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Herrn Gottfried Wilhelms,
Freyherrn von Leibnitz,

heodittt,
y

das iſt,

Verſuch
dvon der Gute Gottes, Freyheit

des Menſchen, und vom Urſprunge
des Boſen,

bey dieſer funften Ausgabe durchgehends verbeſſert,
auch mit neuen Zuſatzen und Anmerkungen vermehret,

von A. C An/
Johann Chriſtoph Gottſcheden,

Ordentl. Lehrer der Weltweish. zu Leipzig, der Univerſ. Decemvirn,
und Subſeniorn, der kon. Preuß. Churmaynziſch. Churbayriſch.

und Bonon. Akadem. der Wiſſ. Mitgliede.

Statt einer Einleitung iſt die Fontenelliſche Lobſchrift
auf den Herrn von Leibnitz von neuem uberſetzt.

Hannover und Leipzig,
Jm Verlage der Forſteriſchen Erben 1763.

rLLLIA@Zèæ—rBB—”yRrr





Sr. Konigl. Hoheit,

dem

Durchlauchtigſten Furſten

und Herrn,

HERRN
Friedrich Chriſtian,

Koniglichen Prinzen in Pohlen,
Churund Erbprinzen zu Sachſen,

Zu Julich, Cleve und Berg, auch Engern
und Weſtphalen Herzoge, Landgrafen zu Thuringen,

Marggrafen zu Meißen, auch Ober- und Niederlauſitz

gefurſteten Grafen zu Henneberg,

1c. x. tc.

Meinem gnadigſten Churprinzen

und Herrn.





Durchlauchtigſter

Koniglicher und Churprinz,

Gnadigſter Herr,

E digſt erlauben, daß HochſtdenenſelMure konigliche Hoheit geruhen gna—

ben ich ein Buch unterthanigſt zu Fußen legen
dorfe, welches Dieſelben, bereits vor neunzehn

Jahren von mir anzunehmen, Sich gnadigſt
haben gefallen laſſen.

*3 Man



Zuſhrift.
Manner, die, wie der unſterbliche Freyherr

von Leibnitz, an dem gelehrten Himmel wie
Sterne der erſten Große ſchimmern, haben
das Vorrecht, daß ihre Schriften nicht ver—
alten. Die Zeit ſelbſt, deren ſcharfer Zahn
doch alles zermalmet, und ſelbſt eine unglaub
liche Anzahl von Buchern in eine ewige Ver—
geſſenheit ſturzet, vermehret gleichſam ihren
Werth. Eure konigl Hoheit, als ein gro
ßer Kenner der griechiſchen und romiſchen Al—
terthumer, wiſſen nur gar zu wohl, daß dieſe
koſtbaren Ueberbleibſel der Kunſt, durch eine

lange Reihe von Jahrhunderten nur taglich
ſchatzdarer werden. Eben ſo ſcheinen auch die

gelehrten Werke der großten Geiſter unter
den Weltweiſen, eines Plato, eines Tullius,

eines Seneca und Antonins, eben durch die
Lange der Zeiten, ſo ſie uberlebet haben, ei
ner deſto großern Trefflichkeit theilhaftig ge

worden zu ſeyn.

Es gereichet ganz Sachſen, und ſonderlich
unſerm Leipzig, zu keiner geringen Ehre, daß
es im vorigen Jahrhunderte einen Polhhi
ſtor hervorgebracht, den ſchon bey ſeinem Le

ben



Zuſchrift.

ben ganz Europa verehret hat; ja der noch
itzo, faſt zo Jahre nach ſeinem Tode, bey allen

erleuchteten Volkern fur ein Wunder gehal
ten wird. So erfinderiſch Leibnitz in der
Mathematitk, ſo tiefſinnig er in der Welt
weisheit, ſo beleſen und arbeitſam er in den
Geſchichten geweſen: eben ſo glucklich war er
in der Dichtkunſt, eben ſo allgemein in der
philologiſchen Erkenntniß der Sprachen. Ja
ſelbſt in der Rechts- und Gottesgelahrheit
war ſeine Einſicht ſo groß und grundlich, ſei
ne Erkenntniß ſo weitlauftig, ſein Urtheil ſo
richtig und entſcheidend, daß man hatte denken

ſollen, er hatte ſich auſ nichts anders, als auf
jede dieſer Wiſſenſchaften allein befliſſen.

Eines ſo großen Geiſtes vortrefflichſtes
Werk nun, dieſe unvergleichliche Theodicee,
habe ich die Ehre, Eurer konigl. Hoheit
zum zweyten male unterthanigſt zu uberrei
chen: nachdem ich die Ueberſetzung derſel—
ben abermal mit allem moglichen Fleiße uber
ſehen, und mit vielen neuen Anmerkungen
erlautert habe; ſo daß ſie faſt fur ein neues
Buch gelten kann.

4 Durchl.



Zuſchrift.

Dinchl. konigl. Churprinz,
Gnadigſter Herr,

So betrubt auch die bisherigen Drang—
ſalen des Krieges auch fur unſre Univerſitat,
und ſelbſt fur mich geweſen: ſo freudig habe
ich die mir gegebene Gelegenheit erariffen,
meine Gedanken von ſo vielen krankenden
Gegenſtanden abzuwenden, und ſie auf die
erhabenſten Wahrheiten der naturlichen Theo—

logie zu lenken. Mußte es nicht bisher ei—
nem treugeſinnten ſachſiſchen Mitburger, die
ſchmerzlichſten Empfindungen erwecken, der ſich
mitten auf der Schaubuhne eines verheeren—
den Krieges befand, dabey der ganze Staats
korper erſchuttert ward, die ſtarkſten Grund—

pfeiler deſſelben wanketen, ja Haupt und
Glieder in Geſahr ſtunden, in dem ange-
drohten Umſturze deſſelben mit verſchuttet
zu werden? Schrecklicher Anblick, fur ein
wohlgeordnetes Herz! welches bey allen
Weltbegebenheiten ſeine Pflicht beſtundig vor
Augen hat; und von derjenigen Treue kein

Haar
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Zuſchrift.

Haar breit abweicht, die ihm Erkenntlichkeit

und Ehrfurcht ſo heilig macheten.

Dieſes neue Opfer patriotiſcher Geünnun—

gen nun, geruhen Eure konigl. Hoheit,
mit derjenigen Heiterkeit gnadiger Blicke,
die ich von Hochſt- Denenſelben ſeit ſo vielen

Jahren gewohnt bin, huldreichſt aufzuneh—
men. Geott, der unſerm edeln Sachſen wie—
derum den Frieden geſchenket, erhalte Dero
erhabenes Haupt zur Wiederherſtellung

und zum Genuſſe neuer Gluckſeligkeiten.
Er laſſe Dero unvergleichlichen Frau Ge—

mahlinn konigl. Hoheit, und theureſten
Erbprinzen, zur Freude und Hoffnung der
Volker, in allem erſinnlichen Wohlſeyn, die
kunftigen Fruchte des Friedens und Jhrer ho—
hen Eigenſchaften einarnten, und ein beſtan—
diges Wachsthum der erneuerten ſachſiſchen

Gluckſeligkeit erblicken.

Jch werde den Ueberreſt meiner abneh
menden Tage mit vollkommener Zufrieden—
heit zubringen, wenn ich ferner die gnadig

5 ſte
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Zuſchrift.
ſte Erlaubniß erhalte, mit vollkommenſter
Verehrung, und mit unwandelbaren Geſin

nungen eines redlichen Unterthans, lebens
lang zu ſeyn,

Durchl. konigl. Churprinz

Gnadigſter Herr,

Eurer konigl. Hoheit,

Leipzig,
den itz des Oſtermonde

1763.

unterthanigſter und gehorſamſter
Diener

Joh. Chr. Gottſched.
Neue



Neue Vorrede
des Herausgebers,

von 1744.

enn andre Herausgeber fremder Schrif—
ten ſich oft viel Muhe geben muſſen, die
Verfaſſer derſelben dem keſer erſt bekannt

zu machen, und ihre Werke anzupreiſen: ſo habe ich
ſolches voritzo gar nicht nothig. Die Namen des
Hrn. von Leibnitz ſowohl, als dieſes ſeines vor—
nehmſten Werkes, ſind bereits in aller Welt ſo be—
ruhmt, daß ich einen ſtrafbaren Hochmuth beſitzen
mußte, wenn ich glaubete: Mein Zeugniß, konnte ſein
Lob oder den Ruhm dieſes Buches auch nur einiger

maßen vergroßern. Es iſt bekannt, daß die erſte Auf
lage deſſelben 1710, und alſo nur ein Jahr nach dem
Tode des Herrn Bayle herausgekommen, wider den

es hauptſachlich, auf Verlangen und Befehl einer
großen Koöniginn geſchrieben worden. Viele neue
re franzoſiſche Ausgaben haben gezeiget, daß die
Auslander dieſes grundgelehrte Werk eines Deut

ſchen
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Neue Vorrede.
ſchen nach ſeinen wahren Verdienſten, nicht aber,
nach ihren gewohnlichen Vorurtheilen gegen ſeine
kandsleute, angeſehen. Jns Lateiniſche iſt ſelbiges
ſchon zu zweyen verſchiedenen malen, namlich 1720

zu Frankfurt am Mayn, und vor wenigen Jahren
zu Tubingen, von neuem uberſetzt, herausgekom—
men. Deutſch endlich hat man es nicht mit gerin—
gerer Begierde aufgenommen und geleſen; indem von
dieſer Ueberſetzung bereits drey Auflagen gemachet
und verkaufet worden Dieſes hat nun die
ſammtl. Forſteriſchen Erben veranlaſſet, auf eine
neue, und ſoviel moglich verbeſſerte Auflage zu den—
ken: davon ich itzo, weil ſelbige mir aufgetragen wor
den, einige Nachricht geben muß.

So wenig ich geneigt und gewohnt bin, die Ar—
beiten andrer gelehrten und wackern Manner offent—
lich zu tadeln: ſo muß ich doch geſtehen, daß die erſte
,Ueberſetzung dieſes Buches, die 1720 ans kicht trat,
etliche Jahre darauf einer Verbeſſerung nothig ge—
habt. Es giebt Leute, die ſich einbilden, wenn ſie
halbigt ein franzoſiſches Hiſtorienbuch, oder einen
Roman verſtehen, ſo konnten ſie auch die wichtig—
ſten Werke von grundlichen Wiſſenſchaften daraus
uberſetzen. Nun will ich dieſes zwar dem erſten
Dollmetſcher der Theodicee keines Weges zur Laſt

legen:

Die vierte, die ſchon vor etlichen Jahren in den Buchla
den gefehlet, hat gleichwohl die Begierde der Gelehrten

nicht



des Herausgebers.

legen: allein ſoviel iſt doch gewiß, daß derjenige,
der dieſes Buch uberſetzen will, in der Philoſophie,
Mathematik, und Gottesgelahrheit mehr als mittel—

maßig geubet ſeyn muß. Daher hatte denn dazumal
die Forſteriſche Handlung zur Ausbeſſerung dieſes
Buches keinen geſchicktern Mann wahlen konnen, als

meinen ſeligen Freund und Collegen, Hrn. Prof.
Richtern allhier, der gewiß in allen dieſen Stucken
der Gelehrſamkeit, eine mehr als gemeine Einſicht be
ſaß. Dieſer bezeugte nun in der Vorrede der zwey—

ten Ausgabe, wieviel er zu thun gefunden, und
wieviel Muhe er ſich dabey gegeben hatte. Es
wird auch ein jeder billiger Leſer ein richtiges Ur—
theil, ſowohl von ſeinem angewandten Fleiße, als
von ſeiner Gelehrſamkeit fallen können, wenn er
nur die Anmerkungen deſſelben durchlaufen will;
die ich aus den beyden letzten Ausgaben beybehal—

ten, und am Ende allemal mit dem Buchſtaben R.
bezeichnet habe.

