatur aus
a ihrer Indifferentz heraus komme, nicht nothig zu

ſtatuiren 229der Uurſachen und gottlichen Rathſchluſſe, ob ſie die
Contingentz und Freyheit uber den Hauffen werffe

234
Praæformation der organiſchen beſeelten Corper 2h1. 282.

449
Præſeientæ GOttes ob ſie der Contingentz und Freyheit

zu wider a218. 234. 448vermehrt die Futurition der contingenten Ausgange

nicht 2i8macht die Warheit nicht mehr determinirt 219
Præſunmption, was man bey den Juriſten fo nenne 102

Priniordialitates Campanellæ 385
was einige darinne verborgen zu ſein geglaubt 38

Friucipiæ, guter Nutzbarketit J
n 4 Lehre
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Lehrt von zw'yen, einem boſen und guten, was Bay-
le davon halt

20 384die daruber ſtreiten, ob eins oder zwey ſind, was ſie
unter ſich auszumachen haben

127zwey groſſe unſrer Veruunfft-Schluſſe 226
zwep, in welchem Verſtande ſie zuzulaſſen z85
Zoroaſtri 364. ſqq.
ausdruckliche ſind nicht gar geſchickt die Phœnomena

zu erklaren
388Privation, iſt das kormale der Unvollkommenheiten und

Inconvenienzien, ſo wohl in der Subſtantz als in ih
ren Thaten 209. 1;G. iq.Pyrrhonier. wie Bayle die deutliche Vorſtellung ihrer
Einwurffe zu entſchuldigen ſuchet i09. ſqq.

QOQuantitat, Schluß davon auf die Qualitat, gehet nicht
alle mahl wohl an

489Ovietiſten, was von ihrer Annihilation zu halten 70
w

Ramiſten, wenn ſie ans Bret kommen, und wieder in
Vergeſſenheit geſetzt worden

gRathſchluß, eintziger totaler GOttes, in Anſehung des
Vniverſi 272. 124

Rathſchluſſe GOttes von der Menſchen Seligkeit und

Verwerffung geſchehen zugleich 271
ſind in rationibus geqrundet 637

Ratio determinaus, iſt bey allen Sachen, die geſchehen

226. ztRealitat aller einige wahre Urſache iſt GOtt 7o
Recht, ob etwas ſey, ehe es GOtt beſchloſſen 436. 440
Redens-Arten, was vor welche im Schreiben zu ge

brauchen 70warum man gewiſſe zu gewiſſenZeiten verwerffen oder
einführen kan

570Reell, wie das Wort genommen werde 754
Reich der Gnaden, iſt auch einiger maßen nach dem

Reich der Natur eingerichtet worden zi7
der
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der Natur und Gnade 639
GOttes, ſ. Stadt GGOttes.

Remonſtranten und Contra-Remonſtranten, wie ſie in der
Materie von der Prædeſtination differiren 262. 263

Reſpondens, wozu er gehalten und nicht gehalten 130

Richter, ob EOtt uber ſich erkenne zzr.
S

Saamen halten die organiſchen Corper in ſich 281. ſq.

und die Seelen 282. 712Satyren Beantwortutg iſt nicht ſo angeuehm als die
Satyren ſelber 409ScheinGrunde wider den Glauben, deren Hebung
hatte Bayle nicht verlangen ſollen itz. us

Schiff, ob es durch bloße Geſetz der Mechanie in tinen
beſtimmten Hafen gehen konne 37

Schmertzen des Leibes, ob ſie ſo groß ſeyn konnen, daß
ne auch die Gemuths:Ruhe des Weiſen zu unter
brechen vermogen

534
wie man zu Erdultung groſſer ſich geſchickt machen

konne 536die auf den Sieg uber die Affecten folgen, konnen in

Freude ausſchlagen 627ob nothig die Menſchen vor der Gefahr zu warnen

42Schopffung,. ob das Heyl und Wohlergehen der ver—
nunfftigen Creaturen GOttes eintziger Endzweck

dabey geweſen zi7beſtandige, ſ. Erhaltung.
Feholaſtici, warum ihre Bemuhung den Glauben mit

der Veruunfft zu eanciluren, ſchlecht von ſtatten

gegangen 64Wunſch des Autoris bey dem Guten, ſo noch darinnen
zu finden 64

erfodern bey der Freyheit eine gantzliche Indiff.renta

596. ſq bi6
H. Schrifft rechtfertiget ſich einmahl vor der Ver—

nuufft, daß ihr ſolche wieder nachgeben ſoll 97

n z Schule,
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Schule, nutzliche vor die Miſſionarios nach Japan g27
Schwurigkeiten, was vor welche Autor zu heben ver

hoffet 27. i71. ſqq. 179
welche die Sunde und die Mittel wider dieſelbe be

treffen 274Scientia media 220. 221. iuʒ
wer ſie eingefuhret 220wie ſie von den Thomiſten und Janſeniſten angefochten

wird 222Lehre der Moliniſten davon iſt wohl zu entbehren,
wenn man vom gottlichen Vorherwiſſen Karion ge

ben will 230ſimplicis intelligentiæ 220. ui2
viſionis 220

wit ſie von der ſcientia ſimplicis inteiligentiæ un
terſchieden brpi. inʒ

Scindapſus, was die Alten ſo genennet 157
Seele, wie man ſagen könne daß ſie in den Leib, und der

Leib in die Seele agire 45. 250
deren influxum phyſicum in den Leib, wenn Autor leu

gnet, wie zu verſtehen 45
mit was vor einem Schluß Averroes deren Unſterblig

keit angefochten bsöwer zwiſchen ihr und dem Leibe einen umwechſelnden

phylicaliſchen Einfluß ſtacuiret 243. ſq-
wie man die umwechſelnde Dependenz zwiſchen ihr

und dem keibe coucipiren ſoll 250
ob es zu erklaren, wenn man vorgiebt daß fie die Quan-

titat der Force oder die Directions- Linie andere 245
deren Ubereinſtimmung mit dem Leibe durch die Har-

moniam prælſtabilitam erflart 247
menſchliche wie ſie das Principium ihrer Actionum iſt,

die von ſich ſelber dlependirt, und von allen andern
Creaturen independent iſt 247. 248. 250

was ſie vor Gewalt ſo wohl uber deutliche als undeut

liche Empfindungen habe 2249
was das Anſehen macht als ob ſie und der Leib ver

mittelſt
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mittelſt eines phyſiſchen Einfluſſes von einander

dependirten 251wie ſie von der Erb-Sunde habe konnen angeſtecket
werden, ohne daß man GOtt deßwegen eine Unge—
rechtigkeit beymeſſen konne 274. ſqq.

drey Meynungen von ihrem Urſprunge 274
eine vis primitiva 277des Autoris Meynung von ihrem Urſprunge 281. ſq. 712
wo die Urſachen ihrer Derermination zu ſuchen 6er
ob in den Geſetzen ihrer Vereinigung mit dem Leibe

eiinige vague Gleichgultigkeit vder etwas gautz arbi-

traires zu finden bez. ſq.kan nach Rayle Meynung nicht aziren 7i5
wie ſie ſich in den Saamen befindet 287. 712
Conf. Animu munudi. Subſtantiæ fimplices. Formen.

Seelen, ob ſie alle beſtandig tubſiſtiren 28o. 276
ob es in der Ordnung der Natur von allen Corpern

gantz abgeſonderte gebe 2z1. 342
haben alle ihren Anfang von der Schopffung 281. ſq.

Seeligkeit, worauf ſich deren ewige Dauer grunde 258
Sehen, dabey giebts falſche Erſcheinungen, die von deſ

ſen Natur ſelbſt herkommen 139
Simultaneitat der gottlichen Rathſchluſſe bey der Wahl

und Verwerfung 271Sinne auſerliche ob ſie uns betrugen 140
Sitten-LKehre, Unterſcheid zwiſchen der rechten und der

Stoicker und Epicurer ihrer g34Socinianer, warum ſie GOtt die umſtandliche Erkant

niß der Dinge abſprechen Jwer ihre bhiloſophiſche LehrSatze beſchrieben 80

was von ihrer Philoſophie zu halten 81
wie ihr GOtt beſchaffen ſeyn wurde 672
ſind wider die rachubende Gerechtigkeit 257
laugnen das Vorherſehen 671

Socrates wie er Heracliti Werck beurtheilet 380
Fpinoza treibet die Nothwendigkeit aler Dinge am

weiteſten 42laſt

n
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laſt nur eine eintzige Subſtantz in der Weltzu 69

ſeine Meynung von der Seele 69
iſt nicht autor des Buches von der Auslegung der H.

Schrifft 77Spontant itas 243. ſqq. g8t ſqꝗ. ęꝗ
woraus ſie fließe 243ob die Dependendlder actionum voluntariarum ſie ver

hindere 243iſt uicht nur eine ſcheinbare 4586
vollkommen gemacht durch die præſtabilirte Harmonie

243 599Stadt GOttes, deren Große 196:i9
darinnen muß man nicht unter der Zahl der Mißver

gnugten ſenn 199. 362
iſt die vollkommenſte die nur zu erfinden iſt 1z8
deren Weitlaufftigkeit und Regierung iſt uns unbe

kaut ul 358. 362deren Ordnung ſoll ein Objectum unſers Glaubens,
Hoffnung und Vertrauens auf SOtt ſeyn z362

Strafe, was ſie ſey zigein naturlicher Erfolg der Sunde 307. 345
deren gewohnlichſter Endzweck iſt die Beſſerung 203.

349hat die Beſſerung nicht zum eintzigen Endzweck 257.

345Strafen und Belohnungen ob ſie unrecht und unver

nuufftig waren, weunn der Menſch aus einer mathe
matiſchen Nothwendigkeit agirte 252. qq.

Straton Peripateticus kmmt in der Meynung von der
Rothwendigkeit der Dinge mit Spinoſa uberein

42. 449. 653Streitigkeiten, wie und in was vor welche Autor gemi

ſchet worden 33twwiſchen Leuten von groſſen Meriten, was Autor daben

bemercket 48Ltyx, Schwur der Gotter bey demſelben vor unverbruch

lich gehalten zziSubſtaus
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Subſtans, keine iſt vor GOtt weder ablolut verachtlich,

noch hoch gehalten zug
agiret 595. 716ob zwiſchen ihr und den Accidentibus ein realer Unter

ſchied 213
iſt ſchwer zu erklaren ſo wohl in Anſehung ihres An

fangs als Untergangs 279Subſtantiæ ſimplices haben alle das Prineipium ihrer
actionum und Leidenſchafften in ſich 256

wie ſie in einander agiren 252
ſind die einigen und wahren Atomi der Ratur 280
dauren beſtandig

280donnen nicht anders als von der Schopffung ihren An

fang und von der Annihilation ihr Ende haben 281
iind durch die gantze Natur ausgebreitet

71konnen nie independent von GOtt exiſtiren
71ſind niemahls gantzlich von allen organiſchen Corpern

ſeparirt
71Sunde ob die Gutigkeit GOttes wegen Zulaſſung der—

ſelben nicht konne entſchuldiget werden 1on. ſqq.
339. 348. 497.*133. lqq.

aus deren Zulaſſung ziehet GOtt durch ſeine hochſte
Macht weit groſſere und mehrere Guter, als die ſo

vor der Sunde geſchehen ſind 86
ſo ferne ſie ein Mittel abgiebet was Gutes zu erhal

ten rc. ob ſie danurch zu einem zulanalichen objecto
des gottlichen ader rechtmaßigen Objecto eines er

ſchaffenen Willens werde 203
in welchem Verſtande ſie GOtt zulaſſet 204. 1z3. ſq.

wenn ſie GOtt zulaſſet, geſchirhet es gus Weißheit und

Tugrud 206. 333tines andern ſollen wir nicht hindern, wenn wir es
ohne Sunde nicht thun knnen 203. 20b. zzi ſq.

351. 397ob GOtt derſclben Urfachr 208- 212
lant GOtt aus einer moraliſchen Nothwendigkeit zu

340. 347

iſt
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iſt in dem Boſen das allerubelſte und ſchlimmſte 387
wo deren Urſprung herzuholen 394. 410. 478. 483.

579.“ 135
als Sunde, ob ſie das eintzige Mittel geweſen da—

durch GOtt ſeine Ehre und Ruhm kund thun kon

nen 505. ſ07wenn deren Zulaſſung gerechtfertiget, haben die dar
aus folgenden Ubel keine Schwurigkeit s50

deren Strafe iſt ein naturlicher Erfolg derſelben
307. 345

iſt nicht nothwendig 567kommt von der Freyheit her 561

gluckliche i5laſt GOtt nicht deswegen zu, damit er vergeben und

ſtraſen konne 407Fruchte der erſten oder des Falles 49
Conf. Concurſus. Boſe.

Supralupſarii, warum ſie den Nahmen fuhren 268
Hllogiſmi des Herrn Bayle beantwortet ziz

die die gantze Controvers des Wercks vorſtellen 740.

ſaq.
Syſtema ſimples und ſehr fruchtbares ob der Weißheit

GOttes gemaßer, als ein componirtes und nicht ſo

eintragliches 482. ſqq.Bezæ was Autor davon halt giz. grö
ſo einen groſſen Theil der Schwurigkeiten abthut,

iſt dem vorzuziehen, das alles unausgemacht

laßt 5a9Auguſtini 574. ſqq.Autoris ſ. Harmonia præſtabilita
Syſtenia cauſarum occæſionalium, warum man es ſo neu

ne 246
deſſen Schwache 246fuhret beſtandige Wunder ein 246. 476. 657

Lyſtemata welche auf ſchwachen Fufſen ſtehen a26. 6t
CTadel und Lob ob ſie wegfallen wurden wenn eine ob

ſolute
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ſolute Nothwendigkeit in unſern Actionibus ware
260Termin, fataler des Lebens 238. ſqq.

Conf. fatum. Verhangniß.
Terminus pœnitentiæ prremtorius, davon haben wir nie

mahls gewiſſe Kennzeichen 240
Teufel ob er der Urheber der Sunde 393

ob er vor unuberwindlich zu halten, wenn er beſtandig
ſeinen Raub behalt

394wie er mit GOtt durch einen Amachoriten tractiret

558ſtin Fall csz. wird in der Offenbahrung angedeutet

Teutates 563

Thaten ruhren von uns ſelbſt her 373
587. ſqq.

Zheologi Rationales Non-rationales
78TDaeologit, wer am meiſten darzu contribuiret, daß ſie in

formam artis gebracht worden 63. erdichtete Aſtro-
nomiſche 193. ſqq.

ſtimmet mit der Welt:Weißheit/ktberein 5. ſag.
Thier ſo Cyrano de Bergzerac in der Sonnen angetroffen

644Thiere ob deren Bildung ein naturliches Werck 30. 410
ob ſie das haben, was eigentlich verdienet ein Ver

nunfftSchluß genennet zu werden 240
KunſtStuck ſo GOtt an ihnen bewieſen durch Er

theilung ſo gebrechlicher Machinen, die inzwiſchen
ſich doch io wohl erhalten konnen ntz

bey denen braucht man Strafe und Belohnung mit

gutem Fortaang 254die an gewiſſen Laſtern Theil haben, warum ſie umge

bracht werden 260ob deren Seelen indeſtructibel 279
haben ihren Anfang von der Schopffung 281.282
ob ſie ohue Empfindung ſeyn 529. 30

Tiberiui, anſtoßige Vergleichungen zwiſchen ihm und

GODtt
408

Ziefe
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Tiefe der gottl. Weißheit bewundern, ob es der Ver—

nunfft gute Nacht geben heiſſe zbu
Tod will allemahl eine Urſache haben 238

der Thiere nur ein knveloppement oder Einwickelung
281

TodesStrafe mit launganhaltender Marter ob ſie
allemahl unrecht 355

Traduction der Seelei 275veruunfftige 713.* i43Tugend, wahre iſt auf die Erkantuiß gegrundet 8.9
Bucher von falſchen Tugenden der Meuſchen ob ſie

zu loben 189
äiehet ſich ſelbſt ihre Belohnung zu añ9
iſt ihrer Natur nach gut 437
gehet auf die Vollkommenheit 437
menſchliche Tugenden 47.495. g34. ſq. 45. 146

Tugenden der Heyden ob ſie nur ſplendid. peccata 540

ue uUbel verurſachet offtmahls was gutes, das man ohne
ſolches Ubel nicht wurde erhalten haben 184

moraliſches ob es zu Erlangung eines phyſiſchen Gu

ten zugelaſſen 204Ubereinſtimmung des Glaubens mit der Ver—
nunfft, daruber iſt allezeit viel diſputiret worden

63warum der vcholaſticorum Bemuhung darbey nicht

nach Wunſch von ſtatten gangen 64
iſt von denen Averroiſten gewaltig angefochten worden

0
Lehre von ihrer incompatibilitat hat ſich lange nach

dem letzten Lateiniſchen Coneilio erhalten 73
ob die Philoſophia corpuſcularis darwider 74
wie die Reformatores ſonderlich Lutherus bey dieſent

Punct zu verſtehen 74Cont. Philoſophie.
Ubereinſtimmung dex Seele mit dem Leibe, was ſie zu

beſtatigen am geſchickteſten ſey E zs
Villeita
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Velſeitates, ob in GOtt 722* iu7
Verdammniß, ob die Verworffenen darzu prædeſtinirt

find 267. 269Mittel zwiſchen derſelben und der Seligkeit wer ge—

glaubet 191ein Erfolg der Sunde zz6ewige ob der Gerechtigkeit GOttes zuwider z56
wie von deren ewiger Dauer Ration zu geben gſu.iqq.
derjenigen, denen es an Unterricht geſehlt 575

Verdammte ſollen nach einiger Meynung wieder zu
Gnaden angenommen werden 192. iq.

worauf ſich die Dauer ihrer Strafen gruudet 253. z56
ob deren Anzahl vor klein oder groß iu halten 19r.

zio. zu. 357ob ſie konnen erloſet werden J.
Verderbniß, der menſchlichen Urſprung uz8. ſq.

Beſchaffenheit 143. ſq.Vereinigung des gottlichen Wortes mit der meuſchli
chen Natur, was wir fur eine Erkautniß davou ha

ben 127. ſq.Vergangene ob es nothwendig wahrhafftigewer von den

Alten daruber geſtritten 419ob nothwendiger als das zukunfftige 420
Vergnugen, allzugroſſes ein groſſes Ubel 532

des Gemuths ſind dauerhafft 33
Vergnugte ſind vorzuziehen 189

ob man konne vergnugt ſeyn g34
Vergatterung der Myſtieörum was man ihr vor einen

boſen Verſtand beylegen konne 70
Verhangniß iſt in Kationen gegrundet 238

Turckiſches, ſ. fatuen Muhometanun
Veritates æternæ poſitivæ 57
Vernunfft faule, ſ. faule Vernunfft.

geſunde und aufrichtige, was ſie ſey g. go. rzs
kan bey ihren Schluſſen diejenigen Warheiten mit zu

Hulffe nehmen, ſo ſie aus der Erfahrung hat 56
bloße ſo der Erfahrung enthegen geſetzt wird, mit was

o vor J



gſt ſt ch
vor Warheiten ſie zu thun habe g6

ob ſie wider den Glauben ſtreite 6o
Diſtinction deſſen, was uber und wider dieſelbe, iſt

wohl gegrundt 9Jo. 132. 138
der rechten und erleuchteten Triumph kan zugleich der

Triumph des Glaubens und der Liebe genennet

werden 116darwider erklart ſich Bayle, da er nur den Mißbrauich

hatte tadeln ſollen i7ob die Kirchen-Lehrer deren Gebrauch in der Theolo-
gie ſchlechter Dings verworffen haben ii7. 122

ob alle Lehrſatze des Chriſtenthums mit derſelben u
berein ſtimmen, und ob die menſchliche Vernunfft

ſolches erkenne 133uber die verderbte ſchertzt bayle 1z5
mit was vor einer Ration Rayle behaupten will, daß

man ihren Einwurffen wider die Geheimniſſe nicht

konne ein Genugen thun 148ob ſie geſchickter zu widerlegen und uber den Hauffen
zu werffen, als zu beweiſen und zu bauen 16i

wie die menſchlichen Secelen empfangen, wenn ſie alle

in Adam geſchaffen 283wwas GOtt bewogen, ſie denen zu geben, die ſie zu ei
nem Inſtrument ihres Unglucks gemacht 223

Cont. Glaube, Ubereinſtimmungrc.
Verſtockung GOttes, wie zu verſtehen 294. 255
Verworffene, ob ſie zur Verdammung praædeſtinirt

worden a6z. ſq.wie ſie bey den Scholaſtieis genennet worden 269

Vis, was es ſ 277Umſtande, Exempel von geringen, dadurch ein Menſch
bekehret oder verſtockt werden kan 295. 297

Unaufloßligkeit der Einwurffe, eine rechtmaßige Urſa

che einen Satz zu verwerffen ezi
Unbegreifflichkeit der Sache, eine rechtmaßige Urſa

che ſie zu verwerffen u2. 1zt
Vniverſuliſten und Particulariſten, wie weit der Streit

wegen
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wegen des gottlichen Willens alle Menſchen ſelig
zu machen, zwiſchen ihnen auf Redens-Arten an—

komme 266Oniverſum ſ. Welt.
Unmogliche, ob es alles in ſich begreiffe was niemahls

exiſtirt arrm ſqq.Unordnung iſt zu weilen in den Theilen nothig, damit
die ſchonſte Ordnung im Gantzen konne hervor ge

bracht werden 378. 382. 522
Unſterbligkeit der Seelen hat Moſes nicht mit in ſein

Geſetz gebracht 4wird von Chriſto gewaltig gelehret 4
wie bey dem Menſchen zu verſtehen 279

Unvollkoinmenheit, urſprungliche 209. a13. at
Cant. Creatur.

Unwiedergebohrne, ob ſie warhafftig moraliter tu

gendhafft ſeyn konnen 7Unwiſſenheit iſt zu weilen von groſſem Nutzen 241
Volition, vb muan ſie ein Objectum des freyen Willens nen

nen konne 47Volitiones, was wir fur Macht daruber haben 596
Vollkommenheit der Dinge, darinnen muſſen unter

ſchiedne Grade und allerhand Limitationes ſehn
213

Vollkommenheiten, unendliche in GOtt, werden nur
nach Beſchaffenheit des Objecti ausgeubet 316

Voluntas antecedens 201.
gehet nicht ad ſummum conatum 201

ob er effectiviſch 201. 202in GOtt, deſſen Vollziehung kan im zeneralen Plane
der Dinge nicht allemahl ſtatt finden ziz

Voluntas conſeuuens, woraus er entſtehe 201. z2t
ihm iſt der vbllige und untrugliche Erfolg zuzuſchrei—

ben 2o02
der die Sunde zum Ohjekto hat, iſt bloß permiſſiva 2o

Voluntas medig inter voluntatem antecedentem con-

ſequentem, wie zu concipiren zrr
o 2 Volun-
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Voluntas præallabilis finalis 793
productiva permiſſiva ii9

Voluntas ſigni beneplaciti 404
Cont. Wille.

Voluntates particulares primitivas, vb GOtt habe 475.

Vorſehung GOttes 124. ſqq.ob es eine zum moraliſchen Boſen gebe 267
Hzum ewigen Leben, ob ſie ablolut ſey, vder eine Abſicht

auf etwas habe 267gottliche, bey der Seligkeit der Menſchen, was vor

Schwurigkeit dabey 25durch was vor eine Suppoſition vielet Schwurigkeiten
wider die gottliche aufzuheben a71

Vorſorge GOttes gehet vornehmlich auf das Univer-

ſum zz6. z37Vorſtius Conradus, was er vor eine Meynung von GOtt

gehabt 21. 22
Wahl und Verwerffung n bſt der Oeconomie GOttes

m der Gerechtigkeit und
262. ſq. 270. 271

cht, bleiben uns aber ver
299. 3z00

offen, wurde er ubel ge

z5o
en Ration regulirt 6i6

Ration von GOtt aus ei
Gewalt geſchehe 637

28„ſtreitet Chryſippus mit
4iz. ſqq.

35ſie konne unaufloßlichen.

ſcyn 52. 1. ſqq. qʒ
a 9yi. 95

dert? d choH!lff
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der gemeinen Logie beantwortet werden
95

nothwendige, was ſie ſey 2i8Wahrheiten der Vernunfft wie vielerley 57
ewige 57. 442. ſq.
konnen gar nicht aufgehoben werden, kan ihnen auch

ſelbſt der Glaube nicht zuwider ſeyn g9. 86. 88
als das Objectum der gottlichen Weißheit, ſfind weit

unverbruchlicher als der Styx
373

ob ſie beſtehen wurden, wenn gleich kein Verſtand, ja
wenn gleich nicht GOttes Verſtand ware 444

ob ſie in SOtt was eigenwilliges 442. ſqq. 446
ob aus ihrer Kealitat folge, die Welt habe aus einer

blinden Nothwendigkeit ſo ordentlich und wohl ein
gerichtet werden konnen

450ob daraus folge, daß GQtt einem lato unterworffen
ſey

451poſitive
57werden entweder aus der Erfahrung oder aus der

Vernunfft erkannt
5groſten Grund-Satz der vernunfftigen laugnet

curus 413Wahrſagungen, warum die Menſchen auf deren aber
glaubiſchen Gebrauch ſo leicht fallen 16

Wvahrſcheinlichkeit, Lehre davon iſt in unſerer Logic
ſchlecht tractiret 99. 100geringe iſt nicht allemahl eine hinlangliche Urſache ei

ue Sache ſtracks zu verwerffen ur
Wahrſcheinlichkeiten wider GOttes Gerechtigkeit

und Gute, wie man beantworten ſoll 1og
zu verwerffen, wenn ſie den Geheimuiſſen zuwider, iſt

nicht wider die Vernunfft 1og
kWeißheit GOttks bey den Menſchen eine Thorheit,

wie zuverſtehen 97xelt, die beſte unter allen moglichen hat GOtt erweh
let i82. 338. 397. airohne Sunde und Elend, ob ſie die beſte geweſen ware

183

o 3 was

73
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was Aautor darunter verſtehe 182. itz
deren Große 196 198
davon hatten die Alten kleine Begriffe 196. i97
Grundſatz des Autoris, von nnendlich vielen in der

Region der ewigen Wahrheiten vorgeſtellten mog

lichen Welten 223ob GOtt darinne was andern konne 235
was GOtt bey dem Schluß von ihrer Schopffung vor

eine Haupt-Abſicht gehabt 264. 398
wodurch er zu Erſchaffung derſelben dererminiret wor

den 314
vb ſie ſo gebildet worden, wie ſie der Natur nach, oder

aus einer nothwendigen Urſach iſt, die keine Er

kantniß hat 449vbb ſie hatte konnen beſſer gemacht werden 454. ſqq. 458
die daraus einen Gott machen, oder ſich GOtt als die

Seele der Welt vorſtellen, wie zu widerlegen 457
ob darinnen mehr Sunde und Elend, als Tugend

und Gluckſeligkeit zu finden 196wie von deren Fehlern und Scheinlrregularitaten zu

urtheilen g20. 522ob mehr Gutes oderBoſes driüen verhanden ca5. ſqq.
xvie, laſt ſich in den Geheimniſſen nicht erklaren is

wille ein zweydeutiges Wort 571worinne er ſenſu generali beſtehe 2ar
ob deſſen Freyheit aus einer innerlichen Empfindung

von unſerer independenz zu beweiſen 146. 232
ob die Actiones des menſchlichen indeterminirt ſeyn

146. 216
boſer iſt in ſeiner Eintheilung, was das boſe Princi-

pium der Manichæer im Univerſo ſeyn wurde 205
boſer beſtehet formaliter in einer gewiſſen Art einer

Privation 214
ruſer iſt nicht allein vom Zwange, ſondern auch von

der Nothwendigkeit frey 215. 216
iſi allemahl geneigter zu der Parthey, die er ergreifft,

wird aber niemahls genothiget ſie zu ergreiffen. Es

iſt
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iſt gewiß, daß er ſie ergreiffen wird, aber nicht noth

wendig 225
ob es ſeiner Freyheit ſchade, daß er allemahl durch

einen uberwiegenden Bewegungs-Grund zur Wahl

bewegt wird 227ob die Volition ein objectum des freyen ſey 233
ob GOtt zu tadeln, daß er den Menſchen einen freyen

gegeben, da er deſſen Mißbrauch zuvor geſehen
32555330

ob GOtt Creaturen hatte machen konnen die beſtan

dig einen guten Willen gehabt z28. 393
freyer, ob er von zweyen Prineipiis herruhren muſſe

391GoOttes iſt den Regeln der Weißheit unterworffen 454

freyer und knechtiſcher ein Ding 566
was wir uber unſere Willen vor Gewalt haben 595

brg.“ 9
ob er allezeit nothwendig der letzte Actus practicus des

Veerlrſtandes ſeh Go4. ſq.beſſern zu erlangen, wird mehr als ein bloßer actus des

Willens erfodert 627gehet auf das Gute an und vor ſich ſelbſt 101. 214. 114
dnne von demGGuten genothiget zu werden 229

ob er von dem Verſtande determiniret wird 227.
664. ſaq-

wiird mit einer Wage verglichen 622
mit dem was auf vielen Seiten ausbrechen will 623

vob er will wollen 233der Wille GOttes gehet auf das Wahre u. Gute na4

wird verſchiedentlich genommen ns6
vollig oder nicht voöllig 2oi.* u6
vorhergehender und nachfolgender G61z. 752. it7

ſigni beneplaciti 404allgemeiner und beſonderer gottlicher Wille 475
generale Willen heben die Wunderwercke nicht auf 475 J

beſondere primdüriſche Willen find nicht in dem Wei

ſen 475 von



Regiſter der vornehmſten Sachen.

von was vor cauſis deſſen Action dependirt 224. 233
wird nicht von den Cauſis, dit zu deffen Determination

beytragen, neceſſitirt 224Wiſſenſchafft, drey Objecta der gottlichen 220
und Gelahrheit haben eine unbegreiffliche Anmuth

gzz
Conf. Scientia.