Es war alſo kein Wunder, daß dieſe ſo merk.
lich verbeſſerte Theodicee nunmehr noch mehr Lieb
haber fand, als vorhin; und in wenigen Jahren
von neuem aufgeleget werden mußte. Jch kann
nicht fur gewiß ſagen, ob auch bey dieſer letzten Auf—

lage (1735) der ſel. Prof. Richter einige Aufſicht

gehabt:

nicht ſtillen knnen; ſo daß nun auch dieſe funfte nothig
geweſen.

ro—



Neue Vorrede

gehabt: wenigſtens muß ſelbige nicht hier in Leip—
zig, und ſo zu reden vor ſeinen Augen gedruckt wor

den ſeyn; weil ſich ſonſt unmoglich eine ſo große
Menge recht grober und unverantwortlicher Fehler
hatten einſchleichen konnen. Und ungeachtet viele
davon am Ende, zwiſchen den Anmerkungen ange—
zeiget und verbeſſert worden: ſo hat man doch nur
die grobſten bemerket; unzahliche andre aber gar
nicht angegeben. Hierzu kam noch eine ſtumpfe
Schrift, ſchlechtes Papier und eine nachlaßige Aus—
beſſerung des erſten Abdruckes: welches alles denn,
ohne den beſondern innern Werth des Buches, gar
leicht fahig geweſen ware, daſſelbe zu einem Laden
huter zu machen, und der Welt aus den Handen
zu bringen.

Doch, wie verſtandige und rechtſchaffene Leu—
te, deren Verdienſte man ſchon kennet, auch in ei—
nem ſchlechten Kleide willkommen ſind; ſo iſt es
auch allezeit mit Buchern guter Art, und ſonderlich
mit dieſer Theodicee beſchaffen geweſen. Die drit.
te Ausgabe war ſchon vor ein paar Jahren verkauft,
und die Zahl der Liebhaber derſelben hatte ſich doch
nicht vermindert, ſondern vermehrete: daher ſich
denn die Handlung genothiget geſehen, von neuem

auf die Stillung ihres Verlangens zu denken. So
bald ich dieſes erfuhr, gab ich zu verſtehen, daß es
mir ſehr lieb ſeyn wurde, wenn man mir die Be—
ſorgung der neuen Auflage von einem Buche anver
trauen wollte, welches nunmehr ſeit vier und zwan

zig



des Herausgebers.

zig Jahren mein Lieblihig geweſen ware. Man
ergriff dieſes mein Anerbiethen ohne alles Beden—

ken: und ich ertffnete die Art und Weiſe, wie die—
ſes Buch bey dem neuen Drucke eingerichtet wer—
den mußte, wenn man ihm zu itzigen Zeiten noch
mehr Liebhaber und Leſer verſchaffen wollte, als es
bisher ſchon gefunden hatte. Meine Vorſchlage
wurden durchgehends angenommen, und ſo ward
wirklich die Hand ans Werk gelegt: daher will ich
hier dem geneigten Leſer kurzlich eroffnen, was bey
dieſer verbeſſerten Auflage hauptſachlich geleiſtet
worden.

Das erſte betrifft die Verbeſſerung der ganzen
Ueberſetzung. Jch habe namlich dieſelbe durchge—
hends mit der zweyten franz. Ausgabe, die noch bey
des Hrn. v. Leibnitz Leben in Holland herausgekom—
men, aufs genaueſte, verglichen. So richtig ich
nun dieſelbe, (onuge ſtarke Auslaſſungen ausgenom

men) was den: Sinn betrifft, von Anfange bis zum
Ende befunden habe: ſo unangenehm, verſteckt
und rauh klang an unzahlichen Stellen der deutſche

Ausdruck. Es iſt bekannt, daß ſich ſeit funfzehn
bis zwanzig Jahren die deurſche Sprache ſehr gebeſ—
ſert hat: und das zwar, nicht nur in Werken des
bloßen Witzes, dririnn vor andern die Schonheit
und Anmuth der Schreibart herrſchen muß; ſondern
auch in Werken des Verſtandes, wo die Grundlich
keit, Wahrheit und Ordnung die Oberhand haben

ſollen. Man hat hier angefangen, die Richtigkeit,
Reinlichkeit und Deutlichkeit der Ausdruckungen

fur



Neue Vorrede
fur etwas mehr, als bloße Zierrathe tiefſinniger
Schriften; ja faſt fur nothwendige Eigenſchaften
zu halten: indem es wirklich gewiß iſt, daß ein
grundliches Buch viel beſſer verſtanden, und lieber
geleſen wird, ja viel beſſern Eingang in die Gemu—
ther findet, wenn es mit ſolchen Eigenſchaften der
Schreibart verſehen iſt. Daran fehlte es aber un
ſrer Theodicee. Die Vermiſchung vieler auslandi
ſchen Redensarten, die Verwirrung vieler Perio—
den, die daraus entſtehende Dunkelheit ſo vieler

Streilen, und endlich der Mangel. des Wohlklanges
herrſchten faſt uberall darinnen: und alles dieſes
konnte den Wahrheiten ſelbſt, die darinn vorkom—
men, bey ekeln Leſern, daran es uns itzo nicht mehr
fehlet, zu großem Nachtheile gereichen.

Zweytens hat Deutſchland ſeit einiger Zeit in

ſeiner eigenen Sprache philoſophiren gelernet. Jch
will ſagen, wir brauchen die allermeiſten Kunſtwor
ter aus der griechiſchen und lateiniſchen Sprache
nicht mehr; und wiſſen uns doch von den tiefſinnig—
ſten Wahrheiten ganz deutlich, und vieleicht nur de—

ſto verſtandlicher zu erklaren; je weniger fremde
Sprachen man wiſſen darf, um den Sinn unſrer
Worte zu faſſen. Man ſieht daher in heutigen
philoſophiſchen Buchern faſt. kein fremdes Wort.
Selbſt die theologiſchen Schrifiſteller ſind dieſem
Beyſpiele ſchon gefolget: die freyen Kunſte werden
auch ohne das vormalige Miſchmaſch aller Spra—
chen und Zungen vorgetragen: und es kommt nur

noch auf die Rechtsgelehrten und Arzueykundigen

an,
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an, um die ganze Barbarey vollends vom deutſchen
Boden zu verjagen. Nach dieſer Ancuerkun ninm
mußte die Theodicee auch durch und durch umge—
ſchmolzen werden: und zwar um deſtomehr, jemehr

der Wuſt auslandiſcher Kunſtworter in dieſen me—
tavhyſiſchen Unterſunchungen ſonſt geherrſchet hatte.
Dieſes war nun ein wichtiges Stuck meiner Arbeit,
und hat nicht ein geringes dazu beygetragen, daß

dieſe Ausgabe ſich beynahe wie eine ganz neue Ueber
ſetzung leſen wird.
Drittens hatte der ſel. Prof. Richter bey ſei

ner Ausgabe einige Anmerkungen angehangt: die
än ſich ſelbſt ſo gut und grundlich waren, daß es
nur ſchade war, daß ſie dem Leſer nicht ins Auge
fielen; weil er im Leſen des Textes nirgends darauf
verwieſen ward. Dieſem Mangel abzuhelfen, muß
ten dieſelben gleich an gehorigen Orten unter den

Text geſetzet werden: ja da ſich nach dieſem Muſter
noch verſchiedene andre beyfugen ließen, die zur Er
kauterung oder Beſtatigung der leibnitziſchen Rehe
ren etwas beytragen konnten: ſo habe ich keine
Stelle, die nach meiner wenigen Einſicht, deren
benothiget war, vorbeygelaſſen. Doch habe ich
mich derjenigen Anmerkungen gar nicht bedienenmo
gen, die bey der tubingiſchen Ausgabe gemachet
worden: weil ich mir ein Gewiſſen gemachet, in frrm
der Verleger Eigenthum einen Eingriff zu thun.
Wilk einmal jemand eine Theodicee cum Notis

variorum herausgeben; ſo wird er ſich auch m
das Recht, alle bisherige zuſammen zu nehmen, be

werben muſſen. 2 Vier
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Viertens habe ich. dieſe neue Ausgabe mit eini.
gen neuen Zuſatzen zu bereichern geſuchet; und zwa

mit ſolchen, die das ganze Lehrgebaud des Hrn. v.
Leihnitz deſto mehr ins Licht ſetzeii, und alſo auch die
Theodicer deſto verſtandlicher machen konnen. Es
ſeehen dieſclben in dem Recueil de diverſes pieces
de Mr. Leibniz, Newton, Clarke &c. welches in.
Holland etliche mal, herausgekummen iſt: und „die
Ueberſetzung derſelpen. hat der geneigte Leſer der ge
ſchickten Ueberſetzerinn zu danken, die uns die Briefe

von dem Maaße der lebendigen Krafte, welche die

Fr. v. Chatelet mit dem Hrn. Mairan gewechſelt;
und die Leibnitziſchen Antworten auf den bayliſcheu

Artikel Rorarius, im 1V. Baude des hiſt krit.
Worterbuches, deutſch geliefert hat. (N. Meine vieleni

Arbeiten namlich, womit ich. dieſen Winter uberhau
fet war, erlaubten mirs nicht, hieran ſelbſt zu arbej
ten: ich konnte mich auch um ſo viel  eher der geub—
ten Feder meiner Gehulfinn bedienen, da ich aus ſo
vielen Proben wußte, daß dieſe kleine Schriften. un

ter ihrer Hand mehr gewinnen, als perlieren wurden.
Eben dieſem Beyſtande habe ich, die ganz neue Ue

berſetzung der fontenelliſchen Lobſchrift auf den Freyr

herrn von Leibnitz zu danken. Es iſt wahr, dieſelbe
war  ſchon bey den vorigen Ausgaben, nach der Ue—
berſckung des Hrn, v. Eccard zu finden. Allein es
ſey nun, daß diefer ſonſt gelehrte Mann die deutſche

Feder
Jth darf wohl nicht hinzuſetzen, daß dieſes nieine nunmeht ſel.

Freundinn und Gattinn geweſen; die fich nicht minder in der

grund
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Feder nicht recht in ſeiner Gewalt gehabt; oder daß
dazumal, die deutſche Schreibart den anmuthigen

—Seee

S —Ê——hern e vctjeiben an—langet, ſo erkannte ich ihren Werth gar wohl; in ſo
weit ſie Erganzungen des leibnitziſchen Lebens ſeyn
ſollten. Da wir aber nunmehr ſchon weit ausfuhr—
lieſroro Coſongko  α

ν  eejert halz ſlch dieſerUmſtande und alles ubrigen, was noch aus ſeinen
Briefen erhellen kann, zu bedienen. Hier wurden
die Noten den Text verſchlungen haben, wenn man

alles, was noch fehlte, hatte beybringen wollen. Jn
il

3 deſſengrundlichſten Weltweisheit, als in den ſchonen Wiſſenſchaften

geſchickt geinachetchatte.