Uodan mit wem ihn die deptentrionaliſchen Volcker ver

glichen 52Wohlthaten GOttes ob ſie eintzig und allein auf das
beſte derjenigen gerichtet ſind, die ſie empfangen zio

ſo den Menſchen zum Schaden ausſchlagen konnen,
ob fie GOtt ohne Nachtheil ſeiner Gute habe ge

ben konnen 324Wunder, ſo GOtt durch den Dienſt der Engel thut, vb
dabey die Geſetze der Natur violiret werden 59. g28

auf der Hochzeit zu Cana, erfordert mehr als Bayle

meynet 527  5929WunderWercke, was GOtt dieſelben zu thun bewe

ge 475derſelben Kenuzeichin 476flieſſen mit aus dem generelen Willen GOttes a75

find nicht alle einerley Art grsworiũen ſie den naturlichen Dingen entgegen ſind 476

horen durch ein generales Geſetze nicht auf 6or
z

Zahlen, wie man ſich mit den Reihen der ohn Ende fort

lauffenden verwirre 148Zeugung eine bloße Transkormation und Augmentation

281Zoroaſter, ob er zwey independente Prineipia geglaubt

gi. 3ʒög. ſqq.
durch was vor Nahmen er dieſe zwey Principia unter

ſchieden gi. zög

4
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V—
9oOttſried Wilhelm von Leibnitz
u  iſt in der Stadt Leipzig den 23.

 Junius imJahr 1646. gebohren.E
der Univerſitat Actuarius; Seine Mutter

w Sein Vater war Friedrich Leib

nitz, Profeſſor der Morale und

ddie dritte Ehe-Frau ihres Mannes) Catharina
Schmuckin, eines beruhmten Doctoris und
Profeſſoris der Rechten, Tochter. Seines
Elter-Vaters Bruder, Paul Leibnitz, Haupt
mann auf der Windiſchen Granitz in Ungarn,
war im Jahr 1600. von Kayſer Rudolphen
dem Andern dieſes Nahmens ſeines Wohlver
haltens wegen in den Adelſtand erhoben wor
den, da ihm denn dasjenige Wapen verliehen
iſt, welches unſer Herr von Leibnitz hernach ge

fuhret. (a) Er verlohr ſeinen Vater im ſechſten

A2 Jahre
(a) Was hier der Autor von denen Vorfah

ren des Herrn von Leibnitz ſaget, wollen wir etwas
deutlicher erklaren: Sein vaterlicher GroßVa

ter war Ambroſius Leibnitz Stadt-und
VBergSchreiber zum Altenberge. Die Groß
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Jahre ſeines Alters, und muſte ihn alſo ſeine
Mutter, eine verſtandige und kluge Frau, er
ziehen.

So bald er einigen Unterſcheid zu machen
wuſte, ließ er eine allgemeine Neigung nicht zu
dieſer und jener, ſondern zu allen Wiſſenſchaff
ten ſehen. Sein Vater hatte ihm eine ſchone
Bibliotheck, ſonderlich von denen alten Autho-
ren und Philoſophis gelaſſen, welche er, ſo bald
er nur ein wenig Griechiſch und Lateiniſch ver
ſtehen konte, durchzugehen anhub. Er laſe

Poe
Mutter vom Vater Anna Deuerlins aus ei
nem in Leipzig beruhmten Geſchlechte; der Groß
Vater von der Mutter Wilhelm Schmuckius be
ruhmter JCtus und Profeſſor bey der Vniverſitat

J Leipzig: Sein Elter-Vater vom Vater Chri
ſtoph Leibnitz Schoſſer zu Pirna, welcher vom
Churfurſten Auguſto viele Gnade genoſſen haben

ſoll: dieſes Bruder war Paul von Leibnitz,
wovonHerr Fontenelle Meldungthut: die Elter
Mutter vom Vater Barbara von Kahlenburg
Adlichen Geſchlechts aus Jutland, welche mit des
Churfurſten Auguſts Gemahlin der Koniglichen
Printzeßin Auna aus Dannemarck in Sachſen
kommen war. Die ubrigen Ahnen ubergehen wir.
Seine Taufpathen (daß wir auch dieſes erwehnen)
ſind geweſen der berühmte Theologus D. Martin
Geyer und Joh. Fritſche, des Leipziger Schoppen
Stuhls Advocatus Ordinarius.



des Herrn von Leibnitz. 5
Poeten, Redner, Geſchichtſchreiber, Juriſten,
Philoſophen, Mathematicos, Theologos,
wie ſie ihm vorkamen. Was er nicht verſtunde,
ließ er ſich von den damahls lebenden Gelehrten
erklaren.

Dieſe Leſung allerley Bucher ohne Unter
ſcheid, welche er ohne Unterlaß fortſetzte, und der

groſſe Verſtand, welcher ſich hierinnen bey ihm
hervor that, machte nun, daß er faſt alles wurde,
was er geleſen hatte. Und wie die Alten die
Geſchicklichkeit hatten bißweilen wohl acht in
eine Reihe geſpannte Pferde zu regieren, ſo ver
knupffte er auch alle Wiſſenſchafften geſchick-
lich mit einander. (b) Wir ſind alſo gezwun
gen dieſen groſſen Mann hier zu theilen, und ſo
zu ſagen aus einander zu ſetzen. Das Alterthum
machte aus vielen Hercules einen eintzigen, wir

A3 muſſen
(b) Unter ſeinen SchulLehrern ruhmte der

Herr von Leibnitz ſonderlich Johann Hornſchuen
und Jacob Thomaſen, welches letztern trefliche
Gelehrſamkeit in der alten Philoſophie er nie
mahls genug erheben konte, und meynte, wann er

die neuern Entdeckungen erlebet hätte, ſo wurde
er ſeines gleichen nicht gehabt haben. Jn denen
Rechten hat er Bartholomaum Schwendendorf
fern und Quirinum Schachern ſonderlich auf der
Vniverſitat zu Leipzig gehoret. Zu Jena aber
von Erhard Weigels trefflicher Wiſſenſchafft in
Matheſi profitirtt.
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muſſen hingegen in einem eintzigen Leibnitze vie—

lerley Gelehrte beſonders vorſtellen. Es zwinget
uns auch dieſes die Chronologiſche Ordnung zu
verlaſſen, wie gewohnlich ſie auch ſonſt in dieſer
Art Schrifften iſt: weil meiſtentheils in jedem
Jahre Schrifften von gantz verſchiedener Ma
terie von ihm zum Vorſcheine kommen. Dieſer
ſtete Miſchmaſch, der doch bey ihm keine Con-
fuſion verurſachte, und dieſe unerwartete und
faſt beſtandige Abwechſelung einer Materie mit

der andern, ob ſie ihn gleich in keine Unord—
nung brachten, wurden jedoch ſeine Geſchichte,
wo wir ſie in ihrer naturlichen Folge her erzehl

ten, ohne Zweifel verwirret machen.
Der Herr von Leibnitz hatte von Jugend auf

Luſt und ſonderliche Gaben zur DichtKunſt. Er
wuſte die beſten Stellen der alten Poeten alle
auswendig, und kunte noch in ſeinem Alter den

Virgilium faſt von Wort zu Worte herſagen.
Er hatte einsmahls in einem Tage ein Gedichte

u von zoo. Lateiniſchen Verſen gemacht, und
was ſonderlich drinnen ſchwehr und zugleich
künſtlich war, beſtunde darinnen, daß er in dem
gantzen Wercke? alle Elinonen vermieden
hatte. (c) Als im Jahre 1679. ſein groſffer

Patron

(c) Dieſe vermeidete er auch im Alter, ſo viel
ihm moglich: weil er meynte, daß ſie dem Gedichte

ſeinen angenehmen und gehorigen Klang brnah
men.
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des Herrn von Leibnitz. 7
Patron der Herzog Johann Friedrich ſtarb,
machte er auf ſeinen Todt ein Lateiniſch Ge
dichte, welches wohl in dieſer Art ſein Haupt
werck und eins der ſchonſten Stucke iſt, ſo zu
unſerer Zeit ans Licht gekommen. Er glaubte
nicht, wie die meiſten thun, welche ſich in der—
gleichen ſehen laſſen, daß, wenn man Lateiniſche
Verſe mache, man nichts neues erſinnen, ſon
dern nur den Alten nachlallen muſſe. Seine/
Dichterey war mit den ſchonſten Sachen an
gefullet; was er ſagte, war ſein eigen, und
hatte er des Lucani Nachdruck, ohne etwas
von ſeinem gezwungenen Weſen an ſich zu neh
men. Eine merckwurdige Stelle dieſes Ge
dichtes iſt, wo er von dem durch Branden erfun

denen Phoſphoro (d) redet. Der Herzog von
Braunſchweig hatte, auf des Herrn von Leibnitz
Veranlaſſung, dieſen Brand an ſeinen Hor
beruffen laſſen, um die Wurckung dieſer neuen
Erfindung zu ſehen. Unſer Dichter ſchreibet
alſo von dieſem bißher unerhorten Wunder der
Natur: Dieſes der Natur ſelbſt unbekand.
te Leuer, welches ein neuer Vulcan in ſei—
ner gelehrten Hohle angezundet, welches

A4 das
(c) Daß dieſer Brand den Phoſphorum zum

erſten wahrhafftig erfunden, zeiget Hr. von Leibnitz
ſelbſt in der artigen Hiſtoria Phoſpliori, welche ers
denen Miſcellaneis Berolinenſibus pag. gi. ſeq.
einverleibet.
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das Waſſer erhalt, und verhindert, daß
es ſich nicht wieder mit dem Zeuerzirckel
als ſeinem Vaterlande vereinitze, welches
im Waſſer begraben ſein Weſen verſtel
let, und aus dieſem Grabe wieder helle
und ſtrahlend hervor bricht, als ein
Ebenbild der unſterblichen und gluckli—
chen Seelerc. (e) Was nurdie Fabel, was

nur
(e) Die Lateiniſchen Worte ſind wunderſchon,

weswegen wir etwas davon hiebey fugen wollen.
Sie lauten aber alſo:
Ille vagum poterat radio deſceribere mundum,
Et ſignare vias pelagi, ſacrosque receſſus,
Abdita quos natura ſinu contexit avaro,
Quæque Prometheæ furatrix virgula flammæ
Attulit, noſtris patrat miracula furnis,
Omnia tentabat diſcendi nobilis ardor.
Vidimus haud unquam viſum mortalibus ignem:
Frigidus hic mediis ſervari gaudet in undis,
Paulatim exhalans, patrios ne reppetat orbes.
Fragmina perſpicui ſimulare putes electri;
Nam lapis eſt, lapidem plaret appellare Pyropum,
Ignotum natura tibi, ni doctior illum
Nuperus artifici coqueret Vulcanus in antro.
Et fors, ni tanti ſpectaclum brincipis eſſe
Debvrerat, veluti latuit, per ſecla lateret.

Nanc ſi Perſa ſacrum coluiſſes credulus igaem,
Nonte pertuſa lufiſſet Nilus in olla.
Noſter inextinchu imitatur viribus aſtra,
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nur die geiſt-und weltlicheHiſtorie in ſich faſſet,
ſo auf den Phoſphorum kan gezogen werden,
iſt alles hier angebracht. Der Raub des Pro-
metheus, der Medeen Rock, dag glantzende
Geſichte Moſis, das bey Wegfuhrung der Ju—
den in die Babyloniſche Gefangniß vom Jere
mia verſcharrete Opffer-Feuer, die Veſtalen,
die BegrabnißLampen, der Streit der Egypti
ſchen und Perſiſchen Prieſter kommt hier vor.

Aſ. Ob
Et quæſita Sophis, veterumque afficta ſepulchris,
Vuus perpetuæ nutrit vitalia flammæ,
Nec Veſtalis eget. Jeremias conderet illo,
Quod ſua poſteritas patrĩis accenderet aris.
Ardentem in tenebris timeas tractare lapillum
Inſeius, ille tamen nil tactu lædit, ultro
Corpoream rebus luceem (mirabile dictu)
Affricat Moſis faciem mirantibus offert,
Parte vel a minima tingentibus omnia flammis.
Innocuus nĩ fors hoſtili durius auſu
Tractetur, nimio motu dum concipit iras
Horribili fremitu, verisque ardoribus urit,
Omnia corripiens longa incendia miſeet.
PromptiusAfſyriam poſſis extingnere naphtham,
Phaſidis aut pulſæ tunicam, lethalia dona.
Cum tummlatus aquis nimio decedit ab æſtu,
Disſimulat vires, tantum cum forte movebis,
Admotaque manu facies ſentire calorem,
Impiger emiſſo teſtatur fulgure vitam d
Immortale animæ reſerens emblema beatæ. &c.
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Ob aber dieſes gleich ein Hauffen verſchiedener

J Materie iſt, ſo iſt doch nichts auf einander ge
zwungen und gehaufft, ſondern alles in eine
ſchone Ordnung, und ſo geſtellet, daß man un
moglich etwas davon nehmen kan: und die ſo
unterſchiedene und doch ſo geſchwind auf einan

J der folgende Einfalle, ſtehen geſchickt und ma
nierlich bey einander. (f) Es machte der Herr

von Leibnitz auch ziemlich gute Franzoſiſche
Verſe; im Teutſchen aber wolte es niemahls
recht gerathen. Das Vorurtheil aber vor unſre
Sprache, und die Hochachtung, ſo man vor
dieſen Poeten haben muß, ſolte uns faſt glau
ben machen, daß dieſes nicht bloßlich ſeine
Schuld geweſen ſey. (g)

Jn

un? (k) Wenn er etwas ſonderliches erfuhr oder
Iu laß, brachte er es bey mußiger Zeit, ſonderlich auf

Reiſen, in gar artige Epigrammata, die von der

Nn Nachwelt geleſen zu werden verdienen. Und
hatte ben uns der ſinnreiche Hortenſius Maurus in

ſſ ſeinen Gedichten eine Ovidianiſche Flußigkeit, ſo
ubertraf ihn der Herr von Leibnitz gewiß in der

J

Scharfſinnigkeit und Kurtze.

(g) Hier irret ſich Herr Fontenelle ſehr: wie ſol
ches alle thun muſſen, ſo unſre Sprache nicht ver
ſtehen. Jndem es gewiß iſt, daß unſer Teutſches

Frantzoſiſchen hat. Denn (1) ſo iſt unſere Spra
che ſo reich, daß ſit alles in ſich ſelbſt vielfaltig aus
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Jn den Geſchichten und denen in ſelbigen

gegrundeten Vorrechten und Jntereſſen groſſer
Herren war er ſonderlich wohl erfahren. Wie

Johann

drucken und zierlich auf vielerley Art geben kan:
welches der Frautzoſiſchen mangelt, die faſt ſtetig
die Lateiniſchen Worte in ihre Form bringen muß,
als ohne welche ſie blut-arm ware. Unſre Poeten

haben (2) eben den Geiſt und Feuer, wie die ihri-
gen, erhobne Gedancken und nette Ausdruckun
gen. Die Harte, ſo man unſrer Sprache (Z) an
dichtet, iſt nur eine Einbildung der Auslander
und Unverſtandigen. Hingegen haben wir (4)
eine accurate Conſtruction und Ordnung der
Worte, die wir ietzt niemahls verwerffen: und die
ſes wird uns doch nicht ſauer. Die Reinlichkeit
unſrer Reime ubertrifft (5) bey weiten die Jtaliä—
niſchen und Frantzoſiſchen. Und (6) iſt unſer
Sylbenmaaß der Quantitat nach allezeit ſauber
und der Natur und dem Klange gemaß: daher—
gegen ſelbiges die Frantzoſen faſt niemahls ob-
ſepviren oder obſerviren konnen. Es mangeln
ihnen auch (7) die CentnerWorte, womit wir alles
kurtz und deutlich nach der Griechen und Romer
Art geben konnen, was ſie mit vielen Worten um
ſchreiben muſſen. Ein klein Exempel zu geben,
ſo iſt bekandt, daß ſich die beſten Frantzoſiſchen
Poeten in Uberſetzung eines Epigrammatis, ſo
Auſonius auf die Dido gemachet, um die Wette
geubet. Es haben aber alle dieſe Uberſetzungen
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Johann Caſimir, Konig von Pohlen, im Jahr

/1 1668. die Crone verließ, trachtete Philip Wil
heluin Pfaltzgrafe von Neuburg nach derſelben,

und der Herr von Leibnitz ſetzte unter dem Nah
men Georgii Ulicovii ein Buchlein auf, wor—
innen er zeigte, daß ſelbiges Reich zu ſeinem
Vortheil keinen beſſern Konig wehlen konte.
Dieſes Werck machte groſſes Aufſehen, ob
ſchon der Verfaſſer damahls nur 22. Jahr alt

Wwar.
Wie man hernach uber den Frieden zu Nie

megen verſammlet war, fielen einige Schwu—
rigkeiten in denen Cerimonien zwiſchen den

alten

vier Verſe, da Auſonius nur zwey gemachet. Jch
weiß nun nicht, ob folgendes Teutſche Sinngedicht

lein nicht der naturlichen Deutlichkeit des Auſoniiĩ
naher komme, als die beruhrten Frantzoſiſchen:

Zwey Manner machen es, daß, Dido, du
verdirbſt:Der ſtirbet und du fliehſt, der fliehet und

du ſtirbſt.
Was wir von dem Vorzuge unſrer Sprache und
Poeſie vor der Frautzoſiſchen hier kurtzlich ſchrei
ben, wird niemand btſſer als der Madame Konigl.
Hoheit in Franckreich beurtheilen konnen, als die
da ſelbſt eine reine und ſchone Schreibart hat, und
beyde Sprachen vollkommen beſitzet; daben ſich
durch ihre n hocherleuchteten Verſtand bey aller

Welt bewundern machet.
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alten und freyen Reichs-Furſten und denen
ChurFurſten vor. Man wolte derer erſtern
Miniſtern keinen andern Titel und Vorrecht
geben, als etwa die Jtalianiſchen Printzen von
Modena oder Mantua vor die Jhrige bekamen.
Herr von Leibnitz ſchrieb alſo in dieſer Sache
ein Buch unterm Ditel Cæſarini Furſtenerii,/
de jure Suprematus ac Legationie Princioum
Germaniæ, welches im Jahr 1677. zum Vor
ſcheine kam. Der falſche Nahme, welchen er
ſich hier giebet, bedeutet, daß er es mit dem
Kayſer ſo wol als mit denen Furſten wohl
meyne, und daß, indem er der Furſten Wurde
und Hoheit zeige, er dadurch dem Oberhaupte
des Reichs keinen Abbruch thue. Er ſtellte in
der That die Kayſerl. Wurde dergeſtalt vor,
daß es niemand als denen auswertigen Poten
taten mißfallen kunte. Er hielt davor, alle
Chriſtliche Staaten, wenigſtens im Occiden-

te, ſeyen nur ein Corpus, davon der Pabſt das
geiſtliche und der Kayſer das weltliche Haupt

ſeye: daß ein jeder von dieſen beyden eine ge
wiſſe allgemeine Bothmaßigkeit hatte: der
Kayſer ſey gebohrner Heerfuhrer und Beſchulli
tzer oder Advocat der Kirchen, ſonderlich ge
gen die Unglaubigen, und deßwegen habe er den
Titel der geheiligten Majeſtat, und das

NReich den Nahmen des heiligen Reichs
empfangen: und ob dergleichen ſchon nicht
aus dem gottlichen Rechte herflieſſe, ſo ſey es

doch
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doch eine Art eines politiſchen Syſtematis, wel—
ches durch Beyſtimmung der Volcker tormiret,
und davon zu wunſchen ware, daß es noch un
verletzt beſtehen moge. Hieraus ziehet er nun
verſchiedene denen Teutſchen Furſten ſehr vor
theilhaffte Folgerungen, als welche den Kayſern
nicht vielmehr unterwurfig ſeyen, als die Koni
ge ſelbſt es ſeyn ſolten. Zum wenigſten zeiget
er grundlich, daß ihre Oberherrlichkeit (welche
man insgemein Souverainitat nennet) durch
die Dependentz, worinnen ſie in Anſehen des
Reichs ſtehen, nicht verringert werde, welches
der Zweck ſeines Werckes iſt. Dieſe Chriſt
liche Republic, deren Haupt der Kayſer und
Pabſt ſeyn, ware nicht zubewundern, wenn ſie
von einem Teutſchen Catholicken erſonnen
ware; aber der Ausſinner derſelben war ein
Lutheraner. Es hat alſo die Luſt und das Ge
ſchicke ein Syſtema zu machen, worinnen er
vortrefflich war, nicht verhindert, daß er nicht
zugleich hatte unpartheyiſch ſeyn ſollen. (n)

Die ſes

(h) Es wurde ſich Herr Fontenelle nicht ſo
ſthr verwundert haben, als er thut, wenn er ge
wuſt, was die Proteſtanten von der Kirchen und
ihrem Zuſtande glauben. Wir haben gar keinen
Eckel vor dem Primatu in der Kirchen, ſondern
nur vor denen Fehlern, ſo daher in die Kirche ge
ſchlichen, da der Primas ſich eine von keinem Ver
ſtandigen ihme iemahls zugeſtandent Infallibili-

Ê êçêç6ç Ê ÊçÊêÊÔ—âû—
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Dieſes des verſtellten Cæſarini Furſtenerii

Buch begreift eine unzehlige Menge groffer und
kleiner Merckwurdigkeiten in ſich, was ſonder
lich die Titel und Ceremonien angehet, wel—
che ſonſt von den Gelehrteſten in der Hiſtorie
meiſtentheil ubergangen werden. Man ſiehet
daß Herr von Leibnitz in ſeiner erſtaunenden
Beleſenheit nichts verachtet, und wie viel
mittelmaßigen und faſt gantz unbekandten
Schrifften er die Ehre ſie zu leſen und zu erwe
gen angethun. Das Verwunderungswur

B digſte
tat angemaſſet und aus dieſem Grunde eine Men
ge abgeſchmackter Sachen einfuhren wollen, wel

che ſo wohl der geſunden Vernunfft als Chriſtli
chen Lehre zuwieder. Hatte ſich der Papſt refor-
miren laſſen, ſo hatten wir gewiß die Reformation

unterlaſſen;. Uind ware es noch moglich, daß ſich
der Romiſche Stuhl beſſern, und die Menſchen
Satzungen und den Hochmuth verlaſſen konte, ſo
wurde die Vereinigung und Hebung des Schiſma-
tis in der Kirchen gar nicht unmoglich ſeyn. Und
hat Hr. von tejbnit hier dem Papſte viel eingerau
met, ſo hat er ihndoch auch machtig eingeſchranckt,

wenn er den. Kanſer urben ihn geſetzt und demſel
ben die Obermacht uber den irrenden oder ſundi
genden Pahſt, und deſſen Zuchtigung, anver
trauet. Es wird des ſeel. Mannes Meynung
bald in einem andern Wercke deutlicher am Tage
erſcheinen.
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digſte iſt, daß er ſo viele philoſophiſche Ein
falle in einer ſo weit von der Philoſophie ent
fernten Materie anbringen konnen. Er ſetzet
accurate Definitionen, welche allen zweydeu
tigen Verſtand derer Terminorum aufheben.
Er ſuchet etwas gewiſſes und findet es in den
ungewiſſeſten Sachen von der Welt, und die
ſonſt bioß dem Gutduncken der Menſchen un
terworffen zu ſeyn ſcheinen. Er bringet Gleich
niſſe und Exempel vor, die beſſer ins Auge fallen
als die Rhetoriſchen Figuren, und weit mehr u
berreden. Man ſiehet, daß er ſich recht zwinget,
bey der Sache zu bleiben, woran ihn ſeine Ma
terie bindet, und daß ſein Geiſt, ſo bald er nur
kan, davon flieget, und ſich zu allgemeinen Ab
ſichten erhebet. Dieſes Buch iſt in Holland
gedruckt, und in Teutſchland vielmahl wieder
aufgeleget.

Die Herzoge von BraunſchweigLuneburg
erwehlten ihn die Hiſtorie ihres Hauſes zu
ſchreiben. Dieſes groſſe Unternehmen auszu

 fuhren, und die hierzu dienlichen Sachen zuſam
men zu bringen, durchreiſete er den groſſeſten

h Theil von Teutſchland, beſuthte die alten Klo

ſter, durchgieng die Nachrichten der Stadte,
beiahe die alten Grabſtaten und andere Alter
thumer, gieng folglich nach Jtalien, wo die alten

Marckgrafen von Toſeane, Ligurien und Eſte,
ſo mit dem Hauſe Braunſchweig eines Ur—
ſprunges gewefen, ihre Herrſchafften und Erb

Guter
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Guter gehabt haben. Wie er von Venedig
nach Meſola im Ferrariſchen gantz alleine/
gieng, muſte er einen harten Sturm ausſtehen.
Der Steuermann ſeines Schiffes ſahe ihn vor
die Uhrſache dieſes Ungewitters an, weil er ihn
vor einen Ketzer hielte; und, da er glaubte, ein“
Teutſcher verſtehe ſeine Sprache nicht, ſchlug
er ſeinen Cameraden vor, ſie wolten ihn ins
Meer ſchmeiſſen, und ſich in ſein Geld und Sa
chen theilen. Der Herr von Leibnitz, der dieſes
alles anhorete, that, als verſtunde er nichts da
von, nahm einen ungefahr in der Taſche gehab
ten Roſencrantz, drehete ſelben mit einem an
dachtigen Geſichte in der Hand herum, als
wenn er das Pater noſter bethete. Dieſer Fund
gluckte ihm; ein Bots-Knecht ſagte zum
Steuermanne, es ſey nicht billig, einen ſo guten
Chriſten ins Waſſer zu werffen, und alſo kam
er davon.

Er kehrte drauf im Jahr 1690. mit einem
ſchonen Vorrathe allerley Sachen (i) wieder

B 2 nachnuü E

Wenn Herr von Leibnitz damahls ſchon den
wahren Zuſtaund der Alterthumer des Hauſes inne
gehabt, und uerenen Monchen in Teutſchland

und Jtalieu mehr bekandt geweſen ware, hatte er
rin weit mehrers von Nachrichten erhalten kon
nen, welche ihm die Mißgunſt der Geiſtlichen da
mahls nicht zukommen laßen. Und wie er auch
foch dir HauptSachen, wornach er fragen ſollen,
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nach Hanover zurucke. Von demjenigen, was
er nicht zu ſeinem Haupt-Wercke brauchte,
machte er ein eigen Buch, wovon er im Jahr
1693. den erſten Theil in Folio unter dem Titel

Coducis furit Gentium Diplomatici heraus gab;
weil nichts darinnen war, als von denen vor
nehmſten Volckern, oder in ihren Nahmen
gemachte Acten, Kriegs-Ankundigungen, Ma—

nifeſte, Friedens-und WaffenStillſtands
Tractaten, Heyraths-Contracte groſſer Her
ren, und dergleichen. Und wie die Volcker
keine andere Geſetze unter ſich ſelbſt haben, als
diejenigen, welche ſie nach eignen Gefallen ma

chen, ſo kan man ſelbige nicht anders, als aus
dergleichen Schrifften, erlernen. Die dabep
geſetzte Vorrede iſt ſchon geſchrieben, aber noch

beſſer

nicht entdecket hatte, ſo iſt vieles unterblieben. Es

verhinderten ihn auch ſeine andre Studien, die er

mehr als die hiſtoriſchen Unterſuchungen achtete,
 in dieſen ſattſam zu profitiren. Er liebte damahls

die Mechaniſchen Kunſte und Berg-Sachen.
—Dasber er faſt nur auf dieſe dachte. Seine Denck

Zettel und ſeine Calender zeigtn an, daß er keinen

Kunſtler in dieſen Dingen  wurbey gegangen,
die BergWercke, ſonderlich in: Jſtrien, durch
krochen, die Natur der Lagunen vnterſuchet und
nichts unterlaſſen, in dergleichen ſeint Curioſitat
zu ſattigen. Es woar dieſes ein ſehr. nutzlichts

VWWerck, aber auſſer ſeinem Zwecke.



des Herrn von Leibnitz. 19
beſſer ausgedacht. Er zeiget, daß dieſer Art
Acten die wahrhafften Quellen der wahren
und grundlichen Hiſtorie ſeyn, ſo weit dieſelben
ein Menſch erkennen kan. Denn er weiß gar
wohl, daß wir die Haupt-Abſichten meiſtens
nicht wiſſen konnen, und daß dasjenige, was
dieſe offentlichen Acten verurſachet, und die
Menſchen in Bewegung gebracht, meiſtens eine

groſſe Menge geheimer, ob gleich ſehr machtiger
Moriven iſt, welche diejenigen, ſo durch ſie an/
getrieben werden, offt ſelbſt nicht kennen. Ja
offt ſind dieſe BewegUrſachen ihrer Wurckung
ſo unanſtandig, daß wo ſie bekandt waren, die
groſſeſten Begebenheiten dadurch in Schimpff
gerathen konten. Er ſtellet in der Küurtze die
ſonderbahrſten Stucke der Hiſtorie vor, welche
er mit Hulffe ſeiner Acten entdecket. Er ziehet
aus ſelbigen neue und ſinnreiche Muthmaſſun
gen von dem Urſprunge der Chur-Furſten des
Reichs, und warum dieſelben in eine gewiſſe“
Zahl eingeſchrancket worden. Er geſtehet, daß
ſo viele und verſchiedene FriedensJractaten
zwiſchen einerley Volckern, ihnen ſelbſt zum
Schimpffe gereichen, und er betauret, daß jener

Hollandiſche Kauffmann nicht ohne Urſache
auf ſeines Ladens Schild einen Kirchhoff mah
len laſſen, mit der Uberſchrifft: Zum ewigen
Frieden.

Wer da weit, was alte Schrifften leſen, und
deren barbariſche Schreibart verſtehen, vor

B 3 eine
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eine Kunſt ſey, wird nicht ſagen, daß der Herr
von Leibnitz zu ſeinem Codice Diplomatico
nichts als ſeine Vorrede gethan. Es iſt wohl
dieſe das eintzige Stuck. worinnen er ſeinen
ſinnreichen Koyff konnen iehen laſſen? und das
ubrige zeiget nur Arbeit und Gelehrſamkeit an.

Man muß aber einem ſolchem Manne, wie er
war, billig verbunden ſeyn, wenn er der Welt
zum Nutzen etwas zu thun ſich bequemet, das
nicht bloß geiſtreich iſt. (k)

Jm
(4) Jch muß hiebey billig erinnern, daß gt

wiſſe Monath-Schmierer dieſem groſſen Manne
zu viel gethan, da ſie ihm ſchuld geben, er habe faſt
wenig aus ungedruckten Sachen in ſeinen Codi-
cem gebracht, ſondern meiſt alles aus ſchon ge
druckten Buchern genommen. Etwas hat er
freylich aus edirten Buchern, die aber bey uns
ſehr rar ſind, entlehnet. Und ſind ihnen hievon
einige in ihre kleine Bibliothecken kommen, ſo ſol
ten ſie ſich gratuliren, nicht aber Gelegenheit neh

/men, dieſem verſtorbenen Lowen Hohn zu ſpre
chen. Es iſt eine elende Ehre, die durch Ver
achtung groſſer aber verſtordener Leute geſuchet

wird. Eben alſo billige ich nicht, daß ein ange
hender Gelehrter ſeinen erſten Aufzug mit ſo weit

laufftiger Wiederleguug des Jrrthums, da der
ſeel. Mann Caſtrum Treveles von Trier ausaele

J get, gemachtt. Es iſt dieſes eine ſolche Kleinig
keit, daß man ſie wohl einem Manne, der augen
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Jm Jahre 170o. kam der andre Theil dieſes

Wercks zum Vorſchein, unterm Titel Mautiſſæ
Codiciqfuris Gentium Diplomatisw. In deſſen
Vorrede ruhmet er alle diejenigen Gelehrten,
die ihm einige rare Stucke mitgetheilt gehabt,
mit aufrichtigem Hertzen. Er bedancket ſich gar

gegen. Hrn. Toinard, daß er ihm einen im erſten
Theile begangenen Fehler angezeiget, als da er
den beruhmten Chriſtoph Colomp, mit einem
gewiſſen Wilhelm von Caſeneube, zugenahmet
Coulomp, der Vice-Admiral unter Konig
Ludewig dem Eilfften geweſen, vermiſchet. Es
iſt dieſer Jrrthum ſo klein, und ſo leicht zu ent
ſchuldigen, daß ſelbſt das Geſtandniß davon
nicht eben ruhmwurdig ſeyn mochte, wenn man
nicht aus unzehlichen Exempeln wuſte, wie un
gern ſonſten Gelehrte ihre Fehler geſtehen.

B 4 Jmblicklich wichtigere Dinge im Kopffe hatte, verge
ben kan. Und ware genug geweſen, wenn man
ſie mit einem Worte angezeiget hatte.

(1) Das meiſte dieſes Theils machen Sachen
aus, ſo eben nicht wohl Diplomata heiſſen konnen.
Es war aber Herr von Leibnitz gezwungen, vor

erſt ſolche Sachen zu ediren, die in die groſſe Cal.l/
leclion der in Holland gedruckten Tractaten nicht
gleich gemiſchet werden, und dem hieſigen Verleger

ſein Werck ruiniren kunten. Sonſt hatte er noch
Zeuges genug viele Folianten Diplomatum ine- J
ditorum ans Licht zu bringen.
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Jm Jahre 1707. machte er den Anfang die

jenigen alten Schrifften drucken zu laſſen, ſo
wmit der Braunſchweigiſchen Hiſtorie einige
Derwandſchafft hatten, oder auch darzu ge
horeten, and dieſes war der erſte Theil der ſo
genanoten Scriptorum Brunſvicenſia illuſtran-
tium. Die meiſten dieſer alten Stucke, und
die zur Erlauterung der Landes-Geſchichte die
nen, hat er von der Vermoderung hierdurch
gerettet. Er redet von jedes Stuckes Uhrheber
und Beſchaffenheit in der Vorrede beſonders,
und beurtheilet ſie grundlich.

Er hat hauptſachlich zwey Dinge in den Ge
ſchichten dieſer Zeiten entdecket, welche zweyen

bißher geglaubten Meynungen widerſtreiten.

der g n 7Caroliniſchen Reiches die groſſen Erb-Furſten
in ſelbigen nach und nach entſtanden. Herr von
Leibnitz aber bewahret, daß ſie allezeit erblich

geweſen, wodurch er den Urſprung derer
aroſten Furſtlichen Hauſer beruhmter und alter
machet.

Zum andern halt man das zehnte und eilffte

Jahrhundert insgemein vor die allerbarba
riſcheſten Zeiten des Chriſtenthums. Er aber
will, daß ſolches nur von dem dreyzehenten und
vierzehenten konne behauptet werden, und daß
zehente, zum wenigſten in Teutſchland, im
Vergleich mit ihnen golden geweſen ſey. Mit

ten



des Herrn von Leibnitz. 23
ten im zwolfften Jahrhunderte unter—
ſchiede man noch das Wahre von dem
Falſchen; hernach aber traten die bißher
nur in die Kloſter und Legenden ver—
ſperret geweſene Labeln uber ihr Ufer
und uberſchwemmeten alles. Dieſes ſind
ungefahr ſeine Worte. Die Haupt-Uhrſache
dieſes Ubels ſchreibet er gewiſſen ihrer Stiff—
tung nach armen OrdensLeuten zu, welchen die
Noth das Tichten lehrte. Zu verwundern aber
iſt es, daß die guten Bucher noch nicht gar un
bekandt waren. Gervaſius von Tilbury, wel
chen der Herr von Leibnitz zum Muſter aus dem
dreyrehenten Jahrhunderte vorſtellet, war in

den geiſt- und weltlichen Alterthumern erfah—
ren genug, und dennoch iſt ſeine Schrifft mit
tummen und romantiſchen Dingen angeſullet.
Und wenn nuür die Sachen wahr ſind, welche
er mit ſeinen Augen geſehen zu haben vorgibt;
ſo kan man wohl ſicher ſchlieſſen, daß auch der
Verfertiger des Amadis eine wahrhafftige Hi

ſtorie in ſelbigen uns hinterlaſſen. Ein Mann
von Herrn von Leibnitz Schlage kan doch aus
dieſen Schlacken Gold und gewiſſe generale
Betrachtungen ziehen, ſo uber die Hiſtorie ſelbſt
gehen, und in dieſem verwirreten und ubereinan

der gehauften Zeuge eine Ordnung und netteZu
ſammenhangung finden, die bloß vor ihn drinne
zu ſeyn ſcheinet. Er ſiehet vornehmlich auf den

Uhrſprung der Volcker, der Sprachen, der

B Sjitten,
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Sitten, der Meynungen, vor allen aber auf die
Hiſtorie des menſchlichen Verſtandes, und die
guccesſion der Gedancken, welche bey denen
Volckern nach ein ander oder vielmehr aus ein
ander entſtehen, und deren wohl in acht genom
mene genaue Zuſammenhangung uns einiger
maſſen in kunfftige Zeiten ſehen und gleichſam
zu Propheten machen konte.

Jm 1710. und i7ur. Jahre erſchienen die

zwey andern Theile Scriptorum Brunfvicenſia
illuſtrantium; und endlich ſolte die noch nicht
zum Vorſchein gekommene Hiſtorie folgen, da

von wir dieſe Nachricht haben. Z

Er wolte voran ſetzen eine Abhandlung von
dem Zuſtande von Teutſchland, wie derſelbe ge

weſen, ehe man Hiſtorien aufgeſchrieben, und
wie er aus den Denckmahlen der Natur, ſo uns
ubergeblieben, das iſt, aus den im Lande ver
ſteinerten Muſcheln, Eindruckungen vonFiſchen
und Pflantzen, auch ſolcher die ietzt in dieiem
Lande gar fremd ſeyn, als den unſtreitigen Be

weiſen der Sundfluth, annoch erſcheinet. (m)
Er

(mn) Dieſes gantze Wercklein hat tr eigentlich
Protogæa geheiſſen, und gehet es eigentlich auf
das BraunſchweigLuneburg. und angrantzende
Lande. Die Muthmaſſungen vom Urſprunge der
Bergwercket und Mineralien ſind darinnen ſon
derlich merckwurdig, und iſt es gantz annoch vor

handen.
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Er wolte ferner auf die alten Einwohner des

Landes gehen, ſo weit man ſelbige wiſſen kan:
zeigen, wie die Volcker in ſelbigen einander
nachgefolget; von den Sprachen derſelben und
dieſer Vermiſchung ſo ferne handeln, als man
aus dem Uhrſprunge der Worte ſchlieſſen kan,
welche in dieſer Materie die eintzigen Denck—
mahle ſind. (n) Hierauf ſolte die Braunſchwei
giſche Hiſtorie von Carl des groſſen Zeiten an
von Jahr zu Jahre und von Kayſer zu Kayſer
folgen, wie ſie von den Francken entſprungen
und durch funf Kayſer aus dem Sachſiſchen
Gebluthe, als Henrich den Vogler, die drey
Ottonen und Henrich den andern continuiret
worden. Der erſte Theil dieſes groſſen Wer
ckes ſolte vor erſt mit dem Jahre uzz ſich ſchlieſ
ſen. Jn dieſen Zeit-Raum fielen die Alterthu
mer des SachſenLandes durch das Wiuiikindi
ſche und demſelbeu im Hertzogthume nachgefol

gete Hauſer; des Obern Teutſchlandes durch
das Welfiſche Geſchlecht; und der Lombardey
durch die Familien der Hertzogen und Marck
erafen von Toſtane und Ligurien. Dieſen allen
ſolte zuletzt eine genealogiſche Abſtammung
des Welfiſchen oder BraunſchweigLunnebur
giſchen Hauſes mit einer kurtzen Hiſtorie biß

auf

(u) Von dieſem hatte der ſtel. Mann viel im
Kopffe, zu Papiere aber hat er noch nichts ge
bracht gehabt.
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auf jetzige Zeiten angehanget werden. Wie
denn im Wercke ſelbſt die Genealogien der

andern groſſen Hauſer, als des Gibelliniſchen,
des alten Oeſterreichiſchen und neuen Beyeri
ſchen und andrer mehr eingeruckt werden ſolten.

wo er keine Urſach gehabt hatte, ſo verſicherte
er doch, daß man noch nichts dergleichen in der
Hiſtorie der mittlern Zeit geſehen, daß er denen
Zeiten ein gantz neues Licht angezundet, die biß
her mit einer entſetzlichen Finſterniß umhullet

geweſen, und daß er eine groſſe Anzahl Jrrthu
mer ausgebeſſert oder doch viele Ungewißheiten
gehoben habe. Zum Exempel die von einigen
aufgebrachte, von andern verworfne und her
nach wieder hergeſtellet Pabſtin Johanne, hat
er ein vor allemahl vernichtet; und fand er, daß
dieſe Fabel nicht anders als durch Anfuhrung
einiger dunckeln Stellen in der Chnronologie
(deren Nichtigkeit er jedoch zeigte,) konne be

hauptet werden. (o)
Bey

(0) Es hat Herr Seeretarius Feller zu Weimar
in ſeinen Monumentis ineditis, pag. 41. ſeq. die
Contenta dieſer vom Herrn von Leibnitz zu ſchrei
benden Hiſtorie des Hauſes BraunſchweigLune
burg eingerucket, welche aber ſehr abgeſchmackt
und gar nicht in der Ordnung ſind, wie der Author

das Werck abgefaſſet. Man ſiehet aber aus einem



des Herrn von Leibnitz. 27
Bey dergleichen Unterſuchungen vermeynte

er auch den wahren Uhrſprung der Lran
cken entdecket zu haben. Er gab im Jahr 1716.
eine Diſſertation davon heraus, welche der
beruhmte Jeſuite de Tournemine mit aller
moglichen Gelehrſamkeit anfochte, und ſeine

eigne Meynung mit derjenigen Geſchicklichkeit
zu behaupten ſuchte, welche darzu gehoret,

wenn man einen ſo groſſen Gegner vor ſich hat.
)Wir miſchen uns in dieſen Streit nicht, wel

cher

vom Herrn Seeretario ausgeſtellten Reverſe, daß
er an die Sachen, ſo in dieſen Monnmenten, ſeiner

Vraunſchweigiſchen Hiſtorie u. den Leibnitzianis
find, nicht eben auf gute Art gekommen, und bedau

ret man, daß er ſeines Gutthaters Ehre dadurch
groſſes Unracht  gethan. Seine Contenta aber

that er aus gewilſtn Convoluten genommen, woru
vber der ſeel. Mann dergleichen Titel geſchrieben,
m ſeine Colleckanea beſſer finden und darnach
ordnen zu konnen. Man ſiehet auch, daß wie
gſehr der Herr decretarius ſeine dem Herrn Leibnitz

ggelejſtete Hulffe ruhmet, er doch in der Hiſtorie
noch nichts neues entdecket gehabt, weil er davon
Aauter bekandte Sachen geſchriebtn.

(p) Herx von Leibnitz hat aber dem guten P.
Tournewine grundlich geantwortet, und iſt dieſe

ſeine Schrifft denen Legibus dalicis, ſo Herr
Mckhart neulich herausgegeben, angehanget: alwo
auch Leibnitzii Tractat de Origine Francorum
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cher auch nach dem artigen Einfalle des P. de
Tournemine nicht eben von ubler Folge iſt,
weil auf allen Fall die Frantzoſen doch des Hrn.
von Leibnitz LandsLeute und Freunde bleiben.

/N Der Hr. von Leibnitz war ein groſſer Juriſte.

J

J

J

Er war in dem Schooße der Rechts-Gelehr
ſamkeit gebohren, und muß man geſtehen, daß
dieſe Wiſſenſchafft nirgends mehr als in
Teutſchland getrieben werde. Seinen erſten
Fleiß und die anwachſende Kraffte ſeines Ver
ſtandes hat er an ſelbige gewendet. Als er kaum
zwantzig Jahr alt war, wolte er in Leipzig der
Rechten Doctor werden. Der Dechant aber
der Juriſten-Facultat, oder vielmehr deſſen
Frau, wolte ihn nicht annehmen. Sie meynten
er ware noch zu jung zu dieſer Wurde, und gab
die Jugend ihnen einen Vorwand ihm ſein Be
gehren abzuſchlagen. Ob eben dieſe Jugend
nicht vielleicht den Haß dieſer Frau Dechantin
ihm zugezogen, laſſet man dahin geſtellet ſeyn. Es

mag ſeyn, wie es wolle, die allgemeine Billigung,
mit welcher er zu Altorf die hochſte Wurde
der Rechten in ſelbigem Jahre erlangte, rachete
ihn an ſeinem Vaterlande. Er diſputirte da
ſelbſt ae Caſtbus perplexit in jure. Dieſer
Tractat iſt hernach mit zwey andern wieder
aufgeleget worden. von welchen der erſte Peri.

Men
poſterioribus curir auctior mit Eckharts Noten

wieder aufgeleget iſt.
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men Encyclopediæ in Jure oder Quæſtiones
philoſophiæ amœniores ex jure collectæ,
der andre Jecimen certitudinis ſeu demonſtratio-
num in ture exhibitum in doctrina Conditionum
hieſſe. Woraus man ſiehet, daß er ſchon da

mahls verſchiedne Wiſſenſchafften zuſammen
zu bringen und eine mit der anderu zu verbindem

gewuſt.
Jm zwey und zwantzigſten Jahre ſeines

Alters, welches wir ſchon bey des verſtellten
Georgii Ulicovii Buche bemercket haben,
dedicirte er dem Churfurſten von Mayntz
Johann Philippen von Schonborn eine neue
Methode die Juriiprudentz zu lernen und zu
lehren. Erthat hinzu eine Specification de
rer Sachen, ſo in den Rechten mangeln; und

 verſprach, denſelben abzuhelffen. Jn demſelbi
gen Jahre gab er einen Vorſchlag ans Licht,
wie das gantze Corpur furir in beſſere Ord
nung gebracht werden konte. Jn der That
liegen die gantz unterſchiedene Sachen, ſo das
Recht abhandelt, wie Kraut und Ruben unter
einander. So bald aber er ſie in ſeinen Kopff
vefaſſet, wurden ſie in dieſer unvergleichlichen
Forme umgegoſſen, und wurde es ihnen ſehr
vortheilhafftig geweſen ſeyn, wenn ſie unter
dieſer neuen Geſtalt erſchienen waren. (q)

Wie
(9) Es hatzwar der Herr Reichs-Hofrath von
Lyncker in ſeinem Inſtructorio Forenſi verſchied
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 Weiie er ſeinen Codicem Diplomaticum

zum Vorſcheine brachte, unterließ er nicht zu
dem Urſprunge des Naturlichen und Volcker

Rechts ſich zu erheben. Seine Abſicht war
allezeit ſehr erhaben, und entdeckte er ſtets ein
weites Feld, ſo er mit einem Blick uberſehen
konte. So kurtz ſeine generale Theorie der
Rechts-Gelehrſamkeit auch war, ſo erſtreckte
ſie. ſich biß dahin, daß die Streitigkeit vom
Quietiſmo, welche damahls in Franckreich

groſſen
cnes an des Herrn von Leibnitz Vorhaben ausge

ſetzt. Wie man aber weiß, daß dieſes Buch ohne
Wiſſen des Authoris gedruckt, und es am Tage
iſt, daß es meiſtens aus Auctians. und dergleichen
Catalogis guten Theils zuſammen gebracht iſt und
viele Fehler in ſich halt, ſo glaubte der ſeel. Mann,

es muſſe auch dieſe Stelle eingerucket ſeyn, und
hielte er faſt den Herrn Autor vor tinen viel: zu
guten Juriſten, als daß er ſo ein ſchlechtes Buch

hatte machen konnen. Was Herr von Leibnitz
in der Jugend geſaget, gefiele ihm noch im Alter,
und hatte er nach ſeiner Methode das Corpus Juris
in eine Tabelle gebracht, die auch einem Anfanger

alles deutlich vorſtellen kunte: er wolte auch, wenn
er gelebet, den Methodum furis curis poſteriori-
bus auckum heraus geben und einige Verſehen in
ſelbigem ausbeſſern; wie denn derſelbe nebſt Herrn
von Lynckern lnſiructorio noch bey ſeinem Tod
tenbette gefunden iſt.
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groſſen Lerm machte, ſich von ſelbſt gleich im
Anfange fande, und des Herrn von Leibnitz
Urthel-Spruch war demjenigen, ſo der Pabſt
fallte, nicht ungleich.

Endlich aker kommen wir auf die Verdienſte
des Hrn. von Leibnitz, welche dieſe Compagnie
am meiſten angehen. Er war ein unvergleich—
licher Philoſophus und Mathematicus. Was
dieſe beyde Worte nur ſagen konnen, ſolches
alles war er vollkommen.

Wie er Doctor der Rechten zu Altorf wor
den war, reiſete er nach Nurnberg ab und zu,
um daſige Gelehrte kennen zu lernen. Er erfuhr
bald, daß in ſelbiger Stadt eine geheime Geſell

—J,dieſer Gelegenheit ein Chymicus zu werden.
Wie aber ſolte er es anfangen, in dieſe heilige
Zunfft zu kommen? Er nahm alſobald Chymi

ſtiſche Bucher vor ſich, blatterte ſie durch, be

ſetzte mit ſelbigen einen Brief an den Obermei/
merckte ſich die dunckelſten RedensArten, und,

ſter der Geſellſchafft auf, den er ſelbſt am aller
wenigſten verſtunde, und bath anbey, daß er
moge in dieſelbe aufgenommen werden, zumuhl
man hieraus ſahe, daß er die Sache verſtehe.
Jederman der Genoſſenſchafft glaubte, der
junge Menſch ſey ein Aldeptus, oder wenigſtens
nicht viel weniger; weßwegen er nicht allein zu
dem Laboratorio gelaſſen wurde, ſondern er

C muſte
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muſte auch ſo gar das Protocoll deſſelbigen
fuhren. Sie glaubten von ihm viel zu lernen,
er aber proſfitirte mehr von ihnen, und begriff
in kurtzen was ſie mit langer Zeit und Muhe er
fahren. Er gab ihnen hergegen ſtine Einfalle
bey jeder Sache zum beſten, welche ihnen ſo
wohl gefielen, daß ſie ihm auch ein ordentlich
JahrGeld anbothen. Und iſt es gewiß, daß
wenn ſie auch ſolten ſeine kleine Liſt erfahren
haben, ſie ihn doch gern bey ſich behalten haben

wurden.
Jm Jahr 1670. als im vier und zwantzigſten

ſeines Alters erklarte er ſich vor einen Philoſo
phen im folgenden Buche.

Marius Nizolius von Berſello aus dem
Modeneſiſchen Gebiethe hatte im Jahr 1553.
einen Tractat heraus gegeben ade deris princi-
piit vera ratione Philoſophandi contra Pſeudo-
philoſophor. Falſche Philoſophi hieſſen bey
ihm alle alten und daſiger Zeit Philoſonhi, und
Nirzolius ſtellte ſich mit der euſerſten Kuhnheit

gegen ihre wunderlichen Grillen und ihre bar
bariſche Sprache, ſo gar daß er den heiligen
Thomas einen Schielenden unter den Blinden
hieß. Er ſagte, die lange und beſtandige Horh
achtung, ſo man vor den Ariſtateles geheget,
beweiſe nichts, als daß der Narren die Menge—

und die Thorheit von langer Dauer geweſen
ſey. Dieſen guten Mann hatten einige Strei
tigkeiten, ſo er mit den Ariſtoteliſten gehabt,
ſonderlich in den Harniſch gebracht. Man
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Man kan leicht gedencken, was ein ſolches
Buch den Philoſophen daſiger Zeit vor Ver
druß in den Kopff geſetzet haben muſſe. Unter—
deſſen war es nach der Hand faſt gantz unbe
kandt worden; vielleicht, weil man in Jtalien
Urſachen gehabt, es zu unterdrucken, und in an
dern Landern die in ſelbigen geſagte Wahr
heiten ohne dem mehr als zu bekandt waren;
vielleicht auch, weil die Artzney ein wenig ſtar
cker als die Kranckheit, oder die Worte heffti
ger, als es die Sache erforderte, waren. Genug,
der Herr von Leibnitz fand vor gut, es mit ſeiner
VWVorrede und Noten wieder, auflegen zu
laſſen.
Er meldet ſich in beſagter Vorrede als einen
Herausgeber und Erlauterer des Buchs auf
eine beſondere Art an. Er zeigt keinen blinden
Eifer vor ſeinen Munn, und ſuchet gar nichts
gezwungenes zu ſeinem Lobe hervor. Er lobet
ihn in der That, aber nur nach der Zeit, worin
nen er geſchrieben, und daß er das Hertze gehabt

dergleichen zu unternehmen, und verſchiedene
erkandte Wahrheiten zu ſagen. Hingegen be
mercket er, daß er in ſeinen Schluſſen offtmahls
Lufftſtreiche thull und die Wahrheit nur mit
halben Augen ſehe. Er tadelt den Eifer und
Zorn, den er gegen den Ariſtoteles ausſchuttet,
indem derſelbe nicht davor kan, daß ſeine Lehr
linge geraſet. Er nimmt ſich auch des heiligen
Thomas an, vor deſſen Ehre doch eben ſonſt ein

C 2 Luther
d
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J Lutheraner keine groſſe Sorge tragen kunte.
J

Man ſiehet aus allem leicht, daß der Erlauterer
gantz andre Verdienſte, als der Verfaſſer desſ

Menge Philoſophiſcher Bucher geleſen haben

Buchs ſelbſt, haben muſſe.
Es erſcheinet auch, daß er eine unzehlige

muſſe. Die Hiſtorie desjenigen, was die Men
ſchen gedacht haben, iſt ihrer unendlichen Ver
anderung wegen ſehr curieux, mannichmahl
aber auch ſehr nutzich. Sie giebt uns gewiſſe
ſonderliche Einfalle an Hand, auf welche auch
der klugſte Menſch von ſich ſebſt nicht gekommen
ware; ſie zeigt an, worauf man zu gedencken,
und mercket die Klippen an, woran die menſchlie
che Vernunfft leicht ſcheitern kan; ſie weiſet den
ſichern Weg; und was das vornehnmſſte iſt, ſie
iehret denen geſchickteſten Kopffen, daß ſie ihres
gleichen gehabt, und daß ihres gleichen ſich auch

geirret haben. Ein Einſiedler kan mehr Werck
aus ſich machen, als einer der mit andern umge
het und ſeine Kraffte mit andern taglich miſſet.