Reue Vorrede des Herausgebers.

deſſen war das Anſehen des Hrn. Fontenelle, theils
weil er ein ſehr gelehrter Mann, theils weil er ein Fran

zos war, theils auch, weil er den Hrn. von Leibnitz per
ſonlich gekannt, und die meiſten Arten ſeiner Verdien-

ſte, als ein Kenner beurtheilen konnte, von ſo großem
Gewichte; daß es bey aller ſeiner. Unvollſtandigkeit,
unſerm Freyherrn mehr Ehremachen konnte, als das
ausfuhrlichſte Leben von einer deütſchen Feder immer
mehr thun wurde.
.Die Beylagen von dieſer Lobſchrift ſind geblieben

wie ſie waren: das Regiſter.aller leibnitziſchen Schrif
ten aber, habe ich weggelaſſen; weil es bey der tübin
giſchen Theodicee ſchon weit vollftandiger ſteht.

Was endlich das Format, Papiet, ſluind die Schrift
dieſer neuen Ausgäabe betrifft, ſo habe ich die Herren
Verleger hochſt zu ruhmen, daujß ſle in allen Stuckeii
meinem Rathẽe gefolget ſind, und nichts geſparet ha.
ben, dieſe Ausgabe nicht nur gut; ſondern auch ſchdn
zu machen. Jch bin feſt verſichert, daß unſre deut—
ſchen Buther auch in die Hande der Großen dringen,
und als Zierden ihrer Bucherſale, die oft ſo ſchlechten
Werke der Auslander abſtechen und vertreiben wur—

den, wenn mehrere Handlungen dieſemloblichen Er
empel folgen wollten; wie denn allervings bisher ſchon
verſchiedene gethan haben. keipfig in der Oſter

meſſe 1744. C).
WAA o. Gottſched.

Was in dieſer neuen funften Ausgabe aeleiſtet worden, ſehe
der geneigte Leſer in der neuen Zugabe ganz am Ende des

Buches.

Jnhalt.
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Des Hrn. von Fontenelle

Lobſchrift
auf den

Freyherrn von Leihnitz
uberſetzt von

Luiſen Adelg. Victorien Gottſchedinn.

23. des Brachmondes im 1646. Jahre, zu
Leipzig in Sachſen gebohren. Sein Va—
ter war Friederich Leibnitz, offentlicher

Lehhrer der Sittenlehre, und Actuar der hohen Schule zu
Leipzig; ſeine Mutter aber Ratharina Schmuckinn.
Die dritte Ehegattinn dieſes Friederichs Leibnitz war
eines Profeſſors und Doctors der Rechte, Tochter. Sei—
nes Großvaters Bruder, Paul Leibnitz, war in Un—
garn Hauptmann geweſen, und im i1boo. Jahre von Kai—
ſer Rudolphen dem II. geadelt worden: von welchem
Großvalter unſer Herr von Leibnitz ſein Wapen uber—
kommen hatte.

a Er
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Er verlor ſeinen Vater im ſechſten Jahre ſeines Alters:
und ſeine Mutter, die eine verdienſtvolle Frau war, trug
Sorge fur ſeine Erziehung. Er ließ eben keine beſonde—
re Neigung zu einer gewiſſen Wiſſenſchaft vor allen an-

J

j dern an ſich blicken; ſondern ergab ſich allen mit beſonderer
5 Lebhaftigkeit: und da ihm ſein Vater einen ziemlich großen

Vorrath von auserleſenen Buchern gelaſſen hatte; ſo fieng
J

er an, ſo bald er lateiniſch und griechiſch genug konnte, ſie
1 alle nach der Ordnung zu leſen: es mochten nun Poeten

oder Redner, Hiſtorienſchreiber oder Rechtsgelehrte, Phi—
loſophen, Meßkunſtler, oder Gottesgelehrte ſeohn. Er
merkte aber gar bald, daß er noch einigen Beyſtand no—
thig hatte; daher ſuchte er ſelbigen bey allen geſchickten
Leuten ſeiner Zeit, und wenn es nothig war, auch ziem—
lich fern von Leipzig.

Da nun dieſes allgemeine und ſehr! ämſige Bucherlt-
ſen, bey dem Herrn von Leibnitz mit einer vortrefflichen

natur 0 ò —2e—
J  t

Es kann hiervon auch diejenige Geſellſchaft zeugen, die in
dem 1663. Jahre hier in Leipzig, unter einigen jungen Ge

lehrten, unter dem Namen, der voecietatis Conferentium ent
ſtanden. Jch beſitze ſelbſt das Buch, darinn die Geſetze, und
die Namen der ſammtlichen Mitglieder enthalten ſind; ſo wie
ſelbiges aus der eyprianiſchen Bibliothek, durch verſchiedene
Hande an mich gekommen. Es iſt recht zur Dauer gemacht,
indem es aus lauter Pergamentblattern in ſehr groß Octav
beſteht, und in ſtarken und mit goldenen Stampeln verzierten
Corduan gebunden iſt. Ob dieſes daſſelbe Buch ſey, deſſen
der Verfaſſer der Anmerkung (b) in den vorigen Ausgaben

J

3 gedacht hat, laſſe ich dahin geſtellet ſeyn. Weil ich dieſes
ſchatzbare Ueberbleibſel ſelbſt in Handen habe: ſo will ich doch

2 etwas daraus anfuhren. Auf der vorderſten Decke ſteht in ei—

J nem goldenen Kreiſe: SocCtrAs CONFEREN-
T IVM, und auf der hinterſten ANwo MDCLXIII.

g Jnwendig hebt es ſich ſo au: Z.v. LEGES. J. Collegiumi
J noſtrum, ad Dei Gloriam, Chriſtianæ Reipublieæ ineremen-

ta-
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naturlichen Fahigkeit zuſammen traf: ſo ward er ſelbſt faſt
alles das, wovon er die Bucher geleſen hatte. Weil er eini—
germaßen denen Alten glich, die ſo geſchickt waren, daß
ſie acht neben einander geſpannte Pferde tegieren konnten:

ſo trieb auch er, alle Wiſſenſchaften zugleich. Wir wer—
den ihn alſo allhier zerlegen, oder, um philoſophiſch zu re—
den, aus einander nehmen muſſen. Von verſchiedenen
Herkuln hat das Alterthum nur einen einzigen gemachet;
wir aber werden aus dem einzigen Herrn von Leibnitz
verſchiedene Gelehrte machen. Mich halt auch dieſesmal

noch ein anderer Grund von der gewohnlichen chronologi—
ſchen Ordnung ab; weil namlich oftmals in einem Jahre,
Schriften von ganz verſchiedenen Materien von ihm her—
ausgekommen: und dieſe faſt beſtandige Vermiſchung, die
in ſeinen Begriffen gar keine Verwirrung machte, dieſer
plotzliche und oftmalige Uebergang von einem Gegenſtan—

de zu einem ganz widrigen, der dem Herrn von Leibnitz

a 2 gar
ta; de ſtudiorum utiliorinmm eulturam inſtitutum, sSOCIE-

17ATEMCONFERENTIVM, repræſenteto II. Nu-
mmerin Societatis minor denario non ſit, Nulli tamen ſine

unanimi Societatis eonſenſu applauſu ſeſe immiſcento ce.
Solche Geſetze ſind 18. und darauf folgt dieſes: Legibus

iſtis poſtquam ſpectatæ Soeietati 1) moribus vVita, 2)
Synbolo debito, 3) Oratiuncula inaugurali ſatisfeci, can-
dide ſancte ſine exceptione tacita ſubſeribo; hierauf fol—

a: gen die Namen, die ſich in allem auf zy belaufen. Deri7te
in der Ordnung iſt: M. Gottfridus Guilielmus Leibnutzius,

Lipſienſis; außer ihm aber ſind, Joehann Cyprian, Georg
:renmann, Gottfried Schilter, Sam. Benediet. Carp
Zov, Joh. Heinrich Horbius, Conrad Samnel Schurz—

fleiſch, Friedrich von Derſchau ein preußiſcher Edelmann,
und Johann Chriſtian IJttig, u. a.m. beruhmte Leute gewor—

den. Jm i1731. Jahre habe ich dieſe Geſellſchaft mit einigen
guten Freunden wieder zu erneuern geſuchet, auch wirklich bis
ins 1756. Jahr mit ihnen fortgeſetzet; da ſich denn dirſelbe,

zverſchiedener Urſachen halber, geendiget. G.
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gar nicht ſchwer fiel, wurde meine Erzahlung nur verwir
ren und in Unordnung bringen.

Herr von Leibnitz hatte viel Luſt und Fahigkeit zur
Dichtkunſt. Er konnte die guten Dichter auswendig,
und wurde auch noch in ſeinem hohen Alter, den Virgil
faſt von Wort zu Wort haben herſagen konnen. Er hat—
te einsmals in einem einzigen Tage, ein Gedicht von drey
hundert lateiniſchen Verſen gemachet, und ſich keine einzige

Eliſion darinnen zu gute gehalten; welches zwar nur ein
Spiel des Witzes, aber doch ein ſchweres Spiel iſt. Als
er 1679. ſeinen Beſchutzer, den Herzog Johann Fried
rich von Braunſchweig verlohr, ſo verfertigte er auf
deſſen Tod ein lateiniſches Gedicht: wilches ſein Meiſter—
ſtuck war, und unter die ſchonſten Stucke der Neuern von
dieſer Art, gezahlet zu werden verdienet. Er glaubte nicht,
wie die meiſten thun, die ſich auf dieſe Kunſt befleißen,
daß, weil man lateiniſche Verſe machet, man auch nichts
anders denken noch ſagen dorfe, als was die Alten bereits
geſaget haben. Nein, ſeine Gedichte ſind voller Sachen;
was er ſaget, das gehoret ihm eigen zu: er beſitzt Lucans
Starke, allein desjenigen Lucans, der ſich nicht zu ſehr er—
hebt. Ein ſehr merkwurdiges Stuck dieſes Gedichtes iſt die

Stelle, wo er von dem Phoſphorus redet, welchen
Brandt erfunden hatte. Der Herzotz von Braun
ſchweig hatte auf Leibnitzens Antrieb dieſen Brandt
nach ſeinem Hofe kommen laſſen, um den Phoſphorus zu
ſehen: und der Dichter beſingt dieſes bis dahin unerhorte
Wunderwerk ſo: Dieſes der Natur ſelbſt unbekannte
Fener, welches ein neuer Vulcan in einer gelehrten
Hohle angezundet, welches vom Waſſer erhalten
und verhmdert ward, ſich wieder mit ſeinem Va
terlande, dem Feuerkreiſe zu vereinigen; welches
unter dem Waſſer vertzraben war, ſein Daſeyn ver—
hölte, und aus dieſem Grabe, als ein Budd der un—

ſterb—
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ſterblichen und gluckſeligen Seele, hell und ſtralend
hervorſtieg c. c. Alles, was die Fabel, alles, was die
heilige und weltliche Geſchichte mit dem Phoſphorus
ahnliches darbiethen, alles das hat er hier angewendet.
Der Raub des Prometheus, das Kleid der Medea, das
glanzende Geſicht des Moſes, das Feuer, welches Jere—
mias verſcharrete, als die Juden in die Gefangenſchatt ge—

ſuhret wurden, die Veſtalinnen, die Begrabnißlampen,
der Streit der agyptiſchen und perſiſchen Prieſter, alles iſt

hier. Ungeachtet nun dieſes viel zuſeyn ſcheint, ſo iſt es doch
nicht gehaufet; eine kluge und geſchickte Ordnung raumet
jeder Sache diejenige Stelle ein, die man ihr nicht nehmen
konnte: und die verſchiedenen Begriffe die ſo plotzlich auf
einander folgen, folgen einander ganz geſchickt.