Der Herr von Leibnitz hatte ſich einen herrli
chen Nutzen durch ſeine groſſe Beleſenheit zu
wege gebracht. Sein Gemuthe war hiedurch
gewehnet allerley Einfalle zuiren, verſchiedne

Formen anzunehmen, und neue, ja gar bey er
ſter Anhorung wiedrige Sachen, nicht gleich
zu verwerffen. Er lernte die menſehlichen
Schwachheiten zu uberſehen, alles zum Beſten
auszulegen, und was noch mehr, die Mittel die

ſes
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ſes ins Werck zu richten, zu finden. Hievon
giebt er eine Probe in einem Briefe de Ariſtotele
recentioribur reconciliabili, welchen er mit dem
Nizolius drucken ließ. Erredet in ſelbigem
zum beſten vom Ariſtotele, obs gleich da
mahls ſchon anfing die Mode und faſt ein Be
weiß des Verſtandes zu werden, wenn man

dieſen guten Schulheiligen verachtete. Er ge
het gar ſo weit, daß er geſtehet, er finde mehr
Wahkrheiten in dieſes, als in des Carteſius
Wercken; Nicht daß er die Philoſophiam cor-
puſeularem oder die mechaniſche Wißkunſt
nicht vor die eintzige und wahre erkennen ſolte;
ſondeen weil man dieſes auch thun kan, ohne
ein Carteſianer zu ſeyn; und er davor halt, Ari-
ſtoteles ſelbſt, nicht aber ſeine Affen die ſeho
laſtiſchen Lehrer, habe von keiner andern als
dieſer Philoſophie gewuſt. Hierauf grundet er
ſeine philoſophiiche Vereinigung. Er kommt
aber nur auf die GeneralPunete, das Weſen
der Materie, die Bewegung und dergleichen;
die unzehligen eintzelnen Stuecke der Naturlehre
hingegen beruhret er nicht. Wenn wenigſtens
in dieſen Dingen die ietzigen Weiſen die neulich
durch ſie erworbne Guter dem Ariſtoteles in
guten gemeinſchafftlichen Beſitz geben wolten,
wurden ſie ein groſſes Werck der Barmhertzig
keit, in Betracht ſeiner, thun.

Jn dem auf die Herausgabe des Nizolius
folgenden tauſend ſechshundert und ein und ſie

C3 benzig—
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benzigſten Jahre war Herr von Leibnitz zwey
und zwantzig Jahre alt und ließ zwey phyliſche
Buchlein drucken. Eins hieß Theoria motus
abſtracti und war der Academie der Wiſſen
ſchafften gewidmet; das andre hatte er Theo-
riam motus concreti benahmet, und der
Konigl. Geſellſchafft zu Londen dediciret, und
alſo Beyden etwas ubergeben, um keine eifer
ſuchtig zu machen.

Der erſte Tractat gibt uberaus ſubtile und
faſt gantz neue Satze von der Bewegung uber
haupt an die Hand. Der andre appliciret die
ſelben auf alles was in der Welt zum Vor
ſcheine kommt. Beyde zuſammen machen eine
vollenkommene GeneralPhyſie. aus. Er ſaget
ſelbſt, er glaube, dieſes ſein Syſtema vereinige
und vertrage alle die ubrigen, fulle ihre Unvoll
kommenheiten aus, erweitere ihre Grantzen,
erklare ihre Dunckelheiten, und wenn die Phi-
Joſophen nach ſeinen Satzen mit geſammter
Hand arbeiten und alles genauer nach ſelbigen
erklaren wolten, Jo wurde ihnen der Schatz ei
ner wohlgegrundeten Philoſophie geofnet wer
den. Was er vorſtellet, iſt einfaltig und erſtre
cket ſich doch weit und breit. Alles kommt aus
einer groſſen allgemeinen Wiſſenſchafft her,
welche ſich in unendliche Zweige ausbreitet, wo
durch der Verſtand ſich angenehm verwundern
und ſich die Sache leicht bereden laſſen muß.

Jſt
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Jſt alles in der That nicht ſo, ſo hatte doch die
Natur auf ſolche Art dencken konnen.

JIn dieſen beyden Wercken laſſet er ein Va-
cuum zu, und betrachtet die Materie als eine
bloſſe Ausdehnung, der es gleich viel iſt, ob ſie
ſich bewege oder ruhe. Nachher iſt er, was dieſe

beyde Stucke betrifft, andrer Meynung wor
den. Von dem letztern glaubte er, daß wenn
man das Weſen der Materie entdecken wolte,
man uber die Ausdehnung gehen und bey ſelbi
ger ſich noch eine gewiſſe Krafft einbilden muſſe,
die nicht mehr eine bloſſe geometriſche Groſſe
ſeye.. Dieſes iſt die beruffene und dunckele
Entelechie des Ariſtotelis, aus welcher die
Scolaſtici ihre formas ſubſtantiales gema
chet haben; und jedes Weſen hat eine ſeiner
Natur gemaſſe ſolche Krafft. Die Materie
hat eine gedoppelte Krafft, als eine naturliche
Gpannung zur Bewegung, und etwas, das der
Bewegung wiederſtehet, und ihr anders woher
eingedrucket iſt. Ein Corper kan ſcheinen, als
ruhete er, weil der Trieb zu ſeiner Bewegung
durch andre umher ſeyende Corper entweder
zuruck gehalten oder gegengewogen wird; in
der That aber und ſchlechterdings hin iſt er
niemahls in Ruhe; indem er niemahls ohne
den Trieb ſich zu bewegen, iſt.

Carteſius hatte ſehr ſinnreich und wohl ge
ſehen, daß ungeachtet der unzehlichen Aneinan
derſtoſſungen der Corper und denen ungleichen

C 4 Aus
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Austheilungen der Bewegung, welche ohne
Unterlaß von einem zum andern geſchehen, den
noch im Grunde dieſes allen etwas gleichmaßi
ges, beſtandiges und ewiges ſeyn muſſe; und er
nat geglaubet, es ſey dieſes die Quantitat der
Bewegung, deren Maße dasjenige iſt, was die
Maſſe durch die Geſchwindigkeit heraus brin
get. Hr. von Leibnitz ſetzte hievor die Krafft, deren

Maße dasjenige iſt, was von der Maſſe durch
die Hohen heraus kommt, zu welchen die Krafft
einen ſchweren Corper erheben kan; es ſind
aber dieſe Hohen die Quadrate der Geſchwin
digkeiten. Auf dieſen Grund wolte er eine neue
Dynamicam oder Wiſſenſchafft der Kraffte
bauen. Er behauptete dabey, daß aus Carteſii
Saghee die Moglichkeit eines durch die Kunſt
gemachten perpetui mobilis, und alſo einer
Wurckung, die groſſer als ihre Urſache ſey, ver
nunfftmaßig folge, welche Folgerung aber we
der die Mechanick weder die Metaphyſick ver
tragen konne.

Die Carteſianer gingen hieruber ſcharff auf
ihn loß, ſonderlich der Abt Catelan und Herr
Papin. Er antwortete ihnen behertzt, unter
deſſen aber ſiehet man doch nicht, daß ſeine Mey
nung die Oberhand behalten; die Materie iſt
ohne Krafft, wenigſtens ohne eine wurckende
Krafft, und die Entelechie ungebrauchet ge
blieben. Und da ihr der Herr von Leibnitz nicht
hat aufhelffen konnen, wird ſie allem Anſehen

nach
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nach wohl niemahls wieder hergeſtellet wer
den.

Er hatte noch eine eigne und gegen Carte-
ſium ſtreitende Gedancke in der generalen
Phyſick. Er glaubte, es konten bißweilen die
Endurſachen angebracht werden; und daß, zum
Exempel, die Sinus incidentiæ und refra-
ctionis ſich beſtandig auf einander bezogen,
weil GOtt wolte, daß ein abgehender Strahl
von einem Puncte zum andern durch zwey We
ge gehe, die, zuſammen gefaſſet, kurtzer als alle
andre nur mogliche Wege waren, welches der
unumſchranckten Weißheit gemaßer ſeye.

Die Macht GOttes hat alles gemacht, ſo
groß gemacht, als es ſeyn kan, und ſeine Weiß
heit alles auf dieſe Art eingerichtet, daß es
das beſte ſeyn muß. Die Welt iſt der eintzige
Erfolg, die ewige Verbindung und verborgene
Wermiſchung dieſes groſſern und dieſes beſſern,
und man kan ſie nicht kennen, wenn man nicht
dieſe beyden mit einander erkennet. Dieſer
Gedancke iſt gewiß hoch, edel und ſeiner Sache
wurdig, allein in der Application erfordert er
die euſerſte Geſchicklichkeit, und eine unendliche
Behutſamkeit. Denn, was der Weißheit des
Schopffers zukommt, ſcheinet noch viel weiter
uber unſern ſchwachen SinnBegriff zu gehen,
als dasjenige was ieiner Macht zugehoret.

Man darff nicht ſagen, daß der Herr von
Leibnitz einer der groſſeſten Marhematicorum

C gewe
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geweſen, denn hievor iſt er uberall genugſam
bekandt. Sein Nahme ſtehet vor einer groſſen
Anzahl der tiefffinnigſten Aufgaben, die zu un
ſerer Zeit aufgeloſet ſind, und er iſt in allem mit
eingemiſchet, was nur die ietzige Geometrie
ſchweres, wichtiges und erhebliches hervor ge
bracht. Die Leipziger Acten, die gelehrten
Tag-Bucher, und die Hiſtorien der Wiſſen
ſchafften haben uberall von ihm Zeichen ſeiner
Geometrriſchen Erfahrenheit. Er hat kein
groſſes Mathematiſches Werck geſchrieben,
wohl aber ein Hauffen einzelne Aufſatze ge
macht, daraus Bucher hatten werden konnen,
wenn es ihm beliebet hatte. Zum wenigſten
ſind aus ſeinen Vortragen und Gedancken viele
Bucher entſtanden. Er ſagte, er ſahe gern in
andrer Leute Garten Pflantzen wachſen, worzu
er den Saamen ausgethan. Dieſer Saamen
iſt offt hoher zu achten als die Pflantze ſelbſt,
und die ErfindungsKunſt in der Mathematick
iſt weit koſtbahrer als der mehrere Theil der
Sachen, die man dadurch entdecket.

Aus der Hiſtorie des Calenli diffeyentialis
oder der Rechnung der unendlich kleinen Din
ge ſiehet man ſattfam ſeinen ſinnreichen Kopff.
Es iſt bekandt genug, daß dieſe Entdeckung uns
biß ins Unendliche und faſt uber die dem menſch
lichen Verſtande vorgeſetzte Grantzen, zum
minſten unendlich weit uber die Marck teine, ſo
der alten Geometrie geſetzet waren, leitet. Es

iſt



des Herrn von Leibnitz. ar

iſt dieſes eine neue, zu unſerer Zeit entdeckte, ſich
ſehr weit erſtreckende, ſehr ſubtile, und ſehr
ſchwere Wiſſenſchafft. Jm Jahre 1684. gab
Herr von Leibnitz die Regeln des Calculi dif-
Jerentialir in die Leipziger Acten, er verhehlete
aber noch die Demonſtrationen. Die beruhm
ten Gebrudere Bernoulli fanden dieſelbige, wie

ſchwer ſie auch zu entdecken waren, und ubten
ſich in dieſer Rechnung mit erſtaunendem Fort
gange. Wo ſie nur hinſahen, funden ſie die er
habenſten, kuhneſten und unverhoffteſten Auf
loſungen der ſchwereſten Aufgaben. Jm Jahre
1687. erſchien das unvergleichliche Buch des
Herrn Neutons von den Mathematiſchen
Grunden der Naturlichen Philiſophie,
welches faſt gantz und gar ſich auf dieſe Rech
nung grundete, ſo daß man insgemein glaubte,
er und der Herr von Leibnitz hatten dieſelbe
durch eine Gleichformigkeit ihres groſſen Ver
ſtandes, und zwar ein jeder vor ſich, gefunden.

Dieſe Muthmaſſung wurde dadurch beſtar
cket, daß man ſahe, wie ſie niemahls als nur im
Grunde der Sachen zuſammen kamen, ſich
gantz unterſchiedner Nahmen und auch unter
ſchiedner Zeichen bedienten. Was Hr. Neuton
Huxione; nannte, hieß Herr von Leibnitz Diffe-
rentiar. Wie auch dieſe Rechnung von allen
gelehrten Nationen mit euſſerſter Begierde
aufgenom̃en wurde, ſo behielten uberall, Engel
land doch ausgenommen, die Leibnitziſchen Zei

nt chen
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cthhen den Vorzug. Dieſes ſchlug dem Herrn

von Leibnitz zu groſſen Ehren aus, und hatten
ſich faſt die Geometræ unvermerckt angeweh
net, ihn vor den eintzigen und vornehmſten Er—

finder derſelben zu halten.
Es ſahen indeſſen dieſe beyden groſſen Man

ner, ohne ſich etwas zu mißgonnen, zu ihrem
Ruhm und ehre, mit Vergnugen den Nutzen
an, welchen ſie geſtifftet, biß endlich dieſer Friede
geſtoret wurde. Jm Jahre 1699. hatte Herr
Fatio in einer Schrifft de linea breviſſimæ
deſcenſionis geſagt, er muſſe Herrn Neuton

vor den erſten Erfinder des calculi differen-
tialis, und zwar von den erſten von vielen Jah
ren her erkennnn, und lieſſe er andre beurtheilen,
ob Herr von Leibnitz, der andre Erfinder, etwas
aus ihm genommen. Dieſe klare Unterſchei—
dung von dem erſten und andern Erfinder, und
die Muthmaſſung, ſo er angab, huben den Streit

zwiſchen beyden Gelehrten an. Dem Herrn
von Leibnitz ſtunden die Verfertiger der Leipzi
ger Acten bey; vor den Hrn. Neuton erklarten
ſich die Engliſchen Geometræ; er ſelbſt aber
trat nicht hervor. Die gantze Nation nahm ſich
ſeiner Ehre an, und ſeine Anhanger thaten als
Landsleute, die er nicht anzuhetzen bedurfte. Die

Schrifften wurden zwiſchen beyden Partheven
nicht hauffig gewechſelt, vielleicht weil ſie zu
weit von einander entfernet lebten, der Streit
wurde aber dennoch immer hitziger, und es kam

im
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im Jahr 1711. ſo weit, daß der Herr von Leibnitz
ſich bey der Konigl. Societat uber Herrn Keill
beſchwerete, der ihn beſchuldigte, als hatte er des

Herrn Neutons Calculum Fluxionum unter
andern Nahmen und Zeichen heraus gegeben.
Er beſtand drauf, es wiſſe niemand beſſer als
der Herr Neuton ſelbſt, daß er ihm nichts ge
nommen, und er begehrte folglich, es ſolte Herr
Keill den ubeln Verſtand, den ſeine Worte
etwa haben konten, offentlich wiederruffen.

Wie alſo die Societat zum Richter beſtellet
war, ernannte ſie Commillarien, die alten
Briefe aller gelehrten Mathematicorum., die
man nur von dieſer Materie auffinden kunte, zu
unterſuchen. Man traf dergleichen von beh
den Partheyen an. Nach dieſer Unterſuchung,
funden die Commilſarien, daß man nicht ſehen
konte, daß der Herr von Leibnitz einige Kund
ſchafft vom Caleulo differentiali oder der un
endlich kleinen Dinge vor einem Briefe gehabt,

welchen Herr Neuton an ihn im Jahre 1672.
nach Paris geſchrieben, und worinnen die
Methode der Fluxionum ſchon ſo deutlich an
gefuhret worden, daß ein ſo verſtandiger Menſch
ſchon ein volliges Licht in dieſer Sache draus
ichöpffen konnen. Sie gaben ferner vor, es
habe Herr Neuton ſein Methode noch vor
demJahre 1669. erfunden, und alſo funfzehen
Jahre eher, als der Herr von Leibnitz von dieſer

Sache etwas in die Leipziger Acten gegeben.

Hier
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Hieraus ſchloſſen ſie nun Herr Keill habe dem
von Leibnitz keines weges etwas unrechtes nach
geſaget.

Die Societat hat dieſes Urtheil nebſt allen
gehorigen Stucken unterm Titel Commercii
Epiſtolici de Analyſi promota im Jahre 1712.
drucken laſſen. Man hat daſſelbe in gantz
Europa herum austheilen laſſen, und kan dem
Syſtemati der unendlich kleinen Dinge nichts
großre Ehre machen, als der Eifer, mit welchem
ſich die Erfindung deſſelbigen eine gantze Nation
zuzuziehen geſuchet. Herr Neuton, wie ſchon
geſaget, hat ſich ſebſt nicht gemeldet, es mag nun

ſeyn, daß er verſichert geweſen, es werden ſich
ſeine Landsleute ſeiner Ehre ſchon eifrig genug
annehmen, oder daß dieſer groſſe Mann nach
dieſer Ehre ſelbſt eben nicht viel gefraget.

Der Herr von Leibnitz und ſeine Freunde
lieſſen ſich die Sache naher gehen. Er war eines
Diebſtahls beſchuldigt und der gantze Engli—
ſche BrieffWechſel ſagte es entweder klar oder
gab es doch zu verſtehen. Dieſer Diebſtahl muß
aber in der That ſehr behende geweſen ſeyn, und
hat man ſo wohl in Betracht des Verſtandes,
als auch der Manier, von einem vortreflichen
Kopffe Zeugniſſes genung, wenn er dergleichen
practiſiren kan.

Jn England nach publicirtem Urthel kam
den 29. Jul. x71z. ein Zettel gedruckt vor den

Herrn von Leibnitz heraus, der damahls in
Wien

ae—s
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Wien war, und um die gantze Sache nichts
wuſte. Es jſt dieſer ſehr ſcharff geſchrieben,
und bewahret behertzt, daß der Caleulur Fluxis-
nuum nicht vor dem CalculoDifferentiali gemacht,
ja er giebt genug zu verſtehen, daß er wohl gar
aus dieſem erſt gemacht ſeyn konte. (r)

Was beyde Partheyen vor Beweiſe ange
fuhret, iſt hier zu erzehlen zu weitlaufftig, man

konte ſie auch ohne eine viel weitlaufftigere und
in die tieffſinnige Geometrie hinein gehende
Auslegung tucht verſtehen.

Der Herr von Leibnitz hatte angefangen ein
ander Commercium Mathematicum zuſammen

zu bringen, welches er dem Engliſchen entgegen

ſetzen wolte: (5) Es kan alſo die Konigliche
Societat nach den Stucken, ſo ſie vor ſich ge
habt, vielleicht gut genug geurtheilet haben; ſie
hatte ſie aber nicht alle beyſammen; und iſt der
Billigkeit gemaß, daß man ſein Urthel ſo lange
zuruck halte, biß man auch des Herrn von
Leibnitz Schrifften geſehen.
Mit einem Worte, man muß die deutlichſten

und klareſten Beweiſe von der Welt haben,
wenn man einem ſo vertrefflichen Manne auf

bur

(r) Weil dieſer Zettel eben bey der Hand iſt,
haben wir ihn, als eine Beylage angehanget, um
denen in dez Sache noch nicht ſonderlich informir-
ten ein Licht zu geben.
0) Er iſt aber druber verſtorbtn.
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burden will, daß er den andern auch in dem ge
ringſten ausgeſchrieben habe; denn hierauf
kommt die gantze Sache an.

Reiche Leute ſtehlen nicht. Der Herr von
Leibnitz aber kunte ſich in der That uberreich
nennen. Er hat Carteſio es ubel genommen,
daß er Keplern keine Ehre wegen der aus der
Kraft der centrifugarum gezogenen Schwere
und der Entdeckung der angulorum inciden-
tiæ und reflexionis; und Snellio wegen der
beſtandigen Gleichheit der angulorum inci-
gdentiæ und refractionis, angethan. Es ſind
dieſes, ſagt er, kleine Runſte, welche den
Carteſium bey den SachVerſtandicten um
viel wahrhaffte Ehre gebracht haben.
Solte er dieſe ihm ſo wohl bekandte Ehre ſeloſt
nicht in acht genommen haben? Er durffte ja
nur ſagen, was er dem Herrn Neuton zu dan
cken gehabt, ſo ware ihme denn doch im Grunde

hes Werckes noch ein groſſer Ruhm ubrig ge
blieben, zum wenigſten hatte ihme das Ge
ſtandniß ſelber der Gelehrten Hochachtung zu

wege gebracht.Was er bey dieſer Gelegenheit unſrer Muth

maſſung nach gethan haben wurde, hat er in
der That bey einer andern gethan. Wie einer
der Herren Bernoulli muthmaſſen wolte, wie ſei
ne mathematiſche Meditationen aus einan
der gefolgt waren; ſo erzehlte er die Sache ſelbſt
aufrichtig im September des 16gi. Jahres in

den
ſ J
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den Leipziger Acten her. Er ſagt, er ſey im
Jahre 1672. zu Paris noch ein Neuling in der
tieſſinnigen Geametrie geweſen: er ſey da—
ſelbſt mit dem beruhmten Herrn Hugens, wel
chem er nach Galilæo und Carteſio das mtiſte
in dieſem Stucke zu dancken habe, bekandt
worden: ſein Buch vom Horologio otſcilla-
torio habe ihm, nebſt des Herrn Paſcals und
Gregorii de S. Vincentio Wercken, auf ein—
nahl die Augen des Verſtandes eroffnet, und
ihm Sachen gezeiget, daruber er ſelbſt, wie auch
alle die, welche gewuſt, wie wenig er in dieſem
Weſen vorher gethan, erſtaunet: es ſeye ihm
alſobald ein Hauffen Theoremata vorkom—
inen, die nichts als Corollaria ſeiner neuen
Methode geweſen, und davon er hernach einen
Theil in den Wercken des Gregory Berrows
und einiger andern gefunden: endlich ſey er biß
auf die verborgenſten und fruchtbahreſten Ovel
len gerathen, und habe der Analyſi Sachen
unterworffen, die es vorher nicht geweſen. Er
redet hier von ſeinem Caleulo. Und warum
ſolte er in dieſer ſo aufrichtigen und gar nicht
ruhmrathigen Erzehlung ſeiner Meditationen
nicht auch den Herrn Neuton genennet haben?
Es iſt alſo naturlich zu glauben, daß er dasje
nige, ſo dieſer im Jahr 1672. von ihm geſehen,
noch nicht ſo genaue verſtanden, als man ihn
beſchuldiget; weil er damahls noch kein erfahr
ner Geomerra geweſen.

D Jn
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Jn ſeiner Theoria motus abſtracti, wel—
che er im Jahr i671. der Academie dediciret,
und ſie alſo eher, als er etwas von Herrn Neuton
geſehen, geſchrieben hat, ſetzet er ſchon unendlich
kleine Dinge, deren die einen immer groſſer als
die andern. Dieſes iſt der Schluſſel ſeines
Syſtematis, und dieſer Grundſatz kunte unter
ſeinen Handen nicht unfruchtbar bleiben.

J Als der Calculus des Herrn von Leibnitz im
J Jahr 1684. am Tage erſchiene, diſputirte ihme
J denſelben kein Menſch, auch Herr Neuton
J

E

J

J Freunde
J

vindicirte ſich ſelbigen in ſeinem ſchonen Buche

dim Jahre 1687. nicht. Er ſelbſt thut es auch
noch nicht. (t) Doch hatten damahls ſeine

(t) Es irrtt ſich hier der Herr Fontenelle.
IJndem ſich Herr Neuton allerdings ſelbſt vor den
Erfinder dieſes Calculi angibt, wie ſolches aus
der Stelle der Actor. Erudit. anni 1720. Menſ.
Mart. p. 137. erhellet, die wir, als zur volligen
Verthadigung des Herrn von Leibnitz dienlich, in

den Beylagen num. II. gantz anführen. Es nahm
ſich der ſeel. Herr von Leibnitz dieſe des Herrn Neu
tons ungerechte Beſchuldigung ſehr zu Hertzenz
und ſchrieb noch wenig Tage vor ſeinem Tode an
eine hohe Perſon, daß wo inn endlich die Neuto
nianer nicht in Frieden laſſen wolten, ſo muſte
er mit einer Sache herausrucken, die er bißher beh

ſich behalten, und zeigen, daß die Enalander jn der
wahren khiloſophie noch. Kinder waren, und ent
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Freunde, welche ſich ſeines Intereſſe mehr als
er ſelbſt annehmen, ſchon ſeine Stelle vertreten
konnen, wie ſie es anietzo thun. Der Herr von
Leibnitz iſt in den Leipziger Acten in ruhiger und
unzerrutteter Beſitzung der Erfindungdes Cal
culi difſerentialis geblieben. Er bekennet
darinnen ſelbſt, daß die Herren Bernoulli ihn ſo
ausgearbeitet, daß er ihnen faſt eben ſo, wie ihme

ſelbſt, zugehore. Er fuhret ſich alſo hier als
ein Eigenthums-Herr dieſes Gutes auf.

Man mercket bey dem Herrn von Leibnitz
nicht die geringſte Mißgunſt. Er muntertjeder-
man zur Arbeit an, er machet ſich ſelbſt Colle-
gen, und lobet ſie nicht mit einer niedertrachti—
gen Behutſamkeit, wie diejenigen thun, ſo da—
fur achten, daß ſie zu viel ſagen. Andrer Leute
Verdienſte machen ihm eine Freude. Alles
dieſes aber ſchicket ſich nicht vor einen Plagia-

rium. Man hat ihn auch niemahls bepv eini—
ger Gelegenheit davor gehalten: er muſte alſo

nur dieſes eintzige mahl von der ihm ſonſt ge
wohnlichen loblichen Bahn abgewichen ſeyn,
und es wie des Machiavellen ſein Held gema
chet haben, der ſo lange auſſerſt tugendhafft
war, biß es auf eine Crone ankam. Beny der

D 2 Schon
ſetzliche Fehler in derſelben begangen; und Sachen

vorbringen, daruber man erſtaunen ſolle. Waren
ſeine Papiere nicht abhanden kommen, ſo wurde
man hiervon noch wohl etwas finden konnen.
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Schonheit des Calculi difterentialis laſſet
ſich dieſes Gleichniß nicht ubel anbringen.

Endlich hat er ſich dem eignen aufrichtigen
Zeugniſſe des Herrn Neutons ſelbſt und dem
Urtheil der Koniglichen Societat anvertrauet.
Solte er dieſes wohl gethan haben, wenn er
kein gutes Gewiſſen gehabt hatte?

Man hat gegen ihn nichts als ſchlechte Muth
maſſungen, welche allezeit den wahrhafften
Proben weichen muſſen. Ein GeſchichtSchrei

ber muß kein Urtheil ſprechen, viel weniger ſte
het es mir an. Atticus wurde ſich auch nicht
zwiſchen Cæſarn und Pompejum geſtellet
haben. (u)

Etwas ſehr beſonders kan ich hier nicht vor
enthalten. Wenn Herr von Leibnitz ſeiner ſeits
nicht eben ſo wohl Erfinder des Syſtematis der
unendlich kleinen Dinge iſt, ſo fehlet doch blut
wenig dran. Er hat die Unendlichkeit der Ord
nungen der unendlich kleinen Dinge, da immer
die einen unendlich kleiner als die andren ſind,
und zwar in geometriſcher Strenge, erkandt,
und in eben dieſer Strenge haben die groſſeſten
Geometræ dieſe ſeine Idee angenommen.

Doch
(u) Weil hier viel vom Caleulo differentiali

geſagt wird, ſo habe in den Beylagen Num. III.“.
ſeine Rechnung mit o. und 1. auch anhangen wol
len, wodurch er die Characteres des Foti gar ſinn

reich zuerſt erklaret.

4
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Doch ſcheinet es, es habe ihn dieſelbe hernach
ſelbſt in Entſetzen gebracht, und er habe davor
gehalten, es ſeyn dieſe unterſchiedene Ordnun
gen der unendlich kleinen Dinge nichts anders
als wegen ihrer auſſerſten Ungleichheit unver—
gleichliche Groſſen, wie etwa ein Sandkorn
und die Erdkugel, die Erde und der Zirckel wel—
cher die Planeten in ſich faſſet, und dergleichen
mehr. Es ware aber dieſes nur eine groſſe, nicht

aber eine ſolche unendliche Ungleichheit, wie ſein
Syſtema angiebet. Diejenigen ſelbſt, welche
es von ihm angenommen, haben dieſes Tempe-
rament nicht mit angenommen, als welches
alles nur verderben wurde. Der Baumeiſter
hat alſo ſein Gebaude ſo verwegen gemacht,
daß er drinnen zu wohnen ſich ſelbſt nicht ge
trauet, und doch ſind Leute, welche ſich auf ſeine

Beſtandigkeit mehr, als er ſelbſt, verlaſſen und
die ohne Furcht, und was noch mehr iſt, ohne
Zufalle drinnen hauſen.