Vidimus haud unquam viſum mortalibus ignem:
Frigidus hie mediis ſervari gaudet in undis,
Paulatim exhalans, patrios ne reppetat orbes.
Fragmina perſpieui ſimulari putes electri:
Nam lapis eſt, lapidem placet appellare Fyropum,
Ignotum natura tibi, ni doctior illum
Nuverus artifici coqueret Vuleanus in antro.
Et fors, ni tanti ſpectaelum brineipis eſſe
Debuerat, veluti latuit, per ſeela lateret.
Hune ſi Perſa ſaerum coluiſſes eredulus ignem,
Non te pertuſa luſiſſet Nilus in olla.
Noſter inexſtinctus imitatur viribus aſtra,
Et quæſita Sophis, veterunmque afficta ſepulchris,
Vnus perpetuæ nutrit vitalia flammæ,
Nec Veſtalis eget. Ieremias conderet illo,
Quod ſua poſteritas patriis accenderet aris.
Ardentem in tenebris timeas tractare lapillum
Inſeius, ille tamen nil tactu lædit, ultro
Corpoream rebiis lueem (mirabile dictu!
Affrieat. de Moſis faciem mirantibus offert,
Parte vel a minima tingentibus omnia flammis.
Innoecuus ni fors hoſtili durius auſu
Tractetur, nimio motu dum concipit iras,
Horribili fremitu, verisque ardoribus urit,

a 3 Omnin
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Omnia corripiens c longa incendia miſcet.
Promtius Aſſs riam poſſis exſtinguere naphtam,
Phalidis aut pulſæ tunicam, lethalia dona.
Cum tumulatus aquis nimio decedit ab æſtu,
Diſſimulit vires, tantum cum forte movebir,
Admotaque manu facies ſentire éalorem,
Inipiger emiſſo teſtatur fulgure vitam
Immortale animæ referens emblema beatæ, crc.

1

Herr von Leibnitz machte auch ſo gar franjzoſiſche Ver—
ſe; alleinim Deutſchen wollten ihmdie Gedichte nicht glu
cken. Das Vorurtheil der Franzoſen fur ihre Sprache,
und die Hochachtung, die man unſerm Dichter ſchuldig iſt,
konnten uns faſt auf die Muthmaßung bringen, daß der
Fehler nicht lediglich an ihm gelegen. c9

Jn
Cſx) Ohne Zweifel will hier Hr. von Fontenelle die Schuld auf

die deutiche Sprache ſchieben: die durch ihre Rauhigkeit oder
Ungeſchicklichkeit den Hrn. von L. gehindert haben ſoll, deut—
ſche Gedichte zu machen. Allein er irret ſich hier öhne Zweifel,
indem ihm, wie ſeinen ubrigen Landesleuten, das Dentſche

ganz unbekannt iſt; ſo daß ſie unmoglich davon urtheilen kon—
nen. Hatten wir ubrigens vor des Hrn. von L. Zeiten, keine
guten Dichter in Deutſchland gehabt, ſo wurde die fontenel-
liſche Muthmaßung einige Wahrſcheinlichkeit bekommeni. Was
konnen wir aber dafur, daß die Franzofen ſich um unſre Sa
chen aar nicht bekummern, und alſo weder unſre Poeten, noch
Redner kennen? Zu dem iſt es falſch, daß Hr. von Leibnitz
nicht deutſche Verſe machen köonnen. Denn außer den Be—
weiſen, die Hr. Prof. Ludovici allhier, in ſeiner Hiſtorie der
leibnitziſchen Philoſophie davon gegeben, habe ich ein gedruck—

tes Gedicht des Hrn. von Leibnitz geſehen, das zwiſchen dem
ſechzigſten und ſiebzigſten Jahre des vorigen Jahrhunderts,
als er noch Magiſter geweſen, in 4. gedruckt worden. Es

war ſelbiges in opitz iſchem Geſchmacke, mit einer recht mann
lichen Art zu denken geſchrieben: wie denn auch ſein unvor—
greifliches Bedenken von Verbeſſerung der deutſchen Sprache,

zur Gnüge zeiget; daß er den Opitz fur unſern beſten Dich—
ter gehalten, und die Abweichungen der Neuern von ſeinem

Ge
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„Jn der Geſchichtkunde und in den Vortheilen der Re—

genten, welche daraus entſpringen, war er ſehr grundlich.
Nachdem Johann Caſimir, Konig von Pohlen, 1668.
die Krone abgelegt hatte; ſo war Philipp Wiulhelm,
Pfalzgraf von Neuburg, ein Mitwerber um dieſelbe:
und der Herr von Leibnitz verfertigte unter dem falſchen
Namen, Geortts Ulicovius, einen Tractat, um zu be—
weiſen: daß die Republik keine beſſere Wahl treffen konn—
te. Dieſes Werk machte viel Aufſehens: und ſein Verfaſ—

ſer war nur 22. Jahre alt.
Als man wegen des Niemwegiſchen Friedens zu

handeln anfing: ſo fanden ſich Schwierigkeiten wegen des
Ceremoniels, in Anſehung derer freyen Reichsfurſten, die
nicht Churfurſten waren. Man wollte ihren Geſandten

a 4 nicht
Geſchmacke gar nicht gebilliget. Weil mir dieſes ſeltne Stuck

J von einem gelehrten Freunde, der, wo mir recht iſt, der ſel.
Aſſeſſor unſter Philoſ. Facult. M. Stubner geweſen, in ei—

Nnem Bande alter Diſſtrtationen nur gewieſen worden; ich aber
damals eine Abſchrift davon zu nehmen, vergeſſen: ſo wollte

ich die Erben ſeines Buchervorraths hiermit wohlerſuchet ha

ben, mir und unſerm großen Leibnitz den Gefallen zu thun,
und mir eine Abſchrift, oder das gedruckte Exemplar ſelbſt da—

von zukommen zu laſſen. Dadurch wurde man im Stande
ſeyn, die Welt zu uberfuhren, daß H. von L. auch in ſeiner
Mutterſprache dichten konnen. Gleichwohl will ich nicht

laugnen, daß ſelbiger, weil er ſich ſo viele Jahre in Frankreich
und England, oder doch bey Hofen aufgehalten, eine großere
Starke in fremden Sprachen, als in ſeiner Mutterſprache
bekommen. Hr. Kortholt hat in ſeinen Sammlungen leibai—
tziſcher kleiner Schriften ein franzoſiſches Gedicht, auf den
Urſprung des Harlemerſees in Holland eingerücket, welches
ſehr ſchon iſt. Uebrigens braucht itzo die deutſche Sprache
keiner Vertheidigung mehr, nachdem ſich ſeit vierzig Jahren
dieſelbe nicht nur merklich ausgeputzet, ſondern auch in
Schriften von allen Arten, eine ſolche Anzahl guter Muſter
bekommen hat, daß ſie keiner auslandiſchen etwas nachgeben

darf. G.
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nicht eben dieſelben Titel geben, und ihnen nicht eben ſo be—

gegnen, als den Abgeordneten der italieniſchen Prinzen,
dergleichen die Herzoge von Modena und Mantua ſund.

Der Herr von Leibnitz gab ihnen zum Behufe 1667. ein
Buch unter dem Titel: Caeſarini Furſtenerii De lure
Suprematus ac Legationis Principum Germaniæ, heraus.
Der falſche Namen den er darinnen angenommen, zeigte,
daß er ſowohl auf das Beſte des Kaiſers, als der Prin—
zen gieng; und daß er, indem er ihre Wurde behaupte—
te, der Ehre des Hauptes des Reiches nicht ſchaden woll.
te. Er hatte auch in der That von der kaiſerlichen Wur—
de einen Begriff, der nur auswartigen Potentaten mis—
fallen konnte. Er meynte, alle chriſtliche Staaten, zum
wenigſten die occidentaliſchen, machten nur einen Korper
aus, deſſen geiſtliches Haupt der Pabſt, ſein weltliches
aber der Kaiſer ware. Es gehore einem jeden von ihnen,
eine gewiſſe allgemeine Gerichtsbarkeit: der Kaiſer ſey ein
gebohrner Feldherr, Beſchutzer und Sachwalter der Kir—
che, inſonderheit wider die Unglaubigen; und daher fuh—

re er den Titel, der geheiligten Majeſtat; und das
Reich heiße, das heilige Romiſche Reich. Und ob—
gleich alles dieſes nicht aus dem gottlichen Rechte ent—
ſprange; ſo ware es doch ein von allen Volkern einhallig
verfaßtes politiſches Lehrgebud, davon man zu wun—
ſchen hatte, daß es unverletzet ſtehen bliebe. Er zieht
hieraus ſehr vortheilhafte Folgerungen fur die freyen deut—
ſchen Reichsfurſten, als welche vom Kaiſer nicht viel mehr
abhangen, als die Konige ſelbſt von ihm abhangen ſoll—
ten. Zum wernigſten beweiſt er ſehr ſtark: daß ihre
Oberherrſchaft durch die Art von Unterwurfigkeit, darinnen

ſie ſtehen, nicht vergringert werde: und dieß iſt eigent—
lich der Zweck des ganzen Buches. Dieſe chriſtliche Re—

publik, deren Haupter der Kaiſer und der Pabſt ſind,
wurde gar nicht befremdlich ſeyn, wenn ſie von einem ro—

miſch—
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miſchkatholiſchen Deutſchen ware erfunden worden: allein
ſie kam von einem Lutheraner her. Die Neigung zu den
Lehrgebauden die bey dem Herrn von Leibnitz ſo ſtark
war, hatte auch im Abſehen auf die Religion, uber alle
Parteylichkeit dieOberhand behalten.

Dieſes Buch des verſtellten Caſarinus Furſtonerius
enthalt nicht nur unzahlich viel merckwurdige Geſchichte;
ſondern auch noch viele Kleinigkeiten, die bloß die Titel
und Ceremonien angehen, und ziemlich oft von den ge—
lehrteſten Kennern der Hiſtorie uberſehen werden. Man
ſieht wohl, daß Herr von Leibnitz bey ſeiner weitlaufti—
gen Beleſenheit nichts verachtet hat; und es iſt erſtaun—
lich, daß er ſe vielen mittelmaßigen und faſt durchgangig
unbekannten Buchern die Ehre gethan, ſie zu leſen. Al—
lein es iſt noch erſtaunlicher, daß er eine ſo unphiloſophi—
ſche Materie ſo philoſophiſch abhandeln konnen. Er ſetzt
richtige Erklarungen voraus, die ihm die angenehme
Freyheit rauben, zuweilen die Ausdrucke zu misbrauchen:
er ſuchet etwas gewiſſes, und findet ſolches auch in den

unbeſtandigſten Dingen von der Welt, die am meiſten
dem Eigenſinne der, Menſchen unterworfen ſind. Er
ſetzt Verhaltniſſe und Erbenmaaße vorraus, die eben ſo
ſehr gefallen, els rhetoriſche Figuren, und viel beſſer
uberzeugen. Man merket, daß er ſich gleichſam nur
ungern bey der Beſchreibung aufhalt, die ſeine Materie
erfodert: ſein Geiſt ſchwingt ſich, ſo bald er nur kann,
davon, und erhebt ſich zu den allgemeinſten Abſichten.
Dieſes Buch ward in Holland gemachet und gedrucket,
und iſt in Deutſchand bis vier male wieder nachgedrucket
worden.

Die Herzoge von Braunſchweig hatten ihn auserſe—
hen, die Geſchichte ihres Hauſes zu ſchreiben. Um nun
dieſes große Vorhaben auszufuhren, und die dazu nochi.
gen Sachen zuſammen zu bringen, durchreiſete er ganz

a 5 Deutſch-
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Deutſchland, beſuchte alle alte Kloſter, durchwuhlte die
Archive der Stadte, unterſuchte die Grabmaler und an—
dere Alterthumer, und gieng ſodann nach Jtalien: wo
die Herzoge von Toscana, Licturien und Eſte, die mit
den braunſchweigiſchen Herzogen einerley Urſprung
haben, ihre Herrſchaften und Erbguter gehabt hatten.

Als er nun in einem kleinen Schiffchen ganz allein und
ohne Begleitung, von Venedig nach Meſola im Fer
rariſchen, ubers Meer fuhr, ſo entftand ein heftiges
Ungeſtum; und da der Steuermann nicht glaubte, daß
ein Deutſcher ihn verſtehen wurde; ihn aber fur die Ur-
ſache dieſes Ungeſtumes hielt, weil er glaubte, er ware
ein Katzer; ſo ſchlug er den ubrigen vor: man ſollte ihn
ins Meer werfen, ſeine Kleider und ſein Geld aber be—
halten. Hierauf zog Herr von Leibnitz, ohne ſich et—
was merken zu laſſen, einen Roſenkranz (oder das Paterno
ſter), den er vermuthlich aus Vorſichtigkeit zu ſich ge-
nommen hatte, aus der Taſche, und drehte denſelben mit
einer ganz andachtigen Stellung herum. Dieſe. Liſt ge-
lung ihm gut. Ein Schiffer ſagte zum Steuermanne:
weil dieſer Menſch kein Katzer ware, ſo wurde es unbil.
lig ſeyn, ihn in die See zu werfen.Jm 1690. Jahre kam ſeinen Reiſen nach Han

nover zuruck. Er hatte eine reichliche Aernte gehabt,
die großer war, als die braunſchweigiſche Hiſtorie es ere
foderte: allein eine gelehrte Gierigkeit reizte ihn, alles
zu ſammlen. Er machte von iſeinem Ueberfluſſe eine
weitlauftige Sammlung; davon ker 1693. den erſten
Band, unter dem Titel heraus gab: Codex luris gen-
tium Diplomaticus. Er nennte ihn Codex luris Gen-
tium, weil er nur ſolche Thaten enthielt, welche die Vol—
ker entweder ſelbſt gethan hatten, oder die doch in ihrem

Namen geſchehen waren. Z. E. Kriegserklarungen,
Manifeſte, Friedenstractate und Stillſtandsvergleiche,

Heu—
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Heurathsverſprechungen großer Herren u. ſ. w. Und
weil die Volker keine andere Geſetze unter ſich haben, als
die ſie ſich freywillig machen; ſo muß man ſie aus der—
gleichen Stucken erlernen. Vor dieſes Vuch ſetzte er
eine weitlauftige Vorrede, die ſehr wohl geſchrieben, und
noch beſſer gedacht war. Er zeigete darinnen, daß der—
gleichen Schriften als ſein Werk enthielt, die wahrhaf—

ten Quellen der Hiſtorie ſind, in ſo weit man ſie wiſſen
kann. Denn er weis wohl, daß das Beſte von der Ge—
ſchichtkunde uns entwiſchet; daß alles, was dieſe offentli—
chen Thateniverurſachet, und die Menſchen in Bewegung
geſetzet hat, unendlich viel kleine und verſteckte, aber ſehr
machtige Triebfedern ſind: welche oftmals ſogar von de—
nen nicht erkannt werden, die ſie bewegen; und die ſaſt
allezeit mit ihren Wirkungen eine ſo geringe Verhaltniß
haben, daß auch die großten Begebenheiten dadurch ver—
unehret werden konnten. Er ſammlet die merkwurdig—
ſten Stucke der Geſchichtkunde, die ihm ſeine Schriften
entdecket haben, und zieht daraus neue und ſinnreiche
Muthmaßungen von dem Urſprunge der Churfurſten im
Reiche, die auf eine gewiſſe Zahl eingeſchranket worden.
Er geſteht, daß die haufigen Friedensſchluſſe, welche die
Volker unter einander ſo oft erneuert haben, ihnen eine
Schande find; und er billiget mit Verdruß, den Schild
eines holkandiſchen Kaufmannes, welcher ſich einen Kirch—
hof darauf malen und daruber ſchreiben laſſen: Zum
ewigen. Frieden.

Wer da weis, was es fur eine Muhe ſey, dergleicheu
alte Schriften zu errathen, ſie zu leſen, und ihre barba—
riſche Schreibart zu verſtehen, der wird nicht ſagen: daß
in des Herrn von Leibnitz Codice Diplomatico nur ſeine
ſchone Vorrede allein von ihm ſey. Es iſt wahr, daß
nur ſie allein ein eigenes ſelbſt ausgedachtes Stuck, und
das andere alles nur Arbeit und Beleſenheit iſt. Allein

man
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man muß einem ſolchen Manne, als er war, ſchon ſehr
verbunden ſeyn; wenn er zum gemeinen Beſten, ſich die
Muhe nehmen will, etwas zu thun, das nicht bloß aus
ſeinem eigenen Kopfe kommt.

Jm i7oo. Jahre trat ein Zuſatz zu dieſem Werke
unter dem Titel: Mantiſſa Codieis luris Gentium Diplo-
matici, ans Licht. Auch hievor hat Herr von Leibnitz eine
Vorrede geſetzt, wo er alle Gelehrten, die ihm einige
ſeltene Stucke verſchaffet hatten, dergeſtalt lobet, daß
man ſeine Redlichkeit daraus merken kann. Er danket
ſo gar dem Herrn Toinard, daß er ihm in dem erſten
Bande einen Fehler angezeiget hatte: indem er daſelbſt
den beruhmten Chriſtoph Columbus mit einem gewiſſen

Wilhelm von Caſaneuve, vermenget hatte, der
Coulomp zugenamet, und Viceadmiral unter Ludwi—
gen dem XI. geweſen war. Wahrlich! ein ſo geringer
und kleiner Fehler, daß es eben keine Ehre ſeyn wurde,
ihn zu bekennen, wenn man nicht eine unendliche Zahl
gegenſeitiger Beyſpiele hatte!

Endlich fing er 1707. an, dasjenige ans Licht zu ge
ben, was mit der braunſchweigiſchen Geſchichte einige
Verwandſchaft hatte; und dieß war der erſte Foliant,
Scriptorum Brunſuicenſia illnſtrantium. Dieſer iſt eine
Sammlung von Urkunden, die er faſt alle dem Staube
und den Wurmern entriſſen hatte, die aber zum Grun—
de ſeiner Geſchichte dienen ſollten. Er giebt in der
Vorrede von allen Schriftſtellern die er mittheilet, und
von denen Stucken Nachricht, deren Verfaſſer ſich nicht
genennet hatten; und fallet ein Urtheil davon, womit
man allem Anſehen nach zufrieden ſeyn wird.

Er hatte von der Geſchichte der damaligen Zeit zwo
Hauptentdeckungen gemachet, die zwoen ſehr feſtgeſetzten

Meynungen entgegen laufen. Man glaubet, daß aus
den bloßen Staatthaltern vieler großen Provlnzen des

weit
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weitlauftigen Reiches, welches Karl der Große beſeſſen,
in nachfolgenden Zeiten die erblichen Prinzen entſtanden
ſind: Herr von Leibnuz aber behauptet: daß ſie allezeit
erbliche Furſten geweſen, und verherrlichet dadurch den
Urſprung der großten Hauſer. Er ſturzet ſie noch tiefer
in den großen Abgrund des Vergangenen, deſſen Dun—
kelheit ihnen ſo theuer iſt.

Das zehnte und eilfte Jahrhundert werden von der
Chriſtenheit fur die allerbarbariſchten gehalten. Herr
von Leibnitz hergegen behauptet dieß von dem dreyzehn-
ten und vierzehnten, und ſaget: daß, in Gegenhaltung mit
dieſen, das zehnte Jahrhundert, zum mindeſten fur
Deutſchland, gulden geweſen. Jn der Mutte des
zwolften, unterſchied man noch das Wahre vom
Falſchen: nach dieſem aber ergoſſen ſich die Fa—
beln, welche bis dahin in den Kloſtern und Le—
genden verſchloſſen geweſen, mit voller Wuth,
und uberſchwemmten alles. Dieß ſind ungefahr ſeine
eigenen Worte. Die großte Schuld dieſes Unheils ſchiebt
er auf Leute, welche den Stiftungen gemaß arm waren,
und aus Nothdurft allerley erſannen. Was aber das
erſtaunlichſte iſt, ſo waren die guten Bucher damals noch

nicht gänzlich unbekannt. Gervaſius von Cillbury,
welchen Herr von Leibnitz als eine Probe des dreyzehn—
ten Jahrhunderts angiebt, war in den weltlichen und
geiſtlichen Alterthumern ziemlich erfahren, und ſchreibt
deswegen doch die dummſten und verwagenſten Hirnge—
ſpinnſte. Nach denen Geſchichten, deren Augenzeuge er
geweſen ſeyn will, zu urtheilen, konnte auch der Ver—
faſſer des Amadis wohl ſein Buch fur hiſtoriſch ausge—
ben. Ein ſolcher Mann, als Herr von Leibnitz war,
kann, wenn er ſich der Geſchichtkunde ergiebt, gewiſſe
allgemeine Betrachtungen daraus ziehen, die ſelbſt uber
die Geſchichtkunde erhaben ſind; und in dieſem verwirr—

ten



14 Des Hrn. von Fontenelle Lobſchrift
ten und unendlichen Haufen der Begebenheiten, entdeckt
er eine Ordnung, und gewiſſe zarte Verbindungen, die
nur Er darinnen hatte finden können. Was ihn aber am
meiſten ruhret, das ſind die Urſprunge der Volker, ih—
rer Sprachen, ihrer Sitten. und ihrer Meynungen; in—
ſonderheit aber die Hiſtorie des menſchlichen Verſtandes,
und die Folge derer Gedanken: welche bey den Volkern,
einer nach dem andern, oder vielmehr einer aus dem
andern entſtehen; und deren Verbindung, menn man ſie
genau unterſuchte, zu einer Art von Weiſſagungen An—
laß geben konnte.

Jm 17io. und i7m. Jahre kamen abermal zween
Bande von den Scriptoribus Brunſuicenſia illuſtr.ntibus
heraus: und hierauf ſollte endlich die Hiſtorie ſelbſt ſol—
gen: welche aber nicht erſchienen, und deren Entwurf
ſolgender iſt.

Er wollte eine Abhandlung von dem Zuſtande Deutſch
landes voranſetzen, ſo wieet vor allen Hiſtorien geweſen,

und wie man ihn aus den naturlichen Denkmalern ſchlie—
ßen kann, die davon ubrig geblieben. Dergleichen ſind
die verſteinerten Muſcheln in der Erde; Steine, darinnen
man den Abdruck von Fiſchen oder Pflanzen, ja ſelbſt
Fiſche und Pflanzen ſieht, die doch auslandiſch ſind: un—
laugbare Gedachtnißmunzen von der Sundfluth

Hierauf gieng er auf die alteſten Einwohner, deren
man erwahnet, auf die verſchiedenen Volker die einander
in dieſem Lande gefolget ſind, »und handelte von ihren
Sprachen, wie auch von deren Vermiſchung, ſo viel man
aus den Wortableitungen, als den einzigen Denkmalern
dieſer Sache, ſchließen kann Hernach fieng der Ur—

ſprung

Dieß Stuck hat uns Hr. Hofrath Scheid unter dem Titel
Protogæa, 1749. zu Gottingen in 4. geliefert. G.