Vielleicht hat er aber dieſes ſein Tempera-
ment nur denenjenigen zu gefallen vorgebracht,
die ein ſo groſſes Werck nicht begreiffen kon
nen. Wenn man nun ſo gar in der Geomerrie
die Wahrheit maßigen muß, was wird in an
dern Materien geſchehen muſſen?

Er hatte ſich vorgenommen ein groſſes
Werck von der Wiuienſchafft des Unend
lichen zu ſchreiben. Dieſes war die allerhohe
ſte Geometrie oder der Calculus integralis

D 3 mit
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mit ſammt dem differentiali. VermuthlichJ hat er hierinnen ſeine Betrachtungen uber die

Natur des Unendlichen und uber deren ver—
ſchiedne Claſſen feſt geſetzt. Wenn es aber
auch moglich geweſen ware, daß er nicht eben
ſo gewiß die beſte Parthey gewehlet hatte, ſo
wurde man doch das von ihm empfangene Lichtll! ſeinem Anſehen vorgezogen haben. Es iſt ein

unerſetzlicher Schade por die curieuſen Gelehr
ten, daß dieſes Werck nicht vollendet worden.
Es iſt zwak das ſchwereſte davon gemacht, und
die HauptStraſſen hat er uns erofnet, allein

Il

nn

I

er konte dennoch unſer fernerer Fuhrer ſeyn oder
noch mehr neue Wege zeigen.

u Von dieſen hohen Betrgchtungen ſchritte er
bißweilen zum Wercke und der Practick ſelbſt,

nn n worzu ihm der Trieb das gemeine Beſte zu be
fordern anſpornte. Er wolte die Wagen und

iſll Kkutſchen leichter und bequemer machen. Es
uni inl hat daher ein gewiſſer Gelehrter, der mit ihm

ubel zu friedenwar, weil er ihm kein jahrlich
I Gnaden-Geld von ſeinem Hertzog ſchaffen kon

llu nen, Gelegenheit genommen, in einem Buche
Ju von ihm zu ſchreiben, als habe er wollen einen

II
J

FI
if

HI
luſl geſonnen er auch iſt, muß doch demjenigen, wel

Wagen machen, damit man in vier und zwan
tzig Stunden von Hanover nach Amſterdam

ſllun fahren konte. Dieſer Schertz, wie ubel aus

chen man damit anzapffet, zur Ehre gereichen,
wenn er anders nicht gantz unverſtandig iſt.

Er



14

des Herrn von Leibnitz. 53
Er hatte eine Windmuhle vorgeſchlagen,

auch viele Muhe an dieſe Machine gewendet,
das Waſſer damit aus den tieffeſten Graben
des Hartzes zu bringen; allein die BergLeute
funden ihre Urſachen, das Werck durch allerley
kleine Kunſtlein zu verhindern. Es gluckte ih
nen dieſes beſſer als ihme, und ſie gewonnen

ihm das Spiel ab.
Man muß hier auch unter die mehr curioſen

als nutzlichen Erfindungen ſetzen, eine Rechen
Raſte, welche von des Herrn Paſcals ſeiner
unterſchieden war, und daran er eine groſſe Zeit
ſeines Lebens arbeiten laſſen. Vollig iſt ſie erſt
kurtz vor ſeinem Ende fertig worden, nachdem
ſie ihm ein groſſes Geld gekoſtet.

Ein Metaphyſicus war er im hochſten Gra
de, und wie ſolte dergleichen ein Mann nicht
ſeyn, deſſen Verſtand ſich auf alles erſtrecket?
Er unternahm nicht allein alles, was ihm vor
kam; ſondern ergriff auch in allen die allerer—
habenſten und allgemeineſten Principia, wel
ches das Amt der Metaphyſick iſt. Er wolte
eine gantz neue machen, und er hat davon ſeiner

D 4 GeG) Ein Exemplar davon iſt bey der Konigl.
Bibliotheque zu Hanover. Die Beſchreibung
davon haben wir mit des ſeel. Mannes eignen
Worten aus den Miſcellaneis Berolinenſibus de
nen Beylagen nebſt der kigur Num. IV. einver
leibtt.
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Gewohnheit nach verſchiedene Proben, wo er
nur gekont, gegeben.

Seine Haupt-Satze waren, daß nichts iſt,
und nichts geſchicht ohne zulangliche Urſache;
daß die Veranderungen nicht gehlings und auf
einmahl, ſondern allezeit ſtuffenweis und nach
und nach geſchehen wie in der Folge der Zahlen
und in denen curvis; daß in der gantzen Welt,
wie wir ſchon geſagt haben, allezeit ein beſſers
mit einem groſſern, oder welches auf eines aus

kommt, die Geſetze der Schicklichkeit mit den
nothwendigen oder Geomerriſchen vermi—
ſchet ſeyn. Dieſe Grund-Satze ſind ſehr edel
und ſcheinbar, aber ſchwer zu appliciren. Denn

ſobald man von der nothigen Strenge, und dem
was platterdings ſeyn muß, (welches doch mit
der Metaphyſick nicht eben viel Gemeinſchafft
hat,) abgehet, ſo konte wohl dasjenige was zu
langlich oder ſchicklich iſt, ein Grad oder eine
Uberhupffung, bißweilen auch gleichviel, und
gleich gut ſcheinen; daher man ſich wohl in acht
nehmen muß, daß man nicht aus dem, was das
Syſtema erfordert, decidire.

Seine Art die Vereinigung der Seeien und

des Leibes durch eine vorher feſtgeſtellte Har-
monie iſt eine unverſehene und ungehoffte
Sache in einer ſolchen Materie, in welcher die
Philoſophie ſchon ihre auſerſten Kraffte ange
wendet zu haben ſchiene. Die Philoſophen
ſo wohl als der gemeine Mann hatten bißher

geglau



des Herrn von Leibnitz. 55
geglaubet, es wurcken die Seele und der Leib in

der That und naturlicher Weiſe eins ins andre.
Carteſius aber bewieſe, daß ihre Natur der—
gleichen wahrhaffte Gemeinſchafftlichkeit nicht
zulieſſe, und ware dieſelbe alſo nur ſcheinbar,
und GOtt der Vermittler derſelben. Man
meynte, es konten nicht mehr als dieſe zwey Sy-
ſtemataſehn; der Herr von Leibnitz aber dachte

das dritte aus. Eine Seele muß durch ſich
ſelbſt eine gewiſſe Folge der Gedancken, Be
gierden und Willen haben: Ein Corper, der
eine bloße Machine iſt, muß ebenfalls durch
ſich ſelbſt eina aewiſſe Fokge der Bewegungen
haben, welcnch die Verknupffung der ma-J T2
chinaliſchen hiſpolition mit den Eindruckun

gen der auſerlichen Corper geordnet werden.
Wenn ſich nun eine ſolthe Seele und ein ſol

cher Leib finden, in welchen einerſeits die Fol
gungen des Willens in der Seele, und andrer—
ſeits die Folgung der Bewegungen in dem Leibe
genaue zuſamen paſſen, und daß, zum Exempel,
in dem Augenblick, wenn die Seele von einem
Orte zum andern gehen will, die zwey Fuſſe des
Leibes ſich nach ihrer Kunſt-Structur nach der
ſelben Seite hin bewegen, ſo werden dieſe Seele
und dieſer Leib eine Gemeinſchafft mit einander
haben, und dieſes nicht durch eine Wurckung
des einen uber das andere, ſondern durch eine
ewige Correſpondentz unterſchiedener Wur
ckungen des einen und des andern. Und GOtt

D5 wird
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wird die Seele und den Leib zuſammen gebracht
haben, die dieſe Correſpondentz hatten, ehe ſie
noch mit einander vereinigt waren, und dieſes
iſt die vorher feſtggeſtellte Harmonie. Man
muß eben dieſes von allen ſagen, was jemahls
von Seelen und Leibern vereinigt geweſen iſt
und ſeyn wird.Dieſes Syſtema wurcket in uns einen recht

wunderbahren Begriff des unendlichen Ver
ſtandes unſers Schopffers, vielleicht aber ma
chet es ihn ſelbſt auch gar zu unbegreifſlich vor
uns. Es hat ſeinem Urheber ſtets vollen ommen
gefallen, doch iſt es bißher nichr walucklich gerr4

—J

kunfftige ſeyn, als dasjenige, ſo Carteſius er
weſen, und durffte auch nichten cklich ins

ſonnen. Wenn aber beyde ſolten widerleget
werden, ſo folgte nothwendig, zu groſſem Ver
druß der Philoſophen, daß ſie hinfuhro uber
der Vereinigung der Seelen und des Leibes
ſich zu martern aufhoren muſten. Carteſius
und der Herr von Leibnitz lehrten ihnen gewiß,
daß dieſes Geheimniß nicht konte gefunden
werden.

Der Herr von Leibnitz hatte uber dieſes noch
viel andre ſonderliche Einfalle uber die Meta-
vhyſick. Er glaubte, zum Exempel, es ſeyn
aberall gewiſſe ſimple Weſen, die er Monader
oder Einheiten nannte, und dieſes waren die
Leben, die Seelen, die Geiſter, die da ich ſagen
konten, und die nach ihrer beſondern Stellung,

gewiſ
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Rgewiſſe, aber ihrer Menge wegen verwirrte,
Eindruckungen von der gantzen Welt empfien

gen, oder, die, wie ſeine eigne Worte ſind,
Spiegel ſeyn, auf welche die gantze Welt, ſo
wie ſie ihr entgegen geſtellet ſind, ihre Strahlen
wirffet. Hierdurch erklarte er die Empfindun
gen. Je deutlichere Empfindungen eine Einheit
hat, je vollenkommener iſt ſie. Die Einheiten,
die da menſchliche Seelen ſind, ſind nicht allein
Spiegel der gantzen erſchaffenen Welt, ſon
dern auch GOttes Spiegel oder Ebenbilder;
und, wie ſie Krafft der Vernunfft und der ewi
gen Wahrheiten ſich gleichſam mit ihm verge
ſellſchafften, ſo werden ſie hierdurch Mitglieder

der Stadt GOttes. Man thut aber derglei—
chen Gedancken großes Unrecht, wenn man nur
eine und die andere von ihrem gantzen Corper
trennet, und alſo die wunderſchone Verbindung
zerreiſſet, welche ſie erklaret und beſtarcket. Wir
wollen alſo nichts mehr davon ſagen, und haben
auch vielleicht ſchon mehr als zu viel davon ge
ſaget, ob gleich dieſes noch bey weiten nicht

alles iſt.
Man kan einen guten Theil der Leibnitziſchen

Metaphyſick in einem zu Londen im Jahr 1717
gedruckten Buche finden. Es iſt in ſelbigem
ein zwiſchen dem Herrn von Leibnitz und Herrn
Clarcken im Jahr 1715. gefuhrter Streit, der
ſich mit des erſteren Tode geendiget, enthalten.

GSie diſputiren uber den Raum, die Zeit, das

Va-
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Vacuum, die Atomen, das Naturliche und
Ubernaturliche, die Freyheit und dergleichen.
Je langer ſie mit einander ſtritten, je mehrPlatz nahmen ſie ein, und dieſes zu groſſem Ver

gnugen der Gelehrten. Wenn man dieſe zwey
gelehrten Gegner gegen einander betrachtete, ſo
wurden ſie je langer je ſtarcker. Und die Zu—
ſchauer, welche man ſonſt einer Grauſamkeit
beſchuldigt, konnen wohl entſchuldiget werden,
wenn ſie bedauret, daß der Kampff ſo bald ab—

gebrochen worden. Man hatte gewiß endlich
den Endzweck dieſer Materien geſehen, oder ſie
muſten keinen gehabt haben.

Zuletzt muß ich noch ſagen, daß Herr von
Leibnitz auch ein Theologus, nicht ſo weit als
er ein Philoſophus oder Metaphyſicus war,
ſondern im engern Verſtande geweſen iſt. Er
verſtunde die verſchiedenen Theile der Chriſtli
chen GOttesGelehrſamkeit, deren Grund ge—
meiniglich die bloſſen Philoſophen nicht wiſ—
ſen. Er hatte die KirchenJater und die Scho-
laſticos mit Bedacht geleſen.

Jm Jahr 1671. gab er nicht allein ſeine bey
den Theorias motus abſtracti concreti
heraus, ſondern antwortete auch einem gelehr
ten Socinianer und Enckel des Socini, mit
Nahmen Viſſovwatius, welcher die Dreyfal-
tigkeit mit ſcharfffinnigen und Dialectiſchen
Schluſſen, womit dieſe Secte ſich was ſonder
liches einbildet, und die ihm faſt mit der Mut

termilch
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termilch eingefloßet waren, beſtritten hatte.
Der Herr von Leibnitz zeigte dagegen in einer
Schrifft, welche er Sacroſanctam Trinitatem
per nova inventa Logica defenſam nannte, daß
die gemeine Logick noch groſſe Mangel, und ſein
Gegner zwar nach ſelbiger einige Vortheile
vor ſich hatte, die er aber alle verlohre, wenn
man ſie auf den rechten Fuß herſtellte, und folg
lich die wahre Logick den Rechtglaubigen zu—

ſtatten kame. 6)
Man war ſo uberredet von ſeiner groſſen

Fahigkeit in der Theologie, daß als man im
Anfange dieſes Jahrhundertes eine Vermah—
lung eines Catholiſchen Printzen mit einek
Evangeliſchen Printzeßin vorhatte, er zu denen
Berathſchlagungen mit beruffen wurde, die
man uber die Mittel pflog, wie es ihrer Seits
mit der Religion gehalten werden ſolte. Man
kam aber nicht zum Stande, und muſte ſich der
Herr von Leibnitz nur uber die Beſtandigkeit
der Printzeßin in ihrem Glauben verwun—
dern. (2)

Der

Sonſt hat er auch viel in ReligionsStrei
tigkeiten geſchrieben, auf Veranlaſſung des Land

grafen Ernſts von HeſſenRheinfels, des Herrn
Stenonis, und andrer. Wovon noch groſſe Packete
ſeiner Rufſatze vorhanden.

Was dieſe große Printzeßin damahls aus

edler Großmuth und Hochachtung ihrer Religion
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Der gelehrte Herr Burnet, Biſchoff von

Galisbury, hatte vor, die Vereinigung der
Engliſchen Kirche mit der Evangeliſchen zu be
fordern, und ſeine Grunde ſtunden denen Geiſt
lichen der Augſpurgiſchen Gonfeſſion (x)
nicht ubel an. Der Herr von Leibnitz aber zeigte,
daß der Herr Biſchoff, wie geſchickt er auch
ſonſt war, hier nicht alles getroffen, welches der
Biſchoff ſelbſt hernach erkennet. Man weiß
wohl, daß in dergleichen es auf die auſerſte
Kunſt ankommt, und ein Verſehen ſelbſt von
ſolcher Art zeiget an, daß man ein wahrhafftig
gelehrter Theologus ſeyn muſſe.

J Jm
ausgeſchlagen, hat ihr GOtt hernach vollig ver

golten; und ſie auf einen ſicherern und ruhmwur
digern andern Wege zur Konigl. Crone geleitet;
welche ſie durch ihre Tugenden verdientt.

(a) Es ſcheinet Herr Fontenelle ſich geirret zu
haben; denn nicht die Evangeliſchen, ſondern die
Reformirten nahmen des Biſchoffs Burnets
VBuch an, und Hr. OberHofPrediger Jablonski
hatte die ſtrittigen Artickel, wie ſie Burnet beyge
leget, ins Lateiniſcht uberſetzet, woruber denn Herr
von Leibnitz ſeine ſchonen Gedancken gegeben. Und
wie ſehr er von gewiſſen Leuten ſeiner Religion

wegen durchgezogen worden: ſo muß man doch
geſtehen, daß niemand eyfriger vor die Evangeli
ſche Lehre geſchrieben, und ſie tieffer eingeſehen

hat, alß ebener.
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Jm Jahr 1692. kam in Paris ein Buch
von Duldung der Religionen heraus. Der
Herr von Leibnitz verthadigte dieſelbe gegen den

verſtorbenen Herrn Peliſſon, welcher ein ge—
ſchickter Theologus und Controverſiſte
worden war. Sie ſchrieben in Briefen mit
recht lobenswurdiger Hoflichkeit an einander.
Des Herrn von Leibnitz Neigung gieng zur
Erduldung, welche ſanfftmuthige Hertzen gerne
haben wolten, aber hernach Noth genung haben
wurden, ſie in den Schrancken zu behalten, und
boſen Erfolgen vorzukommen. Ungeachtet der
groſſen Eſtime, welche man vor Herrn von
Leibnitz hatte, ſo hielte man doch die Antworten
des Herrn Peliſſon vor ſo grundlich, daß man
kein Bedencken trug alle dieſe Briefe des Herrn
von Leibnitz mit Koniglichem Privilegio zu
drucken.
»Des Herrn von Leibnitz vornehmſtes geiſtli

ches Werck iſt ſeine im Jahr 1710. gedruckte
Theodicæa. Es iſt bekandt, was Hr. Bayle vor
Schwurigkeiten bey dem Urſprunge des phyſi-
ſchen und moraliſchen Ubels aufs Tapet ge
bracht; und weileHr. von Leibnitz furchte, es moch

te

()Was die Catholicken vor Urtheil von dieſem
Buthe gefallet, und wie fie geſuchet viele Meynun
gen mit ihren Lehren zu vereinigen, kan man aus
dem Worbericht dex Lateiniſchen Verſion, welche A.

rzu5. zu Franckf. in Octav htraus komen, erſehen
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te dergleichen bey vielen uble Gedancken ma
chen, ſo unternahm er ſich drauf zu antworten.

Er fanget gleich an den verſtorbenen Herrn
Bayle, deſſen gefahrliche Schluſſe er wiederle
gen wolte, in den Himmel zu erheben. Erdeu—
tet auf ihn des Virgilius Verſe:

Candidus inſueti miratur limen
Olympi,

Sub pedibusque videt nubes ſidera
Daphnis.

Er ſagt der Herr Bayle ſahe nun das Wahre
in ſeinem Urſprunge. Dieſe Liebhertzigkeit iſt
etwas ungewohnliches bey den Theologen,
welche insgemein ihre Gegner zu verdammen
pflegen.

Sein gantzes Buch gehet dahin aus. GOtt
ſiehet eine unendliche Anzahl Welten, welche
er alle hatte erſchaffen knnen. Diejenige Welt

aber, in welcher die Verbindung des meta-
phylſiſchen, phyſiſchen und moraliſchen Guts
in dem Geomerriſchen aller Groſſern glei
chendes Beſſers wurcket, wurde andern vor
gezogen. Daher iſt ein Ubel, welcherley Art
es auch ſey, zugelaſſen, aber nicht gedolt. Jn
dieſer Welt, welche vor andern den Vorzug
verdienet, ſind die Schmertzen und boſe Thaten
der Menſchen mit begriffen: ſie ſind aber in
kleinerer Anzahl, und haben, ſo viel als nur
moglich, die vortheilhaffteſten Folgen bey ſich.

Es laſſet ſich dieſes beſſer durch eine vhilo-

lophi-



des Herrn von Leibnitz. 63
ſophiſche, theologiſche und poetiſche Vorſtel
lung erlautern. Man hat ein Geſprach vom
Laurentio Valla, worinne dieſer Aurhor
dichtet, wie Sextus des Konigs Tarquinii
Superbi Sohn den Apollo zu Delphis uber

ſein Schickſaal befraget. Apollo profezeyet
ihm, er werde Lucretiam nothzuchtigen.

Sextus beſchweret ſich uber dieſe Prophe
zeyung. Apollo antwortet, es ſey dieſes nicht
ſeine Schuld, er ſey nur ein Wahrſager; Ju
piter habe alles ſo geordnet, und uber dieſen
muſſe er ſich beſchweren. Hier horet das Ge
ſprache auf, woraus man ſiehet, daß Valla die
Vorſichtigkeit GOttes zum Nachtheil ſeiner
Gute gerettett. Der Herr von Leibnitz aber
verſtehet die Sache anders, er ſetzet Vallæ Er—
dichtung nach ſeiner Meynung alſo fort:
Zextus gehet nach Dodone, um ſich beym Ju
piter daſelbſt uber das Verbrechen zu beſchwe
ren, wozu er. beſtimmet. Jupiter antwortet
ihm, er durffe nur nicht nach Rom reiſen:
Sextus aber ſagt rund heraus, er konne ſich der
Hoffnung Konig zu werden nicht begeben, und
reitet dahin. Nach ſeinem Abſchiede fraget der
OberPrieſter Theodor den Jupiter, warum
er dem Sextus keinen andern Willen gegeben.
Jupiter ſchickt Theodoren nach Athen, die Mi

nerve hieruber zu Rathe zu ziehen. Dieſe zeiget
ihm den Pallaſt der Schickſaale, allwo die Ge
mahlde aller nur moglichen Welten ſeyn, von

E der
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der ſchlimmern an biß zur beſſern. Theo
dor ſiehet in der beſſern das Laſter des Sextus,
woraus die Freyheit der Stadt Rom, ein an
Tugenden fruchtbares Regiment, ein dem meh
rern Theile des menſchlichen Geſchlechts nutz
liches Reich, und dergleichen mehr kommen.
Theodor hat nichts hierzu zu ſagen.

Aus der Theodicæa allein kan man den
Herrn von Leibnitz ſattſam erkennen. Hier
ſiehet man eine erſtaunende Beleſenheit, wiſ
ſenswurdige Nachrichten von Buchern und ge
lehrten Leuten, Billigkeit und Begunſtigung
vor alle angefuhrte authoren, wenn ſie auch
ſchon widerleget werden, hohe und klare Abſich
ten, grundliche Schluſſe, aus welchen ſtets der

Geomerriſche Geiſt hervor blickt, eine nach
druckliche und dabey angenehme Schreibart.

Wir ſolten nun wohl genug von dem Herrn
von Leibnitz geſaget haben, es iſt aber ſolches
doch noch nicht genung geſchehen; nicht weil
wir eine groſſe Menge Sachen ubergangen, die
vielleicht eines andern gantzen Lobſpruch hatten
ausmachen konnen; ſondern weil noch etwas
gar beſonders ubrig iſt. Es iſt dieſes das Vorha
ben, ſo er geheget, eine Philoſophiſche und allge

meine Sprache zu machen. Wilckins Biſchoff
von Cheſter und Dalgarme haben an derglei
chen gearbeitet; zu der Zeit aber ſchon, wie er
in England war, hat er zu denen Herren Boyle
und Oldenburg geſagt, er glaube nicht, daß dieſe

groſſen
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groſſen Leute das rechte Ziel getroffen. Sie
konten zwar wohl machen, daß Nationen, wel
che einander nicht verſtunden, leicht mit einan
der umgehen konten: ſie hatten aber die rechten
realen Characteren noch nicht ertappet. Dieſe
waren das behendeſte Werckzeug, deſſen ſich
der menſchliche Verſtand bedienen konte, und
das die Beurtheilung, das Gedachtniß und die
Erfindung der Sachen uberaus leicht machen
muſſe. Es ſolten dieſelbe, ſo viel als moglich,
denen Algebraiſchen Zeichen ahnlich ſeyn, wel
che in der That ſehr einfaltig und deutlich ſind,

niemahls etwas uberflußiges oder zweydeuti
ges in ſich haben, und deren geſammte Veran

derungen allezeit wohl bewieſen ſind. Er hat
an einem gewiſſen Orte von einem Alpha
bethe der menſchlichen Gedancken, ſo er
vorhatte, geredet, und hat allem Anſehen nach
dieſes Alphabeth auf die allgemeine Sprache
abgezielet. Wennm er ſie aber gefunden hatte,
ſo hatte er, wie bequem und nutzlich ſie auch
mochte geweſen ſeyn, erſt die Kunſt erfinden
muſſen, denen verſchiedenen Volckern den Ge
brauch derſelben anzubringen, welches nicht
eben das leichteſte bey der Sache geweſenware.
Jndem ſie in nichts ſo ſehr mit einander uberein

kommen, als darinnen, daß ſie ihren allgemei
nen Nutzen nicht verſtehen.

Biß hieher haben wir das gelehrte Leben des

Herrn von Leibnitz, ſeine Gaben, Wercke, und

E2 Untre
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Unternehmungen geſehen, es iſt alſo noch von
ſeinem PrivatLeben zu reden.

Als er mit denen Nurnberger Chymiſten
umgienge, traf er ungefahr beym Tiſche im
Gaſthauſe deu Herrn Baron von Boineburg,
des damahligen Churfurſten von Mayntz,
Johann Philippen, Staats-Miniſtern an.Dieſer Herr ſahe bald des jungen und ihme

vorher noch unbekandten Menſchen herrliche
Gaben, (c) zog ihn alſo an ſich, und machte,
daß er die anſehnlichen Anerbietungen, welche
ihm der Pfaltzgrafe vor des Ulcovii Buch ge
than, ausſchlug, und ſich eintzig an ſeinen Chur
Furſten und ihn hielt. Er wurde folglich im
Jahre 1668. Churfurſtlicher Rath und Alleſſor
der Juſtitz-Cantzley zu Mayntz.

Der Herr von Boineburg hatte einige Geld

Angelegenheiten am Franzoſiſchen. Hofe, und
ſeinen Sohn auch dahin geſandt, daſelbſt zu

ſttudiren, und die Exercitien zu lernen. Er be
redete daher den Herrn von Leibnitz gleichfalls
dahin zu gehen, und theils vor ſeine Sachen
Sorge zu tragen, theils uber den jungen Herrn
(d) Aufſicht zu haben. Wie der alte Herr von

Boine
(c) Welche Gaben ihme auch zu gleicher Zeit

der ſecl. D. Dillherr anruhmet.
(d) Dieſer war der vor einiger Zeit verſtorbne

Herr von Boineburg Sr. Churfl. Durchl. Stadt

halter zu Erfurth.



J

des Herrn von Leibnitz. 67
Boineburg imJahr 1673. verſtorben war, gieng
er nach England, allwo er auch bald drauf den
Todt des Churfurſten von Mayntz erfuhr, wel
ches ihm jein angehendes Glucke ziemlich zer—
ruttete. Es zog ihn aber bald drauf der Herog
von BraunſchweigLuneburg, Johann Frie—
drich an ſich. Der Brief, welchen er an ihn
ſchrieb, gab ihm zu verſtehen, daß ſeine Ver
dien te bekandt genug waren, welches bey wohl
verd enten Mannern das angenehmſte und em
pfindlichſte iſt. Er wurde von ihm wohl auf—
genommen, und bekam die anſehnliche Stelle
eines Hofraths nebſt einer guten Beſoldung.

Doch gieng er nicht gleich wieder nach
Teutſchland zurucke, ſondern erhielte die Er
laubnir wieder nach Paris zu reiſen, an wel
chem Orte er noch viel zu profitiren wuſte.
MMrauf that er eine abermahlige kurtze Reiſe
nach England, und kam endlich im Jahre 1676.
zu Hanover an. Er war bey ſeinem Herrn in
einer ſolchen Hochachtung, daß dieſelbe faſt
mehr zu dieſes Herzogen, als zu des Herrn von

Leibnitz eignen Ruhme gereichet.
Drey Jahre hernach verlohr er dieſen ſeinen

groſſen Patron, welchem Herzog Ernſt Auguſt,
damahls Biſchoff von Oßnabruck und hernach
erſter Churfurſt von Braunſchweig-Luneburg
nachfolgte. Er trat in vieſes neuen Herrn

Dienſte, der ihn eben ſo gut, als.der vorige
kandte. Dieſer trug ihm auf die Hiſtorie ſeines

Ez Hau
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Hauſes zu ſchreiben, und ihni Jahre 1687. nahm
er die hierauf abzielende Reiſe vor. Jm Jahre
1696. wurde er zum Geheimden JuſtitzRathe
erklaret. Und iſt man in Teutſchland alſo nicht
der Meynung, daß Gelehrte zu Bedienungen
ungeſchickt ſeyn.