Auch dieſes ſcheint uns unter dem Titel: De origine Ger.

ma-
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ſprung des braunſchweigiſchen hauſes bey Karlen
dem Großen im 769. Jahre an, und lieferte die Kaiſer,
ſeine Nachfolger, und noch funf Kaiſer aus dem braun—
ſchweigiſchen Hauſe, namlich Heinrichen den J. den
Pogler, die drey Ottonen, und Heinrichen den II. wo
ſie mit dem 1o25. Jahre ein Ende nahm. Dieſer Zeit—
raum enthielt die ſachſiſchen Alterthumer, wegen des wi—
tekindiſchen Hauſes; die oberdeutſchen Alterthumer,
wegen des welfiſchen Geſchlechtes; die lombardiſchen,
wegen des Hauſes der Herzoge und Markgrafen von
Toſcana und Ligurien: denn von allen dieſen alten
Furſten ſind die braunſchweigiſchen entſproſſen. Nach
dieſem allen kam das Geſchlechtsregiſter des welfi—
ſchen, oder braunſchweig. iuneburgiſchen Hauſes,
nebſt einer kurzen aber richtigen Hiſtorie, bis auf die
jetzige Zeit. Dieſes Geſchlechtsregiſter enthielt zugleich
die Genealogie anderer großen Hauſer, als des gibelli—
niſchen, des. alten und neuen oöſterreichiſchen, des
bayriſchen, u. ſ. w. Herr von Leibnitz ſetzte voraus;
und er war viel zu gelehrt, um ſtolz zu ſeyn: daß man
noch zur Zeit von der Hiſtorie des mittlern Alters nichts
uhnliches geſehen hatte; daß er ein ganz neues Licht in
dieſe mit einer ſchrecklichen Finſterniß bedeckten Jahrhun—
derte gebracht, und eine Menge Jrrthumer verbeſſert,

oder viel Ungewißheiten gehoben hatte. Zum Beyſpiele

dienet die Pabſtinn Johanna, welche von einigen feſt—
geſetzet, und von andern vernichtet worden. Herr von
Leibnitz verjagte ſie auf ewig, und fand, daß dieſe Fa—
bel nur durch Beyhulfe der chronologiſchen Finſterniß,
die er aber vertrieb, behauptet werden konnte.

Jn
mianorum unter Eecards Namen von eben demſel. Scheid 1750.

in groß 4. geliefert worden zu ſeyn: und verdienet von allen
rechtſchaffenen Liebhabern der Geſchichte geleſen zu werden. G.
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In wahrenden ſeinen Unterſuchungen vermeynte er

zugleich den wahren Urſprung der Franzoſen gefun—
den zu haben, und gab i716. eine Abhandlung davon
heraus. Der beruhmte Jeſuit Tournemine griff ſeine
Menpnung an, und behauptete eine andere, mit aller der
Gelehrſamkeit, die man einen ſo gelehrten Geaner zu be—

ſtreiten, haben muß; und mit derjenigen Kuhnheit, die
ein großer Gegner gebilliget. Wir wollen uns auf dieſe
Frage nicht einlaſſen, welche, ſelbſt nach der hoflichen
Betrachtung des P. Tournemine, ziemlich gleichgultig
iſt: indem die Franzoſen, die Sache gehe wie ſie wolle,
allezeit Landesleute des Herrn von Leibnitz ſeyn
wurden.

Herr von Leibnitz war auch ein großer Rechtsge—
lehrter. Er war in dem Schooße der Rechtegelehrſam.
keit gebohren: und dieſe Wiſſenſchaft wird uberhaupt in
Deutſchland mehr getrieben, als irgend. anderswo. Sein
erſtes Studieren war haupſachlich auf dieſibe gerichtet,

und

J/2*) Wer dieſe beyde Schriften deutſch leſen will, der ſchlage
die Beytrage zur kritiſchen Hiſtorie der deutſchen Sprache,

Poeſie und Beredſamkeit im VIII. Bande nach. Herr von
Leibnitz behauptet darinn, daß die Franken aus den Gegenden
von Niederſachſen gekommen, dann durch Thuringen uber die
Weſer, und endlich an und uber den Rhein gezogen. Dieſe
Muthmaßung, oder vielmehr grundlich ausgeführte Wahr—
heit, konnte noch durch viele Etymologien franzoſiſcher Wor
ter, die aus dem Deutſchen abſtammen, beſtarket werden; als
welche ſattſam zeigen, daß ihr Urſprung ein plattdeutſches,
nicht aber ein hochdeutſches Wort geweſen. Z. E. Griffe,
von Griepe, nicht von Greifen, ſouper, von ſupen, nicht
von Saufen, Chebeque von Schepken, nicht von Schiff—
chen, eroupier, von krupen, nicht von kriechen, eſcarpe,
von ſcharp, nicht von ſcharf; Jardin, von Gaarden., nicht
Garten; canif, von Knif, nicht von Meſſer; crier, von
ſchrien, nicht von ſchreyen; cauſer, von koſen, nicht von

ſchwa
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und alſo ward die heranwachſende Starte ſeines Ver—
ſtandes darauf gewandt. Jn ſeinem 2oſten Jahre wollte
er in Leipzig Doctor werden; allein der Dechan der Ju—
riſtenfacultat, verſagte ihm damals, auf Antrieb ſeiner
Frau, dieſe Wurde; unter dem Vorwande, daß er zu

jung ware. Vieleicht hatte ihm eben dieſe Jugend den
Haß dieſer Frau zugezogen. Dem ſey indeſſen, wie
ihm wolle, ſo rachte er ſich an ſeiner Vaterſtadt, durch
den allgemeinen Beyfall, womit er in eben demſelben
Jahre zu Alrdorf, im nurnbergiſchen Gebicthe, dieſe
Wurde erhielt. Seine Diſputation handelte de caſibus
perplexis in lure. Sie ward nach dieſem mit zweven
andern kleinen Tractatchen von ihm, Specimen Encyclo-

paediæ in lure, ſeu Quæſtiones Philoſophicae amœ-
niores ex Ilutæ collectæ, und Specimen certitudinis ſeu
demonſtrationum in lure, cxhibitum in doctrina condi-
tionum, gedruckt. Er wußte ſchon damals die verſchie—
denen Wiſſenſchaften einander zu nahern, und von einer
zur andern Communicationslinien zu ziehen.

Jn
ſchwatzen, Valiſe, von Felliſen, nicht von Felleiſen.
Ueberdem iſt der gelehrte Pet. Seriverius, in der poetiſchen
Vorrede zu den niederdeutſchen Gedichten des Daniel Hein—
ſius, ſchon vor hundert Jahren eben der Meynung geweſen;
indent er ſaget, daß die Stammvater der Franzojen ſonſt nie
derlandiſch geſprochen hatten:

En om dat wy de trots van Vraneryk hier aenraecken.
Soo ſegt haer, dat vel eer haaer volkeren dus ſpraecken;

das iſt:Und um allhier dem Trotz von Frankreich einſt zu pochen:

So ſagt ihm, daß ſein Volk einmal wie wir geſprochen.
und bald darauf:

Van onze duytſcehe Tael de Fransman is geweken;
Von unſrer deutſchen Sprach iſt der Franzoſ' gewichen.

wo er ohne Zweifel, durch duytſch, das eigentliche platt—
deutſche, als die Mundart der Niederlander verſteht. G.

b
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Jn ſeinem 2oſten Jahre, welches der Zeitpunkt iſt,
den wir bereits zu dem Buche des George Ulicovius
bemerket haben, widmete er dem Churfurſten von
Mayn, Johann Philippen von Schonborn, eine
neue Lehrart die Rechtsgelehrſamkeit zu lehren,
und zu lernen. Er fugte einen Aufſatz desjenigen bey,
was in dem Rechte noch mangelte, Catalogium deſi-
deratorum in lure, und verſprach dieſem Mangel abzu—
helfen. Er gab auch in eben demſelben Jahre ſeinen
Entwurf die romiſchen Rechte auszubeſſern, Cor-
poris luris reconcinnandi rationem, heraus. Jn der
That ſind die verſchiedenen Materien des Rechtes in einer
großen Verwirrung: allein in des Herrn von Leibnitz
Kopfe waren ſie geordnet worden, und hatten ſich in die—
ſer vortrefflichen Forme von neuem umgegoſſen; ſo daß
ſie viel gewonnen haben wurden, wenn ſie in derjenigen
Geſtalt erſchienen wären, die ſie daſelbſt angenommen
hatten.

Als er die zween Bande ſeines Codicis Diplomatici
heraus gab, ſo gieng er bis auf die erſten Quellen des
Natur-und Volkerrechts zuruck. Sein Augenmerk,
dabey er ſtehen blieb, war allezeit ſehr erhaben, und von
da erblickte er beſtandig ein weites Land, deſſen ganze
Beſchaffenheit er in einem Augenblicke einſah. Dieſe
obgleich ſehr kurze allgemeine Theorie der Bechtsge—
lehrſamkeit, erſtreckte ſich gleichwohl ſo weit: daß die
Frage vom Quietismus, die damals in Franckreich ſo
ſehr in Bewegung war, auf eine ganz ungezwungene
Art, gleich zu Anfange darinnen ſtand: und des Herrn
von Leibnitz Ausſpruch, kam mit des Pabſtes ſeinem
uberein.

Anjetzt kommen wir endlich auf denjenigen Theil ſeiner
Verdienſte, der dieſe Verſammlung am meiſten an—

geht.
»Namlich die pariſiſche Akademie der Wiſſenſchaften.
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geht. Er war namlich ein vortrefflicher Weltwei—
ſer und Meßkunſtler; und alles was dieſe zwey Wor—
ter nur in ſich begreifen, das war er.

So bald er zu Altdorf Doctor der Rechte geworden
war, gieng er nach Nurnberg, um die daſigen Gelehr—
ten zu ſprechen. Er erfuhr, daß es in dieſer Stadt eine

gewiſſe ſehr verborgene Geſellſchaft gab, die ſich in der
Chymie ubete, und den Stein der Weiſen ſuchete. Gleich
ward unſer Herr von Leibnitz von der Begierde einge—
nommen, ſich dieſe Gelegenheit zu Nutze zu machen und
ein Chymiſt zu werden; allein die ganze Schwierigkeit
war, wie er zu dieſem Geheimniſſe aufgenommen wer—
den mochte. Er nahm alſo chymiſche Bucher vor,
ſammlete daraus die dunkelſten Ausdrucke, die er am we—
nigſten verſtand; ſetzte aus ſelbigen ein Schreiben auf,
daraus er ſelbſt nicht klug werden konnte, und richtete es

es an den Vorſteher dieſer geheimen Geſellſchaft: bey
dem er anſuchete, auf dieſe Proben ſeiner großen Wiſſen—

ſchaft, darinnen aufgenommen zn werden! Man zwei—

felte gar nicht, daß nicht der Verfaſſer des Briefes ein
Adeptus ſey, oder daß' doch wenig daran fehle. Er
ward alſo mit allen Ehrenbezeigungen, in ihrer Werk—
ſtatt auſgenommen, und gebethen; er mochte die Ver—
richtungen eines Secretars der Geſellſchaft annehmen;
ja man both ihm auch ſo gar eine Beſoldung an. Er
lernte ſehr viel bey ihnen, indem ſie alle glaubeten, daß
ſie von hm lernten: und allem Anſehen nach, gab er die

Einſicht, welche ſeine naturliche Fahigkeit ihm an die
Hand gäb, bey ihnen fur ein ſchwererworbenes Erkennt—

niß aus. Und kurz, es iſt kein Zweifel, daß, wenn ſie
ihn gleich recht gekannt hatten, ſie ihn dennoch nicht aus—
geſchloſſen haben wurden.

b 2 Jm
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Jm 1670. Jahre, als Herr von Leibnitz vier und
zwanzig Jahre alt war, erklarte er ſich in einem Buche,
deſſen Hiſtorie ich erzählen will, offentlich fur einen
Philoſophen.

Marius Nizolius, von Berſello in dem Mode
neſiſchen, hatte 1553. einen Tractat de veris principiis,

vera ratione philoſophandi, contra Pſeudophiloſo-
phos, herausgegeben. Dieſe falſchen Philoſophen waren
alle alte und neuere Scholaſtiker, wider deren ungeheure
Begriffe und barbariſche Ausdrucke, Nizolius ſich mit
ſolcher Kuhnheit auflehnte, daß er auch den heiligen Tho
mas von Aquin ſelbſt, einen Einaugigten unter den
Blinden ſchalt. Die lange und beſtandige Hochachtung,
ſagte er, die man gegen den Ariſtoteles gehabt, beweiſt
nichts mehr, als die Menge der Narren, und die lange
Dauer der Narrheit. Dabey ward die Galle des Ni—
zolius noch durch einige Privatſtreitigkeiten mit den Ari—
ſtotelikern, erhitzt.

Dieſes Buch nun, welches damals, als es erſchien, nicht
gleichgultig hatte auſggenommen werden ſollen, war ganz ins

Vergeſſen gerathen; entweder weil den Jtalianern an
deſſen Unterdruckung etwas gelegen war; und weil im Ab—

ſehen auf andre Länder, die darinnen enthaltenen Wahr—
heiten, nur gar zu klar und bewieſen waren; oder weil in
der That die Ausdrucke darinn, in Gegenhaltung mit den
Sachen, zu ſtark ſind.

Herr von Leibnitz hielt es fur dienlich, dieſes Buch
mit einer Vorrede und mit Noten ans Licht zu geben. Die—
ſe Vorrede giebt einen Herausgeber und Ausleger zu er—
kennen, der von ganz beſondrer Art iſt. Keine blinde Ver.
ehrung gegen ſeinen Schriftſteller, keine weithergeholten
Grunde, um deſſen Vortrefflichkeit zu erheben, oder ſeine

Fehler zu bedecken, leuchten aus derſelben hervor. Er
lobet ihn zwar, aber nur nach den Umſtanden derjenigen

Zeit,
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Zeit, darinnen er gelebet und geſchrieben hatte; er lobet
ihn wegen ſeines kuhnen Unterfangens, wegen etlicher
Wahrheiten, die er eingeſehen: allein er entdecket in ihm
auch falſche Schluſſe, und eine unvollkommne Einſicht.
Er tadelt ihn auch ſo gar, wegen ſeines ausgelaſſenen
Zornes auf den Ariſtoteles; der an den Traumereyen ſei—
ner ſogenannten Schuler, keine Schuld hat; ja er tadelt
ihn auch, im Abſehen auf den heil Thomas von Aquin,
deſſen Ehre einem Lutheraner endlich wohl gleichgultiger
hatte ſeyn knnen. Kurz, man erſieht aus allem, daß der
Verfaſſer einige Verdienſte beſitzen muß, die von des
Schriftſtellers ſeinen, den er herausgiebt, ſehr unabhang—
lich ſeyn mußten.

Es ſcheint auch, daß er die Schriften unzahlich vieler
Weltweiſen geleſen haben muſſe. Auch die Geſchichte der
menſchlichen Gedanken, die wegen ihrer unendlichen Man—

nigfaltigkeit merkwurdig iſt, kann zuweilen erbaulich ſeyn.
Sie kann zuweilen Begriffe erwecken, die von der gewohn—
lichen Art abweichen, und die der großte Geiſt nicht von

ſich ſelbſt hervorgebracht haben wurde. Sie beuth Gele—
genheit zu Gedanken dar; ſie lehret die Hauptklippen ken—
nen, woran die menſchliche Vernunft ſcheitern kann; ſie
bemerket die ſicherſten Wege: und was am merkwurdig—
ſten iſt, ſie zeiget den beſten Kopfen, daß ſie ſchon ihres glei—

chen gehabt; und daß ſchon ihres gleichen ſich betrogen ha-

ben. Ein Einſiedler kann ſich viel hoher ſchatzen, als ein
andrer thun wird, der mit Menſchen umgeht, und ſich mit
ihnen vergleicht.

Herr von Leibnitz hatte aus ſeinem fleißigen Leſen die—
ſen Nutzen gezogen, daß ſein Verſtand geſchickter war, alle
Arten von Begriffen anzunehmen; daß er alle Bilder
leichter faſſen konnte; allem was ihm neu, oder auch zu—
wider war, mehr Gehor gab; daß er der menſchlichen
Schwachheit mehr zu gut hielt; daß er, gegen die gunſti—

b 3 gen
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gen Erklarungen bereitwilliger, und ſie zu erfinden ſinn—
reicher war. Er gab einen Beweis dieſer Gemuthsnei—
gung, in dem Briefe de Ariſtotele Recentioribus reconci-
liabiln, an den Tag, den er mit dem Nizolius drucken
ließ Jn dieſem Schreiben erkuhnet er ſich von dem Ari
ſtoteles vortheilhaft zu ſprechen: ungeachtet es damals ein
ziemlich gemeiner Gebrauch, und faſt ein Zeichen des Wi—
tzes war, daß man ihn herunter machte. Er geht ſo gar
ſo weit, daß er ſaget: er billige in ſeinen Werken mehrere
Sachen, als in des Carteſius ſeinen. Nicht, als ob er
nicht die corpuſcular-und mechaniſche Philoſophie fur die
einzige wahre angeſehen hätte; denn deswegen iſt man
noch kein Carteſianer: und er behauptete, daß nicht der
ſcholaſtiſche, ſondern der wahrhafte Ariſtoteles, keine
andere Philoſophie gekannt hatte. Hierdurch vereiniget
er beyde Parteyen. Er rechtfertiget ihn nur wegen ſeiner
allgemeinen Grundſatze, wegen des Weſens der Materie,
wegen der Bewegung, u. ſ. w. allein er beruhret nicht den
unermeßlichen Jnnbegriff der Phyſik: worinn die Neuern,
allem Anſehen nach, ſehr großmuthig ſeyn wurden; wenn
ſie ſich mit, dem Ariſtoteles in eine Gemeinſchaft der Gu—

ter einlaſſen ſollten.
Jn dem Jahre, welches gleich auf die Ausgaben des

Nizolius folgte, namlich 1671. gab der Herr von Leibnitz
in ſeinem funf und zwanzigſten Jahre, zween kleine phyſi—
kaliſche Tractate heraus: Theoria Motus abſiracti, wel-
che der Societat der Wiſſenſchaften; und Theoria
Motus conereti, betitelt, welche der könitzlichen So
cietat zu London zugeeignet war. Vieleicht hat er
hierdurch einer Eiferſucht dieſer zwo Geſellſchaften zuvor—

kommen wollen.
Der erſte von dieſen Tractaten iſt eine ſehr feine und faſt

ganz neue Theorie von der Bewegung uberhaupt.
Der andre iſt eine Anwendung des erſtern auf alle

Be.
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Bettebenheiten; beyde zuſammen aber ſind eine voll—
ſtandige allgemeine Phyſik. Er ſaget ſelbſt, er glaube,
„ſein Lehrgebaude vergleiche und vereinige alle andere; es

„komme ihren Mangein zu Hulfe, dehne ihre Granzen
„weiter aus, erhelle ihre Dunkelheit: und die Weltwei—
„ſen dorften nur mit einander nach dieſen Grundſatzen wei—
„ter fort arbeiten, und ſich in beſondere Erklarungen ein—
„laſſen, die ſier nachmals in die Schatzkammer einer grund—

„lichen Weltweisheit eintragen konnten., Es iſt wahr,
ſeine Begriffe ſind einfach, weitlauftig und allgemein. Sie
entſtehen aus einer großen allgemeinen Wiſſenſchaft; die
gleichſam der Stamm iſt, und ſich hernach ausbreitet und
zertheilet, ja, ſo zu reden, in unendliche Zweige ausbricht;
und dieß alles mit einer unendlichen Anmuth des Witzes,
die viel zur Ueberzeugung beytragt. Die Natur konnte
vieleicht ſelbſt auf dieſe Art gedacht haben.

Jn dieſen zweyen Werken ließ er den leeren Raum
zu, und ſah die Materie als eine bloße Ausdehnung an, die
gegen die Ruhe oder Bewegung, durchaus gleichgultig wä-
re; nach der Zeit aber iſt er hierinnen anderer Meynung
geworden. Was das letzte betrifft, ſo glaubte er nach—
mals, daß, um das Weſen der Materie zu entdecken, man
uber die Ausdehnung hinaus gehen, und ſich darinnen eine

gewiſſe Kraft vorſtellen muſſe, die keine bloß geometri
ſche Große mehr iſt. Dieſes iſt die bekannte und dun—
kele Entelechie des Ariſtoteles, woraus die Scholuaſti
ker die weſentlichen Formen gemacht haben: und jede
Subſtanz hat eine Kraft nach ihrer Natur. Die Kraft
der Materie iſt doppelt: einmal ein naturlicher Trieb zur
Bewegung; und ſo dann ein Widerſtand gegen die Be—
wegung, die ihr wo anders herkommt. Ein Korper kann
in Ruhe zu ſeyn ſcheinen, weil ſein Trieb zur Bewequng
du ch die umliegenden Korper entweder zuruckgehalten,
oder weil ihm das Gegengewicht gehalten wird; allein er

b 4 iſt
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iſt niemals wirklich oder durchaus in Ruhe, denn er iſt
niemals ohne dieſen Trieb zur Beweoung.

Carteſius hatte ſehr ſcharfſinnig eingeſehen, daß, un—

geachtet der unzahlichen Anſtoßungen der Korper, und der
unqleichen Austheilung der Bewegung, die unablaßig ge—
ſchiebt, gleichwohl im Grunde, von allem dieſem etwas
gleiches, beſtandiges, und fortdaurendes ſeyn mußte: und
er hatte geglaubet, dieß ſey die Größe der Bewegung, de—
ren Maaß das Product der Maſſe durch die Geſchwindig—

keit iſt. Anſtatt dieſer Große der Bewegung, ſetzte Herr
von Leibnitz die Kraft: deren Maaß das Product der
Maſſe durch die Hohen iſt, zu welchen die Kraft einen
ſchweren Koörper erheben kann. Nun verhalten ſich aber
die Hohen wie die Quadrate der Geſchwindigkeit. Auf
dieſen Grundſatz wollte er eine Dynamik, oder Lehre
von den Kraften bauen; wobey er behauptete, daß
aus des Carteſius Satze, die Moglichkeit der unaufhor—
lichen Bewegung, durch die Kunſt; oder einer großern
Wirkung, als deren urſache iſt, ſolgte: eine Folgerung,
die weder in der Mechantk, noch in der Metaphyſik
geduldet werden kann.