Jm Jahr 166s. ſetzte man ihn zu Paris zum
erſten aſſociirten Auslander bey der Academie
ein, und war es nur bloß an ihm gelegen gewe
ien, daß er in ſelber nicht eher eine Stelle und
Penſion bekommen. Wie er zu Paris war,
wolte man ihn gern vortheilhafft allda befor
dern und ſeßhafft machen, wenn er die Catholi
ſche Religion hatte annehmen wollen. Ober
aber ſchon noch ſo gelaſſen in Religions, Sa
chen ware, ſo verwarff er doch durchaus dieſe
Bedingung. (e)
Sein Eifer die Wiſſenſchafften zu befordern
war ungemein. Er wolte ihnen nicht alleine
mit ſeinen eignen Entdeckungen, ſondern auch
mit der Hochachtung ſelbſt, welche er ſich bey
groſſen Herren erworben, dienen und Nutzen

ſchaf
(e) Man muß ſagen, daß ihm gar viele mahle

von hohen Orten dergleichen Anträge geſchehen,
die er aber jederzeit hertzhafft und mit geſetztem
Gemuthe verworffen. Jſt er alſo beſtandiger in
Religions-Sachen geweſen, als der Pobel gemeh
net. Und wurden viele Eiferer dergleichen Proben

ſchwerlich aushalten.
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ſchaffen. Weßwegen er den Churfurſten von
Brandenburg uberredete eine Academie der
Wiſſenſchafften zu Berlin zu ſtifften, welches
Werck im Jahre r7oo. nach ſeinem Angeben
beſchloſſen wurde. Jm folgenden Jahre machte
ſich der Churfurſt zum Konige von Preuſſen,
und die neue Academie nahm ihren Anfang
faſt zu gleicher Zeit. Die Geſellſchafft nahm
die Phyſick, Mathematick, die geiſt- und welt
liche Hiſtorie, alle Alterthumer, und die Teutſche
Sprache zu ihrem Zwecke. Er ſelbſtwurde zju
ihren beſtandigen Præſidenten mit aller Ein
willigung beſtellet.

Anm Jahr 171o. erichien ein Buch von dieſer
Academie unterm Titel Miſcellanea Reroli-
nenfa. Jn ſelbigem iſt der Herr von Leibnitz
unter allen ſeinen Geſtalten anzutreffen. Er
zeigt ſich darinnen als ein Hiſtoricus, Anti-
quarius, Etymolosiſte, Phyſicus, Mathe-
maticus, und, man kan auch ſagen, Redner.
Denn wegen der ſchonen Zuſchrifft des Wercks
an den Konig von Preuſſen, hat er dieſen Titel
wohl verdienet, Es fehlet nichts, als der Juriſt
und Theologus, deren Stellen hier zu beklei
den, ihme die Einrichtung der Academie ver

Wehrte.
Er hatte ſeine Abſichten auch auf Sr. Konigl.

Maj. von Pohlen Sachſiſche Churlande ge
richtet, und wolte zu Dreßden gleichfals eine
Academie anſtellen, die mit der Berliniſchen

E4 corre-
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correſpondiren ſolte. Es ware auch dieſe
Sache zum Stande kommen, wenn ihme nicht
die Polniſche Kriegs-Unruhe alle Hoffnung zum
glucklichen Fortgange damahls abgeſchnitten.

Dieſes zu erſetzen, offnete er ſich im Jahre
1711. einen weiten und noch ungebaueten Raum.

Der Czar, welcher den alleredelſten Vorſatz,
den ein groſſer Herr haben kan, genommen
hatte, ſeine Unterthanen von der Barbarey
abzubringen, und die Wiſſenſchafften und guten
Kunſte bey ihnen einzufuhren, war nach Torgau

kommen um die Printzeßin Charlotte Chriſtine
mit ſeinem CronPrintzen zu vermahlen. Er

ſahe daſelbſt den Herrn von Leibnitz und zog ihn
in ſeinem hochſtloblichen Vorhaben zu rathe.
Es hatte auch ein ſo groſſer Monarche an keinen
groſſern Weltweiſen gerathen konnen.

Der Czar beſchenckte ihn herrlich, und gab
ihm den Titel ſeines Geheimden JuſtitzRaths
nebſt einer anſehnlichen Beſoldung. Es wird
ihm aber weit groſſern Ruhm machen, daß ins
kunfftige die Hiſtorie der in Rußland einge
brachten Wiſſenſchafften ihn nicht wird uber
gehen konnen, und daß in ſelbiger ſein Nahme

des Czars ſeinen begleiten wird. Was kan
vor einen Weltweiſen unſrer Zeit wohl vor ein
groſſer Gluck erdacht werden, als wenn er Ge
legenheit findet, ein Geſetzgeber der Barbarey
zu ſeyn? Die, ſo dergleichen in den erſten Zei
ten geweſen, waren die wundervollen Sanger,

welche
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welche die Felſen an ſich zogen und Stadte mit
der Leyer baueten, und die Fabel wurde aus
dem Herrn von Leibnitz einen Orpheus oder
Amphion gemacht haben.

Kein Gluck iſt auf der Welt beſtandig. Der
Konig von Preuſſen ſtarb im Jahre 1713. und
die bloß auf das Kriegsweſen gehende Nei—
gung des nachfolgenden Konigs drauete der
Academie einen bevorſtehenden Fall. Um
nichts deſtoweniger den Muſen einen feſtern und
ſicherern Sitz zu verſchaffen, wendete ſich der
Herr von Leibnitz an den Kayſerlichen Hof.
Er funde allda den Printz Eugenius, der wie

ei n groſſer General er auch iſt, und durch wie
viel Siege er auch beruhmt geworden, nichts

deſtoweniger die Wiſſenſchafften liebte und
des Herrn von Leibnitz Vorhaben mit allen
Krafften unterſtutzte. Aliein die Peſt, ſo nach
Wien kam, hielte vor dieſes mahl alle ſeine An
ſchlage zu Errichtung einer Academie auf. Er
aber ſelbſt bekam eine ſchone Beſoldung von

Kayſerl. Maj. vermacht, und uber dieſes wurde
ihm, wenn er bleiben wolte, das Quartier bey
Hofe angebothen. Erwar aber ſchon von des
Kayſers Kronung an zum Kapyſerl. Reichs—
Hof-Rath ernennet.

Wie er ſich noch zu Wien aufhielt, ſtarb im
Jahre r714. die Konigin Anna, und der Chur

furſt von Braunſchweig-Luneburg folgte ihr in
der Crone nach und vereinigte alſo unter ſeiner

Es Both
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Bothmaßigkeit ein Churfurſtenthum und die
drey Konigreiche von Großbritannien, den Hr.
von Leibnitz und den Herrn Neuton. Der Hr.
von Leibnitz machte ſich, ſo bald er nur kunte,
nach Hanover; traf aber den Konig nicht mehr
an, und ſeine Gelegenheit ließ nicht zu, ihm nach

lu
England zu folgen. Er bezeugte ihm alſo ſeine

z
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allerunterthanigſte Ergebenheit nutzlicher durch
J

verſchiedne Beantwortungen einiger von ubel
in geſinnten Englandern gegen Se. Majeſtat aus5 geſtreueten Schrifften

Der Konig von GroßBritannien kam
drauf wieder nach Teutſchland, allwo der Herr
von Leibnitz die Freude denſelben zu iehen hatte.
Von ſelbiger Zeit an nahm ſeine Geſundheit
taglich ab: und die Gicht, womit er geplagt war,
mehr als iemals bey ihm zu. Endlich ſtieg ſie ihm
in die Schultern, und iſt es wohl zu glauben, daß
ein Tranck, welchen er bey dem Ubel zu nehmen
pflegte, ihm ſtehen blieben und den Schlag ver
urſachet, woran er den 14. November 1716. von
dieſer Welt unvermuthet abſchiede. Kurtz vor

41. ſeinem Ende erzehlte er noch einem ungefahr
angekommen Medico, auf was Art und Weiſe

deer beruhmte Furtembach die Helffte eines
eiſern Nagels in Gold verwandelt. (f) Der

Was von ſeinen Reden im letzten Ende
Herr Feller im Supplemento Vitæ Leibnitianæ
beygebracht, ſind pulr lautere Unwahrheiten. Und

ZJ
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Der gelehrte Herr Eckhart, welcher neun

zehen Jahre mit ihm umgegangen, und in ſeiner
Hiſtoriſchen Arbeit ihm wahrender Zeit hülff—
reiche Hand geleiſtet, auch von Konigl. Maj.
von GroßBritannien endlich aus eigner Be
wegniß zum Hiſtoriographo ſeines hohen
Hauſes und ſeinem Bibliothecario zu Hano
ver beſtellet iſt, trug Sorge vor ſeine ehrliche
und faſt koſtbahre Beerdigung. Er war auch
der eintzige von allen Hoffleuten, der ihm zum

Grabe folgte.
Der Herr von Leibnitz hatte niemahls ſich

verheyrathet. Jm funfzigſten Jahre ſeines
Alters kam er auf einmahl auf die Gedancken
ſolches zu thun. Wie aber die Perſon, auf
welche er ein Auge geworffen, einige Bedenck
Zeit forderte, bedachte er ſich ſelbſt, und wen—
oete ſich gantz vom Eheſtande ab.

Er war von einer ſtarcken Natur, und hatte
niemahls groſſe Kranckheiten gehabt. Sein
eintziger Zufall war der Schwindel, ſo ihn man
nigmahl uberfiel und das Podagra. Er aß
ziemlich viel und tranck wenig, wenn er nicht
darzu genothiget wurde: niemahls nahm er
Wein ohne Waſſer zu ſich. (g) Bey Tiſche

lebte

iſt er unvermuthet und plotzlich verſchieden, daß
er nicht die Zeit gehabt, von ſeinem Tode zu reden.

(g) Weil er ſonſt allezeit vom Sodbrennen in·
commoclret wurde.
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lebte er nach ſeiner eignen Pantaſie, indem er
ſtets zu Hauſe alleine aß. Seine Mahlzeiten
waren an keine gewiſſe Stunden gebunden.
Eigne Kuche hielte er nicht; ſondern aß, was
ihm der Gaſtwirth zuſandte. Nachdem er viel—
faltige Noth von der Gicht hatte, nahm er Mit
tags nichts, als ein wenig Milch zu ſich, des
Abends hingegen that er eiue ſtarcke Mahlzeit,
und gleich drauf mannigmahl in der Nacht um
ein Uhr, mannigmahl um zwey, legte er ſich
ſchlaffen. Oeffters ſchlief er wohl nur gar im
Stuhle ein wenig, und wann er des Morgens
um 6. oder 7. Uhr zum Vorſcheine kam, war er
dennoch zur Arbeit aufgeraumt. Er ſtudierte
in einer Folge hin, und. kam vielmahl gantze
Monathe gar nicht oder wenig vom Stuhle.
Dieſes iſt eine gute, aber dabeh ungeſunde Ma
nier die Stucien fortzutreiben und etwas vor
ſich zu bringen: Es iſt auch wohl zu vermu
then, daß er hievon einen Fiſtel-Schaden ans
rechte Bein bekommen. Er wolte denſelben
ſelbſt curiren (denn die Herren Medici waren
eben ſonſt ſeine beſten Freunde nicht)und machte
daß er faſt nicht mehr gehen und aus dem Bette
kommen kunte.

Aus allen, was er las, zeichnete er ſich die
merckwurdigſten Sachen aus und ſetzte ſeine
Gedancken gleich dabey. Hernach aber ſchmiß
er dieſes alles auf die Seite und ſahe es nimmer
wieder an. Sein unvergleichliches Gedacht

niß
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niß aber vergaß nichts von allen, was er geſchrſe
ben, wie es faſt wohl zu geſchehen pflegt. Es
ſchiene, als hatte er durch das Schreiben die
Sachen auf ewig in den Kopf gegraben. Wenn
er um etwas gefragt wurde, antwortete er alle—
zeit hurtig und geſchickt von allen Dingen drauf,
und pflegte ihn der Konig von England ſein
lebendiges (Lexicon) Aufſchlage-Buch
zu heiſſen.Er redete gern mit allerley Art Perſonen,

Hofleuten, Kunſtlern, Bauern, Soldaten.
Es iſt auch kein ſo einfaltiger Menſch, wovon
ein gelehrter Mann ſich nicht erbauen konne,
und in allem Falle erbauet ſich der Gelehrte
bißweilen auch aus der bloſſen Betrachtung ei
nes Einfaltigen. Vielfaltig gieng er auch mit
dem Frauenjzimmer um, und rechnete die Stun
den nicht vor verlohren, die er bey ihnen zubrach
te. Den gelehrten und vhiloſophiſchen Cha-
racter wuſte er vollenkommen bey ihnen auf
die Seite zu legen, welcher doch ſonſt faſt unab

legbar iſt und woran dieſe ſich ſonſt gar leicht
zu argern pflegen. Dieſer ungezwunaene Um
gang machte ihn bey aller Welt beliebt. Ein
groſſer gelehrter Mann der hofflich und freund
lich iſt, iſt faſt wie ein Furſt von dieſer Art,
doch hat der Furſte hierunter viele Vortheile,
die der Gelehrte nicht hat.

Des Herrn von Leibnitz Brief-Wechſel mit
auswartigen Gelehrten war ſehr groß. Es

war
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wer ihm eine Luſt mit an ihre Arbeit und Unter
nehmungen zu gehen, er ſagte ihnen jeine Ge
dancken, er ſpornte ſie an, und in der That pre

digte er ihnen mit ſeinem Exempel. Man hatte

Complimenten an ihn ſchrieb. Man kan
leicht ſchlieſſen, daß ſeine Briefe ihm ein Hauf
fen koſtbarer Zeit weggenommen haben, er
wandte dieſelbe aber eben ſo gern zu andrer
Leute Ehre und Nutzen, als zu ſeinem eignen
Vortheil, an.

Er war ſtets aufgeraumten Kopffes, wie ein
rechter Philoſophe es ſeyn muß. Man hat ihn
hertzlich traurig geſehen, wie die Konigin von
Preuſſen, und die Churfurſtin Sophie verſtor
ben waren. Das Betrubniß eines ſolchen
Mannes iſt die ſchonſte LeichRede.

Er war zum Jachzorne geneigt, kam aber
gleich wieder zu ſich ſelber. Jn der erſten Hitze
konte er ſich, es mochte auch ſeyn, in was es wol
te, nicht widerſprechen laſſen. Wenn man aber
nur ein wenig wartete, nahm er alles, was ver

9 nunfftig war, vergnugt an, und hievon hat man
Zeichen, die ihm ewige Ehre machen werden.

Man giebt ihm Schuld, er ſey nur ein groſſer
und ſtrenger Jnachtnehmer des Naturlichen

II
Geſetzes geweſen. Einige Geiſtlichen haben ihm
auch deßwegen wohl offentlich, aber vergeblich,

II il angegriffen.Man ſagt auch, er ſey ein wenig geldgierig
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geweſen. Er hatte ein ſchones Einkommen vom
Konig von England, dem Herzog von Wolffen
buttel, dem Kayſer und dem Czaren, und nichts
deſtoweniger lebte er etwas ſchlecht vor ſich.
Wie aber kan ein Weltweiſer etwas auſſer der
Noth und zum Prachte, den er verachtet, wie
reich er auch ſepy, anwenden? Uber dieſes bekum

merte ſich der Herr von Leibnitz wenig um ſeine
Hauß-Sachen, ein paar ſeiner alten Diener
thaten alles nach ihrem Gefallen, und ſeine Un
achtſamkeit hierinnen verurſachte ihm groſſe
Unkoſten. Unterdeſſen war die Einnahme doch
allzeit ſtarcker, als die Ausgabe, und man funde
nach ſeinem Tode eine anſehnliche Summa
baares Geldes, ſo er aufgehoben. Dieſer
Schatz, welchen er bißweilen einem guten
Freunde aufzuheben gab, beunruhigte ihn in
ſeinem Leben vielfaltig. Es iſt zu wunſchen,
daß ihn ſein eintziger Erbe, Herr M. Loffler,
Prieſter bey Leipzig, und ſeiner Schweſter
Sohn, ruhiger beſitze.

Der Herr Eckhart verſpricht eine vollſtan
dige LebensBeſchreibung dieſes groſſen Man
nes. Er hal die Gutheit gehabt, uns die Nach
richten mitzutheilen, woraus wir dieſen Ent

waurf gemacht. Er wird alle kleine Stucke, ſo
der Herr von Leibnitz an unzehligen Oertern

zerſtreuet, was vor Art ſie auch ſeyn mogen, in

eirnen
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einen Band zuſammen bringen. Es wird die
ſes, ſo zu ſagen, die Auferſtehung eines Leibes
ſeyn, deſſen Glieder wunderbahrlich herum zer
ſtreuet ſind. Alles wird durch dieſe Vereini
gung ein neues Leben gewinnen. Der Herr
Eckhart wird auch alle ſeine ausgearbeitete und
noch ungedruckte Schrifften nebſt denen raren
Leibnitianis geben, welches letztere gewiß
eine der artigſten Sammlungen ſeyn wird. Er
wird auch vornehmlich die Hiſtorie des Hauſes

BreaunſchweigLuneburg, davon der Herr von
Leibnitz nur die Geſchichte von Carl des Groſſen
Regierung an biß aufs Jahr iooj. fertig ge
macht hat, ausfuhren. Es heiſſet groſſer Leute
Leben verlangern, wenn man ihre Unterneh

mungen geſchickt fortſetzet, und zu ihrem

Ende bringet.
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Einige Beylagen.

J.

Eine Schrifft,
Jn welcher klar gezeiget wird, daß
nicht Herr Neuton ſondern der Herr
Dvon Leibnitz Erfinder des Calculi

differentialis ſeh.

Eibnitius nune Viennæ Auſtriæ agens ob
„diſtantiam locorum nondum vidit libel-

1 um in Anglia editum, quo

primam inventionem Calculi differentialis vin-
dicare quidam conantur. Ne tamen commen-
tum mora invaleſeataquam primum retundi de-
bere viſumeſt. Equiaendtnegare non poterunt

novam hane Analyticam Artem primum a Leihb-
nitio fuiſſe editamn (cum diu ſatis presſiſſet)
publice cum amieis exeultam; poſt complu-
res demum annos a Neutono aliis notis nomi.
nibus, quendam quem vocat Calculum Fluxio-
num, Ditferentiali ſimilem, fuiſſe productum;
qui tamen tunc nihibcontia Leibnitiumemovere
aulus eſt. Nee apparet quihus argumentis nune

velint Leibnitium hae a Neutono didftiſſe, qui

F nikil



u— go W (0)11 nihil tale unquam cuiquam quòd conſtet com-lt

ſſ I municavit, antequam ederet. Leibnitius tamen
ex ſuo candore alios æſtimans, libenter fidem

n J habuit Viro talia ex proprio ingenio ſibi fluxiſſe

ꝑ
I

J

dictitanti; atque ideo ſeripſit Neutonum ali-

uit
quid caleulo differentiali ſimile habuiſſe videri.

I Sed cum poſtremo intelligeret, facilitatem ſuam
J

contra ſe verti. quosdam in Anglia præpoſtero
J

j

J

gentis ſtudio eousque progreſſos, ut non Neuto-
J num in communionem inventi vocare, ſed ſe ex-

if

vituperii vellent, Neuto-
num ipfum (quod vix eredibile erat) illaudabili
laudis amore contra eonſcientiæ dictamen tan-
dem figmento favere; re attentius confiderata,
quam alias præoccupato in Neutoni favorem ani-
mo examinaturus non fuerat, ex hoc ipſo proces-
ſu a condore alieno ſuſpicari coepit, Caleulum
Fluxionum ad imitationem Calculi Differentialis
formatum fuiſſe. Sed eum ipſe per oceupatio-
nes diverſas rem nune Giſcuttre non ſatis poſſet,

ad judieium primarii Mathematici, harum
rerum peritisſimi, a partium ſtudio alieni re-
currendum ſibi putavit. Is vero omnibus excus-
ſis ita pronuntiavit litetis 7 Junii r1z datis:

Videtur Neutonus occaſtonem nactur ſerierum
opur multum promoviſſe per Extractiones Radi-

cum, quas primus in uſum adbibuit, quidem
in iis exttlendis ut veriĩſimiie eſt ab initio omne
ſuum ſtudium poſuit, nec eredo tune temporis

vel



vel ſomniavit adhuc de Caleulo ſuo fuxionum
fluentium, vel de reductione ejus ad generales
operationer Analyticas ad inſtar Algorithmi vel!
Regularum Arithmeticarum aut Algebraicarum.
Ejurque meæ conjecturæ (primum) validigfinum
indicium eſt quod de literit x vel y punctfatis.
uno, duobur, tribus, &c. punctis ſuperpaſitis,
quas pro dx, ddx, däx; dy, ddy, &c. nunc adhi-
bet, in omnibus iſtit Epiſtolis (Commercii Epiſto-
lici Collinfiani, unde argumenta ducere volunt)
nec volam, nec veſtigium eènvenias. Imo ne qui-
dem in principiis Naturæ Mathematici; Neutoni,

aubi calculo ſuo fuxionum utendi tam frequentem
habuiſſet opcaſtonem, ejut vel verbulo fit mentio,
aut notam hujuſmodi unicam cernere licet, ſed
omuria fert per lintus figurarum ſine certa Ana-

uluſi ibi peraguntur more non ipfi tantum, ſid
 Hugenio, imo jam antea (in nonnullic) du-
dum PTorricellio, Raobervallio, Cavullerio, aliit,
uſitato. Primu vice hæ literæ punctatæ compa-
ruerunt in tertio Volumine Operum llalliſii, mul-

tis annit poſtquam Calculur differentialit jam
ubique locorum invalulſſet. Alterum indicium,
quo conjicere licet Calculum fluxionum non fuiſſe

natum ante Calculum differentialem, hoc eſt,
quod peram rationem fluxioner fluxionum capi-
endi hoe aſt differgntiandi differentialia, Neutonut
nondum cognitam babuerit, quod patet ex ipfir

Principiis Phil. AMagh. ubi non tantum incre-

F2. men-
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enentum conſtans ipſius 8, quod nunc notaret
per x punctatum uno puncto, deſignat per o (mo-
re vulgari, qui calculi differentialis commoda
deſtruit) ſed etiam regulam ecirca gradus ulte-
riores falſam dedit (quemadmodum ab eminente
quodam Mathematico dudum notatum eſt)

Saltem apparei, Neutono
rectam Methodum difftrentiandi dißerentialia

non innotuiſſe longo tempore, poftquam aliir
fuiſſet familiarit &c. EHxe ille.

Ex lis intelligitur Neutonum, crun non con-
tentus laude promotæ ſynthetice vel linealiter
per infinite parva, vel (ut olſim minus recte vo-
cabant,) indiviſibilia Geometriæ; etiam inventi
Analytici ſen calculi differentialir a Leibnitio in
Numeris primum reperti, &(excogitata Analyſ
infiniteſimalium) ad Geometriam tianslati, de-
eus alteri debitum affectavit, adulatoribus rerum
anteriorum imperitis nimis obſecutum fuiſſe,
pro gloris, eujus partem immeritam aliena hu-
manitate obtinuerat, dum totam appetit, notam
animi parum æqui ſincerique meruiſſe: de quo
etiam Hookium eirca Hypotheſin vlanetariam,

PFlamſtedium circa uſum obſervationum,
queſtos ajunt.

Certe aut miram ejus ablivionem eſſe oportet,

aut magnam eontra conſcientig teſtimonium
iniquitatem, ſi accuſationem (ut ex indulgentia
colligas probat, qua quidam ejus alleclæ etiam

ſeriem
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 (0) B s3ſeriem, quæ arcus cireularis magnitudinem ex
tangente exhibet, a Gregorio hauſiſſe Leibnitium
volunt. Tale quiddam Gregorium habuiſſe, ipſi
Angli Scoti, V/alliſius, Hookius, Newtonus,

junior Gregorius, prioris eredo ex fratre
nepos, ultra triginta ſex annos ignorarunt,
Leibnitii eſſe inventum agnoverunt. Modum,
quo Leibnitius ad ſeriei Nicolai Mercatoris
(primi talium inventoris) imitationem invenit
ſeriem ſuam, ipſe ſtatim Hugenio B. Lutetiæ
agenti cominunieavit, qui per Epiſtlam lau-
davit. Eundem ſibi communicatum laudavit
ipſe mox Neutonus, faſſusque eſt in litteris hanc

novam eſſe Methodum pro Seriebus, ab aliis
auod ſciret nondum uſurpatam. Methodum
deinde generalem ſeries inveniendi, pro curva-
rum etiam tranſcendentium ordinatis in Actis
Lipſienſibus editam, non per Extractiones dedit,

?quibus Neutonus uſus eſt, led ex ipſo fundamento

profundiore Calculi differentialis Leibnitius de-
duxit. Per hunc enim calculum etiam res ſerie-
rum ad majorem perfectionem deducta eſt. Ut
taceam dalculi exponentialit, qui tranſcendentis
perfectisſimus eſt gradus, quem Leibnitius pri-
mus exereuit, Johannes vero Bernoullius pro-
prio marte etiam aſſecutus eſt, nullam Neutono
aut ejns diſeipulis notitiam fuiſſe: horum ali-

dquos, cum etiam ad Calculum differentialem
accedere vellent, lapſus ſubinde admiſiſſe, qui-

Fz bus
v
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bus eunm parum ſibi intellectum fuiſſe prodide-
runt, quemadmodum ex junioris Gregorii circa
Catenariam paralogiſmo patet. Cæterum du-
bium non eſt, multos in Anglia præclaros viros
hanc Neutonianorum Aſſeclarum vanitatem
iniquitatem improbaturoseſſe; nec vitium phu-
corum genti imputari debet. d. 29. Julii r 713.

II.
Fernerer Beweiß

daß der Herr von Leibnitz der
 wahrhaffte Erſinder des Calculi

differentialis ſey.
aus den Act. Erudit. an. 1720. Menſ. Mart.

pag. 137. ſq.

RVUm Cel. Pontenellius controverſiamE tio cirea
ommemaorat, quam non nemo Leibni-

lis movit, nullum quidem argumentum omittit,
quo virum ſummum a crimine plagii, quod ipſi
exprobrare auſus eſt antagoniſta, liberet; aliqua
tamen accurrunt, de quibus hæſitamus. Seili-
oet 1. aſſeritur, Nevrtonum nunq uam ſe liti im-
miſcuiſſe, nec ipfummet Leibn tio controver-

Kam
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ſiam moviſſe. Enimvero contrarium apparet
ex literis Newtoni contra Leibuitium ſcriptis,
quæ idiomate Anglico Hiſtoriæ Eluxionum,
quam vocant, ſubjunxit Joſephus Raphion.
dane quicquid protulit Antagoniſta, idem etiam
profertur a Newtono, ut aut Netwonus repetito-
rem ejus agat, aut ipſe omnia tela a Newtono ac-
cepiſſe dicendus ſit. Ambo enim uno ore loquun-
tur. Deinde 2. Calculus fluxionum extra con-

troverſiam dicitur præcesſiſſe calenlum diffe-

2

rentialem: quod tamen ex commerecio Epiſto-
lico non apparet. Ex Actis contra maniſe-
ſtum eſt. Leibnitium habuiſſe verum caracte-
rem quantitatum iufiniteſimalium per modum
algorithmi exereuiſſe caleulum (quæ ipſa na-
turam ealeuli fundant, qui tanquam ſpecies ſub
genere ſub arte characteriſtica combinatoria
univerſali continetur) cum tale quid a Newtono
fieri non conſtaret, nec tum factum fuiſſe adhue
probatum eſt. Quod ſi amiei Leibnitii eodem
modo cum Newtono agere vellent, quo ejus
aſſeelæ cum Leibnitio agunt, non deeſſent, quæ
cum ratione retorquerent tela. Cum enim
Newtonus vocat per contemptum Leibnitium
ſecundum inventoren methodi fluxionum;
ipſum dicerent ſecundum inventorem orbitæ
Cometarum, quippe cum prior apud nos eandem
invenerit ac publicarit Doerffelius. Et hcet lar-

Siamur. „Newtonui ſcriptum Doerffelii Germa-

F'4 nicum



86 S l(o0)nieum non legiſſe; in toto tamen invento nihil
continetur, quod non deſumtum ſit ex Kepleri
atque Hevelii Germanorum ſcriptis, quæ Newto-
no lecta fuiſſe nemo dubitat. Virium centra-
lium ideam ac æſtimandi rationem dici poterat
ab Hugenio accepiſſe: quod idem ante eum
fecerat Hookius ad motum Planetarum ap-
plicarat. Quid ni ergo dicere liceret, New-
tonum Geometriam exercuiſſe in Hypotheſi
Hookiana menſuram virium centralium ab
Hugenio edoctum? Enimvero amicorum
Leibnitii non eſt aliorum inventa elevare: quin
potius virum ultra communem homioum ſor-
tem. poſitum imitati eadem prædicando aliis ad
præclara præſtanda ſtiniulum addunt. Abſit
itaque, ut plura retorſionie etfi in omni jure
lieitæ, indieia prodamus.

J

J



III.
Herrn von Leibnitz Rechnung mit
nullund eins, und aus ſelbiger flieſſender

Erklarung der Chineſiſchen uhralten
Characteren des Fohi,

wie die Nachricht davon ehemals des Hn. Tentzels
curioſer Bibliothec einverleibet geweſen.

CAEnen Curiolis insgemein, ſonderlich denJ Mathematicis und RechenMeiſtern offe-

rire ich etwas recht neues, welches der Herr
Geheimbde Rath Leibnitz zu Hanover
erfunden, und mir nach ſeiner gewohnlichen Gu

tigkeit neulichſt eommuniciret hat. Wenn man
die Zahleni nach der krogresſiane denaria ſchrei
bet, ſo gehen die Ziffern von o biß 9, nemlich,
O.i.2.J.4. G:7. g.y. und denn fanget man wieder
an, und ſchreibet Zehen mit 10. Schreibet man
nach der progresſione quaternaria, ſo ſind die
Characteres o. 1. 2. alſo nicht uber 3. und vier
ſchreibt man, (von vorn aufangende,) mit 10.
Alſo endlich nach. der krogresſione binaria, ſind
die Characteres nur o.. und zwey ſchreibet
man, (von vorn anfangende) mit 10.

Wenmn nun 2. bedeutet wird mit 10.
So wird 3. bedeutet mit roo.

und 8g. mit iooo.
und 16. mit 10ooo.
und 32. mit 1ooooo.
und 64. mnit 1ooooo.

F5 Und
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Und ſo fort in infinitinm; und die Zahlen

kommen alſo untereinander zu ſtehen:

J

88

0

1

10
11

100
101
110

111

looo
Ioor

1010
1011
1100
1101
1110
1111

V oo Êον$ç  Ê O

Diß iſt Numeratio Ariihmeticæ binariæ,
folgen die vier Species:

11 L3.i 4
altADDI. 2
10014

Nemlich in der erſten Columna zur rechten,
j„und 1, macht id. (das iſt zwey) ſchreibe o.

behalte

v

J



behalte n, im Sinn: oder vielmehr ſolches
beſſer zu behalten, mache einen Punct unter
die folgende Columnam, ſo alda r, bedeu
tet. Weiter in der andern Columna. J,
und i, macht wieder 10, ſchreibe o. behalte 1,
in die dritte Columnam; alſo macht, i1, und 1,
ſo viel als ioo. das iſt, 3. und 1. macht 4.

SUBTRACTIO iſt additio inverſa.
MULTIPLICATIO geſchicht, ohne daß
man voni Einmahl eins etwas anders brauche,

als deſſen bloſſen Anfang, nemlich, Ein mahl
rins iſt eins: und was man ſonſt auswendig
lernen, oder an den Fingern abzehlen muß, (als
zum Exempel, daß drey mahl drey Neun ma
che) das findet man hier a priori ex caleulo.
Denn wie hiebey zuſſehen, 1r. durch ii. macht

roο. 4 11153

gnuz
11

I1
J.

10o1 9
DI I IO geſchicht hier ohne zu verſuchen.

Denn man ſa in quotiente- nichts anders neh
men kan, als o, wenn das obſtehende kleiner,
als der Diriſor; odermwenn es nicht kleiner,
wie aus beyſtehendem Exempel zu ſehen, da

111II



90 S8 l0)uim (das iſt 15) dwiciret durch u. (oder 3.)

gibt (de gou, o erg.
rEA

1
J1IOoI

ræ
Dieſe Art zu rechnen wird nicht zu dem

Ende angezeiget, daß man ſie im gemeinen

II Gebrauch einfuhren ſolle, ſondern nur allein,
weil ſie trefflich dienet zu neuen Erfindungen

J

O

J

J

aun in Scientia numerorum. Denn alles gehet
dergeſtalt per periodos Denn in den nu—



Chaor oder vermiſchten Klumpen, welchen
ſie einen Anfang aller Dinge zu ſeyn
glauben, in zwo HauptQualitaten,
nemlich in Ln, welches ſie das Verborgene
und Unvollkommene, und in Tang, welches
ſie das Offenbahre und Vollkommene nen—
nen. Aus dieſen beyden mit ſich ſelbſt
nultipliciret oder vermehret, ſagen ſie,
ſeyn vier mbola, Bilder oder Formen,
und aus dieſen vier, abermahl mit den

beyden erſten vermehret, ſeyn acht m-
bola, Bilder oder Formen, und enduich aus
dieſen acht, mit ſich ſelbſt vermehret, ſeyn
64. ymbola, Bilder oder Formen herfur
kommen. Woraus denn erſcheinet, daß
diß Werck nicht ſo ſehr auf die Wahr—
heit der Sachen ſelbſt gegrundet, als aus
der RechenKunſt gehohlet, und durch
Hulffe der Multiplication und Vermehrung
befeſtigget ſey. Sind demnach aus den
beyden Principiir mit zwey vermehret,
vier Formen kommen, und.aus dieſen
vier, mit In und Tang vermehret, acht
Formen worden; und endlich aus dieſen
acht, nach der Sineſer Meypung, die an
muthige darietat, und unrerſchiedliche
Mendqe aller Dinge entſtanden. Hierauf
refutiret Neuhoff den Marrinium, welcher ver
meynet, daß die Chineſer durch dieſe vier (oder
vielmehr acht)Symbola, die vier HauptMate

rien,
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ut?

finn ↄ2 Sz (0) eriu rien, oder Elementen, und die vier Haupt—
I Qualitaten verſtehen: da er doch ſelbſt anders

mn wo geſtehet, daß dieſe keute funf Elemente ſta-
tuiren, und die Haupt-Qualitaten gar nicht
kennen. Jchhabe aber nicht nothig, mich hie—

u bey aufzuhalten, ſonderng nug, aus dem Neu

Iu
hoff die Art und Auslegung ſolcher Figuren zu

ul entlehnen: Und damit man ſehe, wie viel

J

oder wenig obgemeldte Principia In und

I

laug iedweden Dinge mitgetheilet, pfle
gen ſie dieſelben auf beſondere Weiſe zu

ſchreiben oder abzubilden: als das Ver
vborgen? Vollkommene mit zween dop
pelten Strichen, wie hier zu ſehen,

aber das Verborgene Unvoll—
kommene mit einem einitten Striche, ſo
in der Mitte getheilet, alſo, das

oOffenbahre Vollkommene mit einem
ungerheilten Striche, das of
bahre Unvollkommene mit zween glei
chen weit von einander ſtehenden Stri
chen Alſo bilden ſie auch die

4 acht Hmbola oder Formen mit beſondern
Liguren, ſo aus lauter Strichen beſte

f hen, ab: als,
J

Den Himmekmit drey gantzen
“Ùâe

J

ſ

Die Erde mit drey getheilten9
Den Blitz mit zween getheilte

und einem gantzen,
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und zween getheilten

Das Feuer mit zween gantzen
darzwiſchen ein getheilter,

De denernenee.
Das Waſſer mit einem getheli

ten und zween gantzen,
Den Wind mit zween gantzen
 und einem getheilten.

GEndlich pflegen ſie auch die 64. Hmbola
oder Formen mit dergleichen Strichen

abzubilden, doch alſo, daß ſie iedem Hm
bolo ſechs Striche, deren etliche gantz,
etliche getheilet, zulegen.

Biß hieher Neuhoff, deſſen Worte auch
Dapperi Beſchreibung des Kayſerthums Sina
pag. ſ6. g7. von Wort zu Wort einverleibet

ſind. Ein mehrers von der gantzen Sache wird
der gelehrte Leſer finden in Philippi Couplet
Confucio, und zwar in der Proœmiali Decla-
ratione, Parte J. Paragrapho VI. ViI. ex VIII.
welcher weitlaufftig ausfuhret, wie das gantze
Fundament und Grund dieſer Lehre beruhe auf

dem Buche lekim, oder libro murationum, wo
fern es anders ein Buch zu nennen, ſind etliche
wenig hieroglyphiſche Linien und Figuren, wel
che der Urheber des Chineſiſchen Volcks, Fohi,
da man noch von keinen Buchſtaben wuſte, ſei

nen



24  (0) znen Nachkommen, wie einen Gordiſcheu Kno
ten, aufzuloſen hinterlaſſen. Dieſes Buchs
hatte Couplet ſchon droben im erſten Paragra-
pho gedacht, und ſelbiges merum ænigma ge
nennet, welches erſt nachdem die Chineſiſche
Monarchie 1goo. Jahr geſtanden, von einem
Oedipo ausgeleget worden, nemlich nom Konige
Ven vam, deſſen Sohn Cheu cum noch weiter

und ausfuhrlicher darinnen verfahren, aber es
hat einer ſo wohl als der andere, die Ratzel mit
Ratzeln, hieroglyphiſchen Notis, und Myſteriis
vermehret; biß ſoo. Jahr hernach der Chine
ſiſche Hauptlhiloſophus, Confucius, ſich der
Auslegung unterzogen, und alle des Fohi Linien
und Figuren theils ad naturas rerum, maxime
elementorum, quæ cujusque propriæ ſunt
aſſectiones qualitates, theils ad mores ac
diſciplinas hominum, referiret. Er hat ſich aber
ſelbſt ſo wenig Satisfaction damit gethan, daß
er in ſeinem Alter uber das Ratzel-Buch noch
einmahl commentiten wolte, wennihn nicht
der Tod daran verhindert hatte. Die Aber
glaubiſchen Nachkommen ſind daruber in vie
lerley Jrrthumer verfallen, und haben deſto
mehr Geheimniſſe hinter dieſen Linien und
Strichen geſucht, ie weniger ſie davon verſtan
den; ja ſie haben ſelbige gar zu GlucksWurf
fen und Wahrſagen gemißbraucht. Diß
Weirck nennet Neuhoff Cap. Il. p. ꝑj. Ie King.
und ſpricht, es werde wegen geheimer

Sachen,



S8 (0) e 95Sachen, ſo darinnen ſtehen, ſehr hoch
gehalten: und darinnen weitlaufftig ge—
handelt von der Generation, Corruption, Pato,
Weiſſagung aus dem Geſtirn, und eini—
gen naturlichen Principti,, tedoch nur
ſchlecht und ungeſchickc, ohne Beyfu—
gung dero Urſachen und Unterſcheid.
Diß Buch ttebrauchten die Sineſer noch
heutiges Cages in mancherley Weiß—
und Wahrſagungen, da ſie doch den
rechten Verſtand nicht wiſſen, oder nicht
wiſſen wollen. Endlich ſchreibt man
dieſem Buche wunderſeltzame Dinge zu,
und ſolches nur der Urſachen halben, weil
an deſſen Verſtand, wie man meynet, das
Vorwiſſen verborgener Dinge und alles
Ausgangs hanget. Die Liguren und
Bucyſtaben dieſer Sineſiſchen Schrifft
werden mit gewiſſer Anzahl gantzer.
und halber Striche abgeriſſen, und
dadurch naturlicher Dinge Urſprung,
Geſtalt und Eigenſchafften, mit gantzen
und halben Strichen, nach Beſchaffen
heit der Sachen, ſo zu bezeichnen, aus
gedruckt.

Weil Couplets Buch denen wenigſten Le—
ſern bekandt, ſo will ihnen zu gefallen das
HauptWerck von den Figuren abſchreiben,
wie es fol. XLil. zu leſen; daraus zugleich in
der aus dem Neuhoff droben excerpirten Be

G ſchrei
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ſchreibung ein und anders zu andern vorfallen

wirdDVOo RERVM PRINCIPIA.
Perfectum. Imperfectum.

Quatuor Imaginer ex duobur principiir
proxime nataæ.

Majus Perfectum. Minus Imperfectum.

Minus Perfectum. Majus Imperfectum.

Octo Figuræ ex quatuor magipibur

romanantesr.
Cœlum. Aquæ montium. lgnis. Tonitrua.

J. 2. 3. 4.Venti. Aqua. Maontes. Terra.

J. ĩ 6. 7. 8.as octo Figuras, ex quibus quatuor ac
perfectum, quiatuor ad imperfectum pertinent,
in Orbem qnoque deſcribunt, cum mutuo inter
ſeſe, nec non vario, ad quatuor Mundi Cardi-
nes aſpectu: Quibus etiam Cardinibus quatuor

Zodiaci puncta, Solſtitialia ſeilicet, Fqui-
noctialia, quibus dum media rurſus jungunt,
octo Zodiaci quoque puncta, quaſi Mundi
Cardines deſeribunt. Figuras interim ſic deſeri-
bunt, ut a capite primoque numero ſemicirenu-

lum



S (0) den 97lum quatuor conſtantem Figuris ac numeciis,
producant ad lævam; mox alterium a capite
(ſeu quinto numero) rurſus orſi cum totidem
numeris ac Figuris ad dextram deſcribant,
Orbemque totuim conficiant, hoc modo:

Cœlum
J

We*—5Septentrio.

2
Wer We

Ignĩs
30

Occidens.

vuoiio

9
eirby

Was Conplet aus dem Conlueio bon der
Conjunction oder Oppoſition dieſer Principio-
ram lehvet, iſt zu weitlaufftig, anhero zu uber

ſchreiben. Denn es laufft doch am Ende dahin
nus, plane ut perſpicuum ſit, octo Figuris ſic aliĩs
alias opponi, ut non tam cenſeri poſſit oppoſitio
terum contrariarum, quam earum, quæ, vel

G 2 per.
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permiſceantur, vel ſibi mutuo ſuccedant atque
opitulentur, amiea ſocietas. Ehe ich aber die
rechte Auslegung mache, achte vor nothig, dem
geneigten Leſer im Kupffer dieſes Monats eine
ſilberne achteckichte Medaille vor Augen zu ſtel
len. Das Original iſt in dem Furſtl. Medaillen
Cabinet zuGotha,und deſto rarer, ie weniger ich
mich erinnere, dergleichen in andern Cabineten

geſehen zu haben. Sie iſt vom feineſten Silber,
auf das ſauberſte ausgepraget, und hat in der
Mitten ein rundtes Loch. Auf der einen Seite

ſind zwar obige acht Figuren oder Symbola,
aber in einer gantz andern Ordnung, als beym

Couplet, zu ſehen.

Ceœœlum
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At (0) 99Was aber die Chineſiſchen Characteres auf
dem Revers anlanget, uberlaſſe ich dieſelbe an
dern auszulegen. Vielleicht werden dadurch die
beyden Solſtitia und Xquinoctia bedeutet, welche

nach Couplets obigen Worten ſonſt auch, von
den Chineſern zu dieſen Figuren pflegen ge—
ſchrieben zu werden. Die eigentliche Nachricht
muſſen wir aus China ſelbſt erwarten, dahin der
Hr. Geheimde Rath Leibnitz verſprochen,
mit ehiſten einen von mir in Hausblaſen em—
pfangenen Abdruck dieſer Medaille zu ſchicken,
an den daſelbſt ſich aufhaltenden Miſſionarium
P. Bouvet, welchem er ſchon vor dem Jahre von
ſeiner neuentdeckten Arithmetiea binaria part
gegeben, auch deſſen applauſum in der Antwort
allbereit erhalten hat. Die Medaille an fich
ſelbſt iſt gar kein Courant. Geld, ſondern ſie muß

auf eine ſonderliche Begebenheit gemacht ſeyn.
Denn wie aus der dritten Hollandiſchen Ge
ſandſchafft in Sina p. 62. sz. erhellet, ſo haben
die Chineſiſche Rayſer niemahls guldene
oder ſilberne Muntze wollen pragen
laſſen, um aller Betriegerey, wozu die
Chineſer ſonderlich geneigt ſind, vorzu
kommen. Daher von dem Silber bey
kleinen Stucken nur ſo viel mit einer
Zangen oder Scheere abgeſchnitten
wird, als daſſelbe, was ſie kauffen wollen,
werth iſt. Oder wie Neuhoff p. i0 davon

redet, die Wahren ſo man kaufft, bezahlet

G 3 man
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man mit kleinen Stucklein Silbers, wel—
che wie Schifflein kormiret, und unter
ſchiedliches Gewichts und Werths ſeyn.
Gleichwie aber aus der andern Hollandiſchen
Geſandſchafft pag. 78. 79. zu ſehen, daß guldene
und ſilberne SchauPfennige, die wie Schilde
geſtalt, und mit Chineſiſchen Buchſtaben be
zeichnet, von den Unter-Konigen und FeldHer
ren pflegen zur Verehrung ausgetheilet zu wer
den; Alſo ſtehe ich in den Gedancken, es habe

auch unſere acht-eckichte Medaille zu einem Ge
ſchencke gedienet, vielleicht unter den Gelehrten,
wenn ſie Licentiaten oder Doctores werden, von

welcher Solennitat Neuhoff pag. 232. ſeqq.
wehrern Bericht giebt. Jch finde zwar auch
beym Tavernier unter den Muntzen des Konigs
von Chada und Pera eine achteckichte, ſie iſt
aber nur von Zinn, mit Schlangen bezeichnet,
und groſſer als unſere.

Gnug von der Medaille. Wir muſſen
das Haupt2erck vollends ausmachen, und
Anfangs ſo wohl den Erfinder, Fohi, als das
Buch le- Kinroder Ne-King, darinnen die Figu
ren geſchrieben ſtehen, mit einander betrachten.

Won beyden wollen wir noch einmahl Couple-
tium anhorem aus der Vorrede uber die Chro-
nologiam Sinicam pag. 8. da er ſchreibet: Cæte-
rum quod Hiſtoria Sinica, ut abipſo Pobi gentis
Conditore ſumit exordium, digna ſit cui fides
detur, argumento eſſe poſſunt, primo quicdem.,

quod
J
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St (0) iorquod hodieque apud Sinas eſt primæ auctorita-
tis; moniuinentum illud literis (ſi tamen litteris,

non lineolis potius) exaratum, quod It Kim
-dicitur, ipſi Fohi a tota poſteritate nullo
refragante tribuitur, quas quidem lineolas ſeu
figuras 64. (quarum ſingulæ ſex lineolis con-
ſtant, partim integris, partim interruptis) eom-.
mentatus fuit 1800. fere poſt annis, Rex l'en
vam, hujus ſilius Cheu cum, ſexcentis fere
poſt annis ipſe Confucius. Was nun den Er—

finder Fobi anlanget, ſo iſt aus Andrex Mulleri
Baſilico Sinenſi pag. 4. 5. zu mercken, daß ihn
etliche noch vor der Sundfluth zu Lamechs
Zeiten, etliche aber zoo. Jahr nach der Sund
fluth ſetzen. Und der erſteren Meynung
ſcheinet Müllerus ſelbſt zugethan geweſen zu
ſeyn: Denn warum hatte er ſonſt in Notis ad
Abdallam pag. 22. da vom Fohi gehandelt wird,
den Thubal Cain hieher referiret? Auch
gehoren diejenigen hieher, ſo mit Neuhoff
pag. 364. ſagen, daß Fohi im Jahr vor
Chrini Geburt 2952. zum RKayſer in
Ching erwehlet worden; denn um dieſe
Zeit hat Lamech gelebet. Und Couplet ſelbſt
gehet nicht weit davon ab, wenner in gedachter
Præfation kurtz vor obangezogenen Worten
a Fohi ad hunc usque annum 1683. quo hæe
ſeribimus, annos quater mille duntaxat ſex-

centos triginta zehlet. Denn 1683. von
4630. abgezogen, kommen 2947. Jahre her

G 4 aus:



aus: und ſcheinet Coupletius denen zugethan
zu ſeyn, welche die æram vulgarem nach Chriſti

vorgeben.
48 Ware demnach Fohi und ſein Buch le Kim

noch vor der Sundfluth geweſen, vor mehr als
a65o. Jahren. Jch laſſe aber dieſe Rechnung

J in ihrem Werth und Unwerth beruhen, und
J remarquire aus dem oberwehnten Arabiſchen

Scribenten, Abdalla Beidavæo, daß Fohi er—

iuri

rlu funden habe peculiare ſcribendi genur. Arithme-

ut ticam, Contractur& Rationaria. Zu der ſon
derbahren Art zu ſchreiben referiret Martinius

wir droben gehandelt, und bald mehr ſagenM werden. machts beſſer,
D ſchreibet in China illuſtrata p. 228. daß Fohi

eine gewiſſe Art von Buchſtaben erfunden, aus
uinn S]ccchlangen und Drachen gemacht, davon er

etliche in Kupffer beyfuget, wie auch Neuhoff
thut pag. 224. und beyde melden, des Kayſers

Lauff werde deshalben das Drachen? Buch
genennet.

Mit groſſerer Aufmerckſamkeit iſt anzu
ſehen, was Ahdalla bezeuget, daß Fohi die
Ariihmeticam erfunden. Denn dieſes iſt eben
die von Herrn Geheimden Rath Leib
nisen nach ſo viel hundert, ja tauſend Jahren,

gluck
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glucklich wieder gefundene Arithmetica binaria,

welche alle die in des Fohi Rechen-Buche,
N King oder le-Kim, vorkommende Figuren
glucklich aufloſet: Wogegen alle der Chineſer
vergebliche Phyſicaliſche, Moraliſche und an—
dere Grillen lauter Narretheyen ſind. Wir
wollen zu dem Ende alle droben aus dem
Neuhoff und Couplet beſchriebene Figuren
nach den Regeln dieſer Arithmetic ohne Muhe
auslegen. Jnsgemein iſt zu mercken, daß die
zwey halben Striche eine Null, und die
gantzen Eins bedeuten. Nun darff man nur
die droben geſetzte Tabelle der Numeration
conferiren, und wo zwey oder drey Zahlen im
Fortgange ſich finden, alle;eit zu dem vorher
gehenden ſo viel Nullen ſchreiben, als Zahlen
in folgenden dazu kommen. Die braxis wird
alles klarlich vor Augen legen:

0O Doo
J

O

o00o1 1
010 2E— 0
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Hieraus ſehen wir ohne weitlaufft

Beweiß, daß weder Perfectum noch
perfectum, weder Majus noch Minus,
der Cœlum noch Terra, noch die'ant
oppoſita, hier ſtatt finde, ſondern da
die bloſſe Ordnung der Zahlen nach
Reguln der Arithmetiecæ binarisæ alſt
fordere. Gleich wie nun die acht d
ſtrichichten mit ſich ſelbſt multiplic

Ga. machen; Alſo wollen wir auch!
64. Figuren mit einander in ihrer Ordn
herſetzen, und unſere ietztgewöhnliche Za
beyfugen:

ooo
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Wenn nun das Buch JeKimic
Ye-King allerdings und ohne iemar
Widerſprechen vom Fohi gemacht iſt,
nicht die erſten Figuren von ein zwey
dreyen Strichen, ſondern nur die let
von ſechſen in ſich halt, wie Coupleten
undeutlich zu verſtehen giebt; ſo hat ged.

ter Kayſer Fohi ein bloſſes LuſtSpiel
den vier- und ſechzigerley Zahlen vo.

nomn



nommen, dergeſtalt, daß er allezeit zwey und
zwey gegen einander geſetzt und verkehret
Als in der erſten lauter eins, in der andern
lauter Nullen. Jn der dritten ooooir. Jn
der vierdten umgekehrt 1oooio0. Jn der
funften ororii. In der ſechſten wieder um—

gekehrt mioio. In der ſiebenden ooooto.
In der achten wieder umgekehrt oioooo.
Und ſo fort an. Irren demnach die Chineſer

nicht. nur darinnen, daß ſie die an einander
hangenden und eine Figur machenden ſechs

Striche allezeit theilen, und iedwede Helffte
beſonders erkharen: ſondern auch, daß ſie.mit
ihrem Confueio die Auslegung von unten
bit oben aus machen, da vielmehr die
Striche, nach der ſonſt bey den Chineſern
gemeinen Art zu ſchreiben, von oben herun
ter gehen. Am ullermeiſten aber irren ſie,

wrenn ſie dieſes in Gegeneinanderſetzung der

Zahlen beſtehendes Luſt-Spiel zu un—
verantwortlichen Zeichendeutungen und
Wahrſagereyen mißbrauchen. Sonſt
müchte wunſchen, das bey ihnen ſo hoch ge
haltene Buch e. Kim oder Ye- King ſelbſt

zu ſehen, vielleicht könte zu deſſen Erlau
terung noch ein mehrers beytragen. Jn

zwiſchen
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zwiſchen muſſen wir mit denen beym Cou-
plet fol. XLIV. befindlichen Figuren zu
frieden ſeyn, darunter wir aber die rechten
Zahlen alſo placiren, daß wir mit Romi
ſchen Numeris anzeigen, wo iedwede in
dem obigen Tafelein anzutreffen, und die
Ziefern ſelbſt gleich darunter ſetzen, um
einem iedweden allen Zweifel zu benehmen,

daß anders nichts, als ein luſus ingenii,
und bloſſe Zahlen Verſetzung darunter ver
borgen liege.

u7TABULA
Sexaginta quatuor Figurarum

ſeu Liber mutationum
Ve. Kim dictus.

a «aaaererre e
Cœlum Terra  Toniĩtrua Aqqua

eνr auν
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17 18. 19. 20.Aquæ m. Maontes Terri Vemi

Venti Aquæ m. Terra

XXV XXXVill Ill XLvVIIIorioor 10oorio ooooirt liooo

21. 22. 23. 24.Igais Monter Adontes Terra

Tonitrua lgnis Terra Tonitrua

xLli XxXxval XXxXxu l
ioioot 10010ot 10o0000 ooot)i:

25. 256. 24. 28.Cœlum Montes Montes Aquæ m.

Tonitrua Cœlum  Teonitrnaa Vemii-
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29. 30. 3zi. 32.Aqua lgnis Aquæ m. Tonitrua

Aqua Ignis Montes Venti

XxVlIll XLV XXVIII Xlvcroos rIGö oriioo coirio

gz 34. 35. —38. J

Ceetuim Lounitrua lgnis Terra

Montes Aqua
ç

Tinte XxInu xx Xrrotor? 1oe orotieoot ooioio
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41. 42. 43. 44.Montes Venti Aquæ m. Ceelum

Aquæ m. Tanitrua Celum Venti
75—

XXXV XLIX XXXI  LILXlII
1000o11 110001 orirIt 11EIIO

45. 46. 47. 48.Aquæ m. Terra Aquæ m. Aqqua
S

Terra Venti Aqua VentiE
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53. J4. 55. J6.Venti Tonitrua Tonitrua Ignis
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Montes Aquæ m. loenis Montes

Lu xi xlli XLivtioroo ootortt ooi ioi io1ioo

97 58. 59. 60.Venti Aquæ m. Venti Aqua

Ventii Aquæ m. Aqua Aquæ m.
ü—
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61. es62. 63. 64.Venti Tonitrua Aqua Ignis

Aquæ m. Maontes lgnis Aqua
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rig S (0)Da haben wur nun das gautze Geheimniß,
woruber ſich die Chineſer langer als 2000.
Jahre her, den Kopff vergebens zerbrochen
haben, und muß man ſie billig auslachen, da
ſie die klugſte Nation unter der Sonnen ſeyn
wollen, und ſich ruhmen, daß ſie allein zweh
Augen haben, andere Leute aber nur eins. Es
leidet auch das ihnen von llaaco Voſſio juge
theilte hochſte Lob ziemlichen Abbruch, und
wenn er noch leben ſolte, wurde er ſein Bekant
niß, daß die Chineſer von den Europaern in
der Aſtronomie ubertroffen würden, auch auf
die Arithaeticam extendiren muſſen. Wir
beſchlieſſen mit Coupleis wenig geanderten
Worten: Atque hæc eſt demuin illa ſexagima
quatuor Figurarum tabula, tot  ingenioruim. Si-

nenſfium tetrica, ne dieani liſlis exereitatio
aut labyrinthus, equo ne Gunfueins quidern ſe
potuit expedire. Solus Leibnizius filum Ariadnes
invenit, ſummoò inpoſterum  merito omnibus
Sinenſium philoſophis præpongndus.
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IV.