Er ward hieruber von den Carteſtanern, ſonderlich
aber von dem Abte Catelan und Papin heftig angegrif-
fen. Er antwortete ihnen beherzt: allein es ſcheint doch
nicht, daß ſeine Meynung die Oberhand behalten habe.
Die Materie iſt ohne Kraft, zum mindeſten ohne wirken—

de
Es iſt dieſes Maaß der lebendigen Krafte, welches Hr. von

Leibnitz erfunden, nicht nur von dem Hrn. Hermann, ſon—
dern auch von dem hieſigen ſel Prof. Richter in den lat Act.
Erud. und nachmals von M. Stubnern in verſchiedenen Diſ—
ſertationen behauptet worden: ja es hat ſich auch die beruhm—
te Fr. Marquiſin von Chatelet in ihrer Phyſik, und nachmals
in etlichen Briefen, die ſie mit dem Hrn. von Mairan dar—
uber gewechſelt, zu einer glucklichen Vertheidigerinn deſſelben

auf
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de Kraft; und die Entelechie ungebrauchet geblieben.
Da aber der Hr. von Leibnitz ihr nicht ganz aufhelfen kon.
nen: ſo ſieht man nicht, wie ſie ſich jemals erholen werde

Er hatte auch in ſeiner allgemeinen Phyſik eine be—
ſondere Meynung, die den Carteſianern ſehr entgegen
war. Er glaubete, daß die Endurſachen zuweilen an—
gebracht werden konnten. Z. E. daß ſich der Smws in—
eidentiæ und refraclionis beſtandig auf einander bezogen:
weil Gott wolle: daß ein Lichtſtral, der von der geraden Li—
nie abweichen ſoll, durch zween Wege von einem Punkte
zum andern gehen ſolle, welche Wege zuſammen genom—
men, ihm mehr Zeit erſpareten, als alle andere mogliche
Wege; welches auch der hochſten Weisheit viel gema—
ßer iſt.

„Gottes Macht hat das Allergroßte gemacht; und ſei—
„ne Weisheit alles das, was beſſer, oder das Beſte ſſt.
„Das Weltgebaud iſt nur die Hauptſumme, die beſtan—
„dige Verbindung, die innerſte Vermiſchung dieſes Groß—
„tken mit dieſem Beſten: und man kann es nicht anders
„erkennen, als wenn man dieſe zwey zuſammen kennet,«
Dieſer Begriff, der gewiß groß, edel, und dem Gegen—
ſtande gemäaß iſt, wurde zur Anwendung eine unge—
meine Redlichkeit und unendliche Behutſamkeit erfedern.
Denn was der Weisheit des Schöpfers zukommt, das
ſcheint noch viel weiter uber unſre geringe Fahigkeit zu
gehen, als was ſeiner Macht zukommt.

b 5 Esaufgeworfen. Wir haben auch im Deutſchen eine Ueberſe—
tzung davon zu leſen bekommen, die von eben der Feder (der
ſel. Fr. Gottſchedinn) iſt, die uns dieſe fontenelliſche Lobſchriſt,
und die ſammtlichen Stucke der neuen Zuſake dieſer Auflage

Jder Theodiere, geliefert hat. G.

(et, War dieß nicht der Grundſatz: von der kleinſten Kraft, den
Herr Maupertuis nachmals erfunden zu haben vorgab?
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Es ware unnutzlich, zu ſagen: daß Herr von Leib
nitz auch einer der großten Mathematikkundigen gewe—
ſen: denn eben auf dieſer Seite iſt er den meiſten bekannt.

Sein Namen ſteht vor den tiefſinnigſten Aufgaben, die
in unſern Zeiten aufgeloſet worden: und er hat Theil an
allem, was die neuere Geometrie großes, ſchweres und
wichtiges hervorgebracht hat. Die Leipziger Acta
Eruditorum, die Cagebucher der Gelehrten, ja
unſere Hiſtorie ſelbſt, ſind voll von ihm, in ſo weit
er ein Meßkunſtler geweſen. Er hat freylich kein gan—
zes mathematiſches Werk, aber wohl eine Menge einzel—

ner Schriften herausgegeben, daraus er ganze Bucher
hatte machen konnen, wenn er gewollt hatte; und deren
Verſtand und Einſicht vielen Buchern nutzlich geweſen
iſt. Er ſagte, er ſahe gern in fremden Garten Pflanzen
wachſen, dazu er die Saamen geſchaffet hatte. Und ge—
wiß ſind dieſe Saamen etwas hoher zu ſchatzen, als die
Pflanzen ſelbſt; indem die Erfindungskunſt in der
Machemattk viel koſtbarer iſt, als die meiſten Sachen
die man erfindet.

Die einzige Geſchichte des Caleuli diſterentialis, oder
der unendlich kleinen Dinge, wird ſeine große Fahig—

keit hinlänglich zeigen. Man weis, daß dieſe Ent—
deckung unſere Erkenntniß, bis auf das Unendliche, ja
faſt uber die dem menſchlichen Verſtande geſetzten Schran—
ken hinaus fuhret: zum mindſten fuhret ſie uns unend—
lich weit uber diejenigen Granzen hinaus, darinnen ſich
die alte Geometrie halten mußte. Dieſes iſt eine ganz
neue Wiſſenſchaft, die in unſern Tagen gebohren worden;
die ſich ſehr weit erſtrecket, ſehr fein, und ſehr gewiß iſt.

Jm
(O Die hier befindlichen Artikel ſind zu Venedig in etlichen

Quartbanden zuſammen gedrucket worden. G.

Herr
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Jm 1684. Jahre gab Herr von Leibnitz in den Leipzi—
ger Actis Eruditorum einige Reggeln von der Differen
tialrechnung: allein die Beweiſe darvon hielt er zu-
ruck. Die beruhmten Gebruder Bernoulli erfanden
dieſe Beweiſe, ſo ſchwer ſie auch zu finden waren, und
ubten ſich mit erſtaunlichem Glucke in dieſer Rechnung.
Die erhabenſten, kuhnſten und unerwartetſten Aufloſun—

gen entſtanden unter ihreu Händen. Jm 1687. Jahre
kam Herrn Newrvotons vortreffliches Buch, von den
mathematiſchen Grunden der naturlichen Philoſo—
phie, ans Licht, welches faſt auf eben dieſe Rechnung
gegrundet war: ſo daß man durchgangig glaubete, Herr
von Leibnitz und Newton hatten dieſelbe, wegen der
gleichen Starke ihrer großen Einſicht, ein jeder fur ſich
erfunden.

Dieſe Muthmaßung verſtarkte ſich, weil ſie nur im
Grunde der Sache mit einander uberein kamen: ſie ga—
ben den Dingen nur verſchiedene Ramen, und bedienten
ſich im Rechnen verſchiedener Zeichen. Was Newton
lluxiones nennte, das nennte Herr von Leibnitz Pilfe-
rentias; und das Zeichen, womit Herr von Leibnitz das
unendlich kleine andeutete, war viel bequemer und
brauchbarer als Newtons ſeines. Die Namen und
Zeichen des Herrn von Leibnitz haben auch in der That,
da ſie von allen gelehrten Nationen begierig angenommen
worden, uberall die Oberhand behalten; nur in Entj
land nicht. Dieſes that nun einige gute Wirkung, in
Abſicht auf den Hrn. von Leibnitz; und hat die Meß—
kunſtler unvermerkt angewohnt, ihn fur den einzigen oder
hauptſachlichſten Erfinder zu halten.

Jn.
(*4) Herr von Fontenelle verſteht hier die Hiſtorie der pariſi—

ſchen Akademie der Wiſſenſchaften, daran Herr von L. als ein
Mitglied derſelben, viel Theil gehabt. G.
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Jndeſſen genoſſen dieſe zween großen Manner, ohne

ſich etwas ſtreitig zu machen, des herrlichen Anblicks de—
rer Erfindungen, die man ihnen zu danken hatte. Doch
dieſer Frieden ward endlich geſtoret. Her Fatio hatte
1699. in einem Werke, de Linea breviſſimæ deſcenſionis
geſaget: er mußte den Herrn Newton fur den erſten
Erfinder der Differentialrechnung halten, als der ſie
viele Jahre zuvor entdecket hatte: und er gabe es zu be—
denken, ob nicht Herr von Leibnitz, als der zweyte
Erfinder, etwas von ihm genommen hatte? Dieſe ſo
deutliche Unterſcheidung eines erſten und zweyten Er
finders, und der hinzugefugte Verdacht, erweckten einen
Streit unter dem Herrn von Leibnitz; dem die leipzi—
czer Journaliſten beyſtunden, und den englandiſchen
Tneßkunſtlern, die ſich fur den Newton erklarten;
welcher ſich gar nicht meldete. Seine Ehre war bereits
die Ehre ſeines Volkes geworden, und ſeine Anhanger

waren nur gute Mitburger, die er nicht erſt anfeuern
dorfte. Es folgten allmahlich Schriften auf Schriften
von beyden Theilen: und vieleicht hat an dieſer Langſam—
keit die Entfernung der Oerter Schuld gehabt. Allein
der Streit erhitzte ſich immer mehr und mehr, und kam
endlich ſo weit, daß im 1711. Jahre Herr von Leibnitz
ſich bey der königlichen Societat beklagte: es hatte ihn
Herr Reil beſchuldiget, er habe den Caleulum Fluxio-
num welchen Nexrvoton erfunden hatte, unter andern
Namen und Zeichen heraus gegeben. Er behauptete, es
wiſſe niemand beſſer als Newton ſelbſt, daß er ihm
nichts entwendet hätte; und er begehrte, daß Herr Keil
den boſen Sinn, den ſeine Worte mit ſich fuhren konn
ten, offentlich wiederruffen ſollte.

Als nun die Societat ſolchergeſtalt zum Schiedsrich
ter des Streites geſetzet war, ſo ernennte ſie gewiſſe Ge—
vollmachtigte, welche alle alten Briefe der gelehrten Ma—

the
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thematikkundigen, die man von dieſer Materie nur wur—
de finden konnen, durchſuchen ſollten. Nach dieſer Un—
terſuchung, fanden die Bevollmachtigten keinen Schein,
daß Herr von Leibnitz von der Differentialrechnung,
oder den unendlich kleinen Dingen eher etwas gewußt
hatte, als bis Herr Newton i672. einen Brief davon
aeſchrieben; den man dem Herrn von Leibnitz zu Paris
zugeſchickt hatte: worinnen die Methode der Fluxionum
deutlich genug erklaret war, um einem ſo ſcharfſichtigen
Manne einen hinlanglichen Begriff davon zu machen; ja
daß ſo gar Herr Newton ſeine Methode 1669. und folg—
lich 13. Jahre eher erfunden, als Herr von Leibnitz in
den leipziger Schriften etwas davon gemeldet hatte.
Aus dieſem allen nun ſchloſſen ſie; daß Herr Keil den
Herrn von Leibnitz gar nicht gelaſtert hatte.

Dieſes Urtheil ließ die Societat mit allen dazu geho—
rigen Stucken unter dem Titel: Connmnercium Epiſtoli-
cum de Analyſi promota, ini2. drucken. Man ver—
ſchickte es durch ganz Europa, und nichts machet dem
Lehrgebaude der unendlich kleinen Dinge mehr Ehre,
als dieſe Eiferſucht, wer dieſelbe gewiß erfunden; davon
eine ſo gelehrte Nation ſo ſehr eingenommen iſt. Denn,
ich ſage es noch einmal, Herr Newton ſagte gar nichts
dazu: es ſey nun „daß er ſich wegen ſeines Ruhmes auf
ſeine ziemlich lebhaften Landsleute verlaſſen hat; oder daß
er ſelbſt uber dieſen Ruhm weg geweſen: welches man
von einem ſo vortrefflichen Manne gar wohl glauben
kann.

Herr. von Leibnitz „oder ſeine Freunde, konnten ſo
gleichgultig nicht ſeyn. Er war eines Diebſtahls be—
ſchuldiget worden, und das ganze Commercinm Epiſto-
lieum ſaget es entweder gerade heraus, oder giebt es doch
zu verſtehen. Es iſt wahr, dieſer Diebſtahl kann nur
ſehr fein geweſen ſehyn: und man brauchet keine weitere

Pro
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Probe eines erhabenen Geiſtes, als dieſe: daß man ihn
hat begehen konnen. Allein es iſt doch ſo wohl fur die Ge—
muthsfahigkeit, als fur die Sitten beſſer, ihn gar nicht
begangen zu hab