Beſchreibung
der Leibnitziſchen Rechen

NMachine.

Ipecimen Machinæ Arithmeticæ, a me
vadolefeente inventæ, quam exhibeo,

T

jam Atino i673. ſocietati Regiæ Lon-
dinenſi oſtendi. Paulo provectiorem
mox vidit Academia Regia Pariſina. Et
tune quidém Dn. Matthion Mathemati-
cus eruditus Lutetiæ agens in edita a ſe

Tabula æri inciſa, qua Orgyiam (Toiſe)
in iooso. dbartes æquales dividebat, eique
operatides in ſtin vulgarem accommo-
dabat, notavit; machina mea aghibita
(quanrhidtat) caiculos a pueruloperagi
poſfe.Ptentioneim quoque ejus fecit
cefebefiiinus Tſehifnhufius in Medicinæ
Nentf editione novisſima. Viri excel-
lentes Anconius Arũaldus, Chriſtianus
Nugenũus S elckiĩſedeeus Theveno-
tius, qui viderant, teſtati ſunt per literas,
quanti facerent, horiâtique, ne oblivione
mandaretur.

H 5. Con-



120  (o)Conũiſtit ex duabus partibus, Immobili
c; Mobili. In parte immobili per fora-
mina duodecim apparent rotulæ in iis
notæ numericæ oooooo inogs. Inpar-
te mobili viſitur Rota una majuſcula
octo minuſculæ. In Majuſcula exterius
interiusque inſeriptæ notæ o. 1. 2. 3. 4. 5. 6

7. 8.9. interque utrumque notarum Cir-
culum eſt limbus mobilis foraminum
decem, notis reſpondentium. Rotarum
Minuſcularum euivis inſeriptæ ſunt exdem

notæ, adeſtque index, qui eircumagi
poteſt, ab his indicibus monſtrantur
notæ ooooi7o9, eoque fit, ut exdem notæ
etiatn per earundem rotarum foramina
ſeſe uno aſpectu inaque in linea oculo
offerant.

Operatio hæc eſt: Sit datus numerus
Multiplicandus per datum Niumeruni
Multiplicantem, modo Producfum non
excedat duodeeim notas, Ex. gr. I7o9. nu-
merus anni currentis mukiplicari debeat
per 365. numerum dierum; itaque, po-
ſito prius per fotamina octo rotarum
apparuiſſe non nit, indiculi in rotis
quatuor minuſeulis dexterrimis admo-

Vean-



veantur notis i709: partis autem mobi-
lis (a ſitu, qui in figura apparet dextror-
ſum promotæ) hic ſit initio ſitus: ut
nota prima octo Rotarum partis mobilis
reſpondeat notæ primæ duodecim rota-
rum partis immobilis; uti nune in figura
reſpondet tertiæ. Porro notæ partis im-
mobilis initio ſint itidem non niſi o.
Quia jam 1709. debet multiplicari per
365. multiplicetur prinium per 5. quod
ita fiet: brevis ſtylus infigatur foramini,
quod reſpondet Numero 5. in r ta ma-
juſeula exterius notato. Deinde Magna
Rota (nondum hactenus memorata) in
metlio fere partis mobilis conſpicua, ar-
repto dextra eapulo ejus circumagatur;
quo facto ſimul movebitur limbus mobi-
lis rotæ majuſculæ. Is modus continue-
tur, donee, (quod mox fiet) ſtylus fora-
mini limbi infixus, cum limbo circum-
actus in obſtaculum incurrat, quod in
Rota Majuſeula comparet inter o 9.
Quo facto ex reſiſtentia almonebimur,
abſolutam eſſe hanc operationem, per
foramina partis immobilis dexteriora ap-
parebit productum exi7o9. per5. nempe

8545.
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44 8545. Sed quia plures ſunt notæ in mul-

tiplicante, proxima aprima eſt 6; pro-
movebimus ppartem mobilem finiſtror-
ſum, ita ut prima nota Rotarum octo,

J

J decim. Hoe facto, ſtylum infixum hactenus

lue
ſoramini exterius notato, 5, infigemus

foramini etiam exterius notato 6. jamque
iterum capulo arrepto rotam illam

J Magnam in Medid partis mobilis poſitam

n in
un circumagemus, donece ſtylus in obſtacu-

ſ

lum impingat: eaque ratione non tantum
an numerus multiplicandus 1709 multipli-

catus erit per 6. ſedetiam productum erit
J

Iul tiplicatore nota 3. Itaque iterum uno

»un
additum producto priori, notæ partis
immobilis dexteriores perforamina com-

J
ut parentes erunt iIiogg. Supereſt:in mul-

ſ

x

2

11

h

7 2

J

J

J

in erit

Zradu promoveatur pars mobilis ſini-1l ſtrorſum &e ſtylus infigatur foramini in

n un
J limbo, quod reſpondet notæ exteriori 3.
J atque ita Machina ineo erit itatu, quem
un Figura exhibet. Aec tune demum, cir-
lin cumacta tertium Rota magna, donec ob-
in

ſtaculum ſentiatur, numerus multipli-

in candus mo9. non tantum muſtiplicatus



erit per 3. ſed etiam productum ſimul
prioribus erit additum, prodibitque pro-
ductuin integrum ex 1709. multiplicato

per 365. nempe 623765.

1709

369
8545

102 54

 Nratio, i αtione vel Diviſione, quod
nihil reket?; auaatus· ſit numerus multi-

rna

plicandüs, modo machinæ magnitudi-
nem (hoc boco octo notas) non excedat;
eodem enim tempore res peragitur, ſive
multarum ſive paucarum ſit notarum.
Mentis nullam fere attentionem requiri

manifeſtum eſt, ut hoc, quicquid eſt,
merito diei poſſit, opus infantum. Di-
viſio eadem faeilitate reciproco opere
peragitur, nec quæritur nota quotientis,
ſed ipſa ſe offert. Dividendus collocatur

in
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in rotis partis ininobilis, ubi demum
Reſiduus conſpicuus munet. Diviſor ex-
hibetur in rotis minuſculis partis mobi-
lis, Quotiens per notas ſingulas circuli
interioris, quarum ex advérſo ſtylus poſt
operationem quieſeit, deſignatur: cum
multiplicatio circulo exteriore ſit uſa

pars mobilis in machina, durante divi-
ſione, quoties opus promovetur dextror-
ſum; cum in multiplicatione promota
fuerit ſiniſtrorſum. Aldditio coneipi
poteſt, ut multiplicatio per unitatem,
Subtractio, ut diviſio, cujus aumriens uni-

tas. Ita quatuor, qua x
habemus, quibus omnia

Aultiplicationis

Quanquam Additio &e dr

tatione perfacile in Machina per ſe eſſi-
ciantur, ita quidem, ut parte

mobili opus non ſit.
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Jftertfgertrertrtse
J.

Iiſputatio Metaphyſica de Principio indi.Læ Lipfiæn 1663. 4.

Z2. Specimen quæſtionum philoſophicarum
ex jure collectarum. Lipſiæ 1664. 4.

3. Diſputationes duæ Juridicæ de Conditioni-

bus. Lipſiæ 1665. 4.
.4. Tract. de arte Combinatoria, cui ſubne-

xa eſt Demonitratio exiſtentiæ Dei ad Mathema-
tieam certitudinem exacta. Lipſ. A. 1666. Recuſ.
rrancofurti 1694. 4.
g. Diſputatio inauguralis de Caſibus perple-

vis in jure. aAltorfi 1666. 4.

Obige Juriſtiſche Sachen ſind hernach
uu. unterfolgendem Titul gedruckt.

6. Specimina juric: LSpecimen difficultatis
in jure, ſtu diſertatio de Caſtbut perplexit. Iſt
Srerimen Encydlupediæ in jure, ſiu Quaæſtiones
Philoſophicæ amæœniorer ex jure collectæ. III. Spe-
cimen certitudinis ſeu demonſtrationum in jure
exhibitum in doctrina conditionum, auctore Gott-

fredo Guilielmo Leibnizio. Frfti. 1672. 4.
J7. Speeittitu. Demonſtrationum politicarum

pro eligends Rege Polonorum, novo ſoribendi

Ja2 genere



genere ad claram certitudinem exactum, auctore
Georgio Vlicovio Lithuano. Vilnæ 1669. i2.

8. Nova Methodus diſcendæ docendæque
Jurisprudentiæ cum ſubjuncto Catalogo Delſide-
ratorum in Jurisprudentia. Frfti 1668. 12.

9. Corporis juris reconcinnandi ratio Mo-
gunt. eod. 12.

10o. Nizolii Antibarbarus Philoſophicus cum
præfatione notis. Francofurti 1670. 4.

11. Epiſtola nomine Domini de Boineburg
ad Viſſowatium Socinianum ſub Tit. Sacro-
ſancta Trinitas per nova inventa Logica defenſa.
Jſt der zu Wittenberg heraus gekommenen
collectioni Libror. nov. von Herrn Prof. Lyſero
zu Helmſtadt inſerirt.
12. Nova hypotheſis Phyſica ſeu Theoria

motus. Mosguntiæ 1671. 12. Jſt zu Londen
nachgedruckt, und von Herrn Knorren von Ro
ſenroth ins Teutſche uberfetzet Tthom. Browns
Pſeudoxiæ Epidemicæ an. 1680. bepgefugt.

13. Notitia opticæ promotæ ad Spinoſam

1671. 4. ⁊J14. Methodus ad eorſfleiendum aceuratum

horologium portatile A. 1675. im Journal dee
Sgavans.

15. Relatio de quodam cervo; qui circa ea-

put mire a natura formatus erat; im Journal
des Sgavans A. 1677.

16. Relatio de Phoſphoro a Domino Craſtio
invento. Eben daſelbſt inlerirt; hernach aber

weiter



weiter ausgefuhrt in den Miſeellaneis Beroli-
nenſibus.

17. De Jure Suprematus Principum Imperii
unter dem Nahmen Cæſarini Furſtnerii. 1678. 8.
Etliche mahl nachgedruckt.

18. Entretien de Philarete d'Eugene ſur la
queſtion du temps agitée Niinmwegue, touchant
le droit d' Ambaſſade des Electeurs Princes de

FEinpire. 1678. 12.
19. Nova methodus, cujus beneſicio videre

licet, num numervs ſit primitivus? Jm Jour-
nal des Sqavans. 1678.

20. Lettre ſur la Quadrature d'une partio de
la Roulette. Ibid.

21. De vera proportione circuli ad quadra-
tum cireumſeriptum in numeris rationalibus.
Actis Eruditorum Lipſ. 1682. inſertum.
22. Unicum Opticæ, Catoptricæ Dioptri-
cæ Prineipium. Ibid.

23. Meditatio de Separationesalis aquæ dul-
cis, novoque ſeparationum Chymicarum ge-
nere. lIbid.

J

24. Meditatio de interuſurio ſimplice, Act.
Erudit. Lipſ. 1683. inſerta.

29. de Dimenſionibus figurarum invenien-
dis ipecimen 1684. Actis Erudit. Lipſ. inſertum.

26. Demonſtrationes novæ de Reſiſtentia
Solidorum. Ibid.

27. Nova methadus pro maximis minimis
itemque tangentibus, quæ nec fractas nec irra-

J3 tiona-



tionales quantitates moratur ſingulare pro illis
calculi genus. Ibid.

28. Meditatio metaphyſica de cognitione,
veritate ideis. Ibid.

29. Demonſtratio Geometrica regulæ apud
Staticos receptæ de momentis gravium in planis
iĩnclinatis nuper in dubium vocatæ ſolutio ca-
ſus elegantis, in Actis Novembr. 1684. p. yI2.
propoſiti, de globo duobus planis angulum re-
ctum facientibus ſimul incumbente; quantum
unumquodque planorum Pprematur, determi-
nans. Act. Erud. 1685.

30. Brevis deimonſiratio erroris memorabilis
Carteſii aliorum eirea legem naturæ, ſecun-
dum quam volunt a Deo eandem ſemper quanti-

tatem motus conſervari; qua in re mechani-
ca abutnntur. Act. Erud. 1686.

31. Meditatio nova de Natura anguli conta-
ctus oſculi, horumque uſu in practica Matheſi,
ad ſiguras faciliores ſuccedaneas diſfeilioribus
ſubſtituendas. Ibid.
Zz2. De Geometria recondita Analyſi indi.

viſibilium atque jnfinitornm addenda his, quæ
dicta ſunt in Actis 1684. Acta Erud. 1686.

33. Meditatio de Lineis opticis Actis Erudit.
1689. inſerta.

34. Schediaſma de Reſiſtentia medii mo-
tu progenitorum gravium in medio reliſtente.
Ibid.

z5. Ten-



Ipid.36. De Linea Iſochrona, in qua grave ſine
acceleratione deſcendit de controverſia cum
Du. Abbate de Catelan. Acta de A. 1689.

37. De cauſa gravitatis deſenſio ſententiæ
ſuæ de veris naturæ legibus contra Carteſianos.

Acta Erudit.1690.
38. O. V. E. Additio ad ſchediaſma de Medii

Reſiſtentia. Act. Erud. 1689.
39. O. V. E. Quadratura arithinetica com-

munis Sectionum conicarum, quæ centrum ha-
bent, indeque ducta Trigonometria Canonica
ad quantamcunque in numeris exactitudinem a
Tabularum neceſſitate liberata; cum uſu ſpe-
ciali ad lineam Rhomborum nauticam, apta-
tumque illi planiſphærium. lbid.

40. De linea, in quam flexile ſe pondere
propiio eurvat., ejusque uſu inſigni ad invenien-
das quascunque medias proportionales loga-
rithmos. Act. Erud. 169 1.

4i. De ſolutionibus problematis Catenarii vel
Fanieularis in Actis Junii i1691. aliisque a Dn. Jo.

Bernoullio propoſitis. Ibid.
42. De Legibus naturæ vera æſtimatione

virium motricium contra Carteſianos Reſponſio
ad rationes a Dn. Papino menſe Januarii proxi-
mo in Actis p. 6. propoſitas. Ibid.
43. De motu pendulorum ſehedula. Ibid.

44. Lettre ſur la queſtion, ſi Peſſence] du
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1692.

eorps conſiſte dans letendue. Journal des Sca-
vans 169 1.

45. De la Tolerance des Religions, Lettres
de Mr. de Leibnitz Reponſes de Mr. Peliſſon,
ou quatrieme partie des Reflexions ſur les diffe-
rents de la Religion. Pariſ. 1692. 4. g.

46. O. V. E. De linea ex lineis numero in-
finitis ordinatim ductis inter ſe concurrentibus
formata, easque omnes tangente, ac de novo
in ea re Analyſis infinitorum uſu. Acta Erudit.
1692.

47. Aenigma Geometricum de miro opificio
teſtudinis quadrabilis hemiſphæricæ; Lipſiæ
1692. 4.

48. Generalia de natura linearum angulo-
que contactus oſculo provolutionibus aliisque
cognatis eorum uſibus nonnullis. Act. Erud.

49. Diſcours de la Chainette, ou ſolution
d'un probleme fameux propoſé par Galilei, pour
ſervir d'eſſai d'une neuvelle analiſe des infinis,
avee ſon uſage pour les logarithies une appli-
eation a l'avancement de la navigation. Jour-
nal des Scavans.

5o. Extrait d'iune Lettre a Monſieur Faucher
Chanoine de Dyon fur quelques Axiomes Philo-
ſophiques. Ibid.

gi. Nouvelles remarques toueliant l'analiſe
des trknſeendentes, differentes de celle de la
Geomnetrie de Mr. Deſeartet. Ibid.

52. Fpiſt.
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52. Epiſt. de novis quibusdam literariis Tent-
zelii colloquiis menſtruis p 1oos. Anno 1692.
inſerta.

53. Meditatio de ſignifieatione voeis blaſon
ad Dn. Gallois. Journal des Sgavans.

54. Speeimen Protogææ. Act. Erud. 1693.
55. Additio ad ſolutionem problematis in

Actis 1692. p. 274. propoſiti. Ibid.
ſ6. Supplementum Geometriæ practicæ ſeſe

ad problemata tranſcendentia extendens, ope
novæ methodi generaliſſimæ per ſeries inſinitas.

Ibid.
57. Additio ad problema Majo nupero in

Actis p. 235. propoſitum.
gg. Supplementum Geometriæ dimenſoriæ
ſen generalisſima omnium tetragoniſmorum
effectio per motum: ſimiliterque multiplex
conſtructio lineæ ex data tangentium conditio-

ne. lbid.59. C. H.  Deſignatio de Problemate Ber-
nulliano in Ackis hujus anni propoſito, cum
Leibnitii de eadem materia epiſtola. Ibid.

60. Extrait d'une lettre, pour ſoutenir ce
qu'il y a de lui dans le Journal des Sgavans du 18.

Juin 1691.61. Notata cirea vitam doctrinam Carteſii.

v. Thomalſii Hiſt. Sapient. ſtultit.
ö2. Regle generale de la compoſition des

mouvemeèens. jurnal des Sgavans 1693.

6z. Epi-



63. Epiſtola ad Tentzelium de Nodotii frag-
mento Petronii. Monatl. Unterredungen 1693.

64. Codex Juris gentium Diplomaticus. Ha-
noveræ 1693. fol.

s65. Schrifftliches Bedencken von dem
ReichsPanier und der Wurtembergiſchen
Sturm-Fahne. Hanover 1694.

66. De primæ philoſophiæ emendatione
de notione ſubſtantiæ. Acta Erudit. 1694.

67. Nova calculi differentialis applicatio
uſus, ad multiplicem linearum conſtructio-
nem, ex data tangentium conditione. Ibid.

68. Conſtiuctio propria problematis de cur-
va lſochrona paracentrica: ubi generaliora
quædam de natura calculo differentiali oſcu-
lorum, de conſtructione linearum tranſcen-
dentium, una maxime geometrica, altera me-
chanica quidem, ſed generalisſima. Accesſit
modus reddendi inventiones tranſcendentium
Literarum univerſalis, ut quemvis caſum com-
prehendant tranſeant per punctum datum.
Ibid.

69. Epiſtola de Hiſtoria medica certarum
Provinciarum quotannis edenda Jaurnal des
Scavans 1694.

70. Epiſtola ad Tentzelium de vana Aimari
arte rhabdomantica. Monatliche Unterredung
169 4.

71. Brief an eben denſelben, das zu Leyden
gedruckte Leben des P. de la Chaiſe betreffend.

7a. Lettre
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72. Lettre ſur la connexion des Maiſons de
Brunsvie d'Eſte. Hanover 169.

73. Specimen Dynamicum pro admirandis

naturæ legibus circa corporum vires mutuas
actiones detegendis ad ſuas eauſas revocandis.

Act. Erud. 1695.74. Notatiuncula ad conſtructiones lineæ, in
qua Sacoma, æquilibrium cum pondere moto
faciens incedere debet, Februario proximo datas:

quædam de quadraturis. Ibid.
75. Reſponſio ad nonnullas difficultates a Dn.

Bernardo Nieuwentiit circa methodum diſferen-

tialem ſen infiniteſimalem motas. Ibid.
7s6. Addenda ad Schediasma proximo menſe

Julio p. z1o. ſq. inſertum. lbid.
77. De novo centri gravitat:s ad dimenſiones
ſpeciatim pro areis inter curvas paralelas de-

ſeriptas ſeu rectangulis curvilineis; ubi de pa-
rallelis in univerſum. Ibid.

78. Relatio de Ipecacuanha novo antidy-
ſenterico Americano, magnis ſuccesſibus com-
probato. lbid. Separatim etiam 1696. prodiit

in g.79. Siſteme nonveau. de la nature de la
communication des ſubſtances, ausſi bien que
de lunion qu'il y a entre Pame le corps. Jour-
nal des Scavans 1696.

go. Specimen hiſtoriæ arcanæ de vita Ale-
xandri VI. Papæ ex diario Johannis Burchardi
Ceremoniarum Magiſtri editum, cum præſatio-

ne. Hanoveræ 1696. 4. gi. No-



gt. Notatiuneula ad Decembrem 1695. Actis
Erudit. 1696. inſerta.

82. Meditationes de origineermanorumGal-
lica lingua Diario Erudit. Berolinenſi inſertæ.

83. Communicatio ſuæ pariter duarumque
alienarum ad edendum ſibi primum a Dn. Ber-
noullio, deinde a Dn. Marchione Hoſpitalio
communicatartim ſolutionum problematis cur-
væ celerrimi deſcenſus a Dn. Jo. Bernoullio Geo-
metris publiee propoſiti, una cum ſolutione ſua
problematis alterius ab eodem poſtea propoſiti.
Acta Erudit.697.

84. Novisſima Sinica, eum pererudita præfa-
tione. Hanoveiæ 1697. 8.

85. LebensLauff des hochſeel. ChurFurſten
Erneſti Auguſti.

86. Accesſiones hiſtorieæ. Tomi IIl. Hano-
veræ 1698. 4to
87. Specimen de ipſa natura ſive de vi inſita,

actionibusque creaturarum; pro dynamicis
ſuis confirmandis illuſtrandisque. Acta Erudit,
Anno 1698.

88. Reſponſio ad Dn. Nie. Fatii Duillerii im-
putationes; accesſit nova artis analyticæ ptomo-
tio ſpecimine indicata; dum deſignatione per
numeros aſſumtitios loco literarum, algebra ex
arte combinatoria lucem capit. Acta i700o.

89. Mantiſſa Codicis Jaris Gentium Diplo-
matici. Hanoveræ i7op. fol.

9o. Obſervationes de principiis juris. Monatt.

Auszug 1700. 91. Epi-



9i. Epiſtola reſponſoris. de Methodo Bota-
nica ad Diſſertationem A. C. Gakenholzii. Ibid.

92. Entwurff, betreffend dasjenige, was
nach heutigem VolckerRecht zu einem Konig
erfordert wird. Monatl. Auszuge r70o.

93. Diſſertatio de Nummis Gratiani Augg.
Aug. cum GLORIA NOVI SECULI. lbid.

94. Anmerckungen uber Herrn Schilters
Specimen Gloſſarii Alemannici. Ibid.

95. Extrait d'une lettre touchant la genera-
tion de la glace touchant la Demonſiration
Carteſienne de l'exiſtence de Dieu par le R. P. La-
iny Benedict. Memoires de Trevoux. 1701.

g6. Bedencken uber des Herrn Renoult A
bentheuren unſer Lieben Frauen. Monatliche
Auszuge 1701.

97. Reflexions uber die Teſtamente der
Printzen von Oranien. lbid.

98. Specimen novum Analvſeos pro ſeientia
infiniti eirea ſummas Guadraturas. Acta

Erud. 1702.
g9g9. De Lineæ ſuper linea inceſſu ejusque trĩ-
bus ſpeciebus, motu radente, motu provolu-
tionis compoſito ex ambobus. Acta Erudit.

i7os.1oo. Epiſtola, quam pro ſua hypotheſi mo-
tus planetarii olim (Febr. 1689.) Actis inſerta,

ad amicum ſeripſit. Ibid.
1oi. De Hickeſii Theſauro Linguar. Septen-

trionalium judicium. Supplem. Act, Erud.
102. Seri-



1o2. Scriptores Rerum Brunsricenſium. Tom.

I. Lipſ. S70o7. Tom. II. i710. Tom. III. r7ut.
Lipſiæ in fol.

103. Theodiecée ſur la bonté de Dieu, ſur la li-
berté de Fhomme ſur Forigine dumal. Am-
ſterdam. 1710. 8.

104. Epiſtola, in qua cogitationes ſuas circa
fententiam infiniti ad Cl. Wolffium perſeripſit.
Supplem. Actor. T. V.

Den WMiſeellaneis Berolinenſibus hat er fol
gendes inſeriret:

105. Brevis deſignatio meditationum de origi.
nibus Gentium, ductis potisſimum ex indiecio
Ungnarnm.
ſoo. Oedipus Chymieus ænigmatis Græeticx

Germanici. re107. Annotatio de quibusdam Ludis, imori-
mis de ludo quodam Sinico; differentiaque Sca.

ehii Latrunculorum, novo genere Ludi
Navalis.

1o8. Hiſtoria inventionis Phopphori.
1o9. De elevatione vaporunmi de corporibus

ouæ ob cavitatem inclufam iri aqua natare poſ-
ſu nt.

110. Epiſtola de figuris animalium, quæ in
lapidibus ohſervantur, Lithozoorum nomine
venire poſſent.

iii. Annotatio de Luce, quami quidam Au-
roram borealem voeant.
u2. Symbolismus memorabilis ealeuli Alge

braici
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braici Infiniteſimalis, in comparatione poten-
tiarum differentiarum; de lege Homoge-
neorum tranſcendentali.

irʒ. Conſtructio Prohlematis ducendi rectas,
quæ tangunt lineas centrorum gravitatis.

II4. Annotatio de arte Noribergenſi ſpecnla vi-
trea conficiendi ſine foliis.

ii5. Ientamen de natura remediis Reſiſten-
tiarum in machinis, quæ a corporum ſuperinceſ-
ſu oriuntur.

n6. Brevis deſcriptio machinæ Arithmeticæ.
Opige Dinge hat er, wie geſagt, den Miſcellaneis
Kerolinenſibus inſerirt.

ir7. Epiſtola ad S. R. Abbatem Molanum de
Principiis operis Pufendorffiani de oſficio homi-
nis civis. Bucher-Saal. i7ir.
1tg. Obſervatio, quòd rationes ſive proportio-

nes non habeant locum circa quantitates nihilo
minores, de vero ſenſu methodi infiniteſima-
lis. Acta Erudit. i7i.

ug. Eloge Critique des Oeuvres de MilordvVchattsburg. iſt der Hiſtoire Critique de la litera-

ure inſerirt.
i2o. Remarques ſur.laRegle artificielle du Tems

de Mr. Sullv, touehant la maniere de gouverner les
Horloges à pendule les montres a ſpirale. Jſt
bey des Herrn Sully Buch angedruckt.

iai. Anti. Jacobite. Hanover i7is.
122. De Originibus Francorum libellus. Hano-

veræ 1714. 8. Jſt wieder bey Eccardi Legibus Sa-
Leis mit Noten aufgeleget, allwo auch bepgefugt des

Aauutorisaz. Reponſe aux objections du R. P. de Tour-

nemine.
124. Zwey Antworten auf die Gundlingiſchen Ge

dancken



dancken uber den Urſprung der Francken ſtehen in den
Gundlingianis.

125. Remarques ſur le T. J. des Nouvelles lite-
raires de la Haye. i71,.

126. Reponſe du Raron de la Hontan à la lettre
d'un particulier oppoſce au manifeſte de ſa Mte
de la Grande hretague, comme Electeur de Brun-
ſeic, contre la Suede. 12.

127. Collectanea Etymologica cum Præfatione
Jo. Georgii Eccardi. Tom. II. Lipſiæ rqu7 8.

HerrFeller hat in ſeinen Monumentis ineditis fol
gende Leibnitii Schrifften inſeriret:

128. Lettre a un ami ſur le pechè originel.
129. Brevis diſquifitio, utros incolarum Germa-

niæ citerioris aut Scandicæ ex alteris initio profe-
ctos veriſimilius ſit judicandum. 1697.

130. Reflexion ſur lEſprit ſectaire.
1z1. Vorſchlag Bibliot ecken anzurichten und zu

unterhalten.
132. Obſervationes variæ de linguis Orisine

Vocabulorum, nec non de eoncinnando Pictio.
nario perpolienda lingua Germanica ex ore&
ſhedis Leibnitii notatæ &deſeriptæ.

133. Varia ex Epiſtolis Læeibnitii decerpta. Und
dieſe ſtehen in Felleri beſagten Monumentis.

z34. Eben Herr Feller hat Leibnitiana Lipſiæ irig.
in 8. herausgegeben.

135. Recueil de divers Ecrits, eompoſes par feu
Mr. Leibnitz Mr. Clarke en r7i5 &r7I6. ſur les
vrincipes de la Phyſique de la Religion naturel-
ſe. Londres rpu7 8.

136. Verſchiedene Briefe des Herrn von Leibnitz fiud
in Spinoſæ Operibus Poſthumis, Walliſii operibus
und dem kLondiſchen Commercio Epiſtolico gedrurft.

g) aen (o)
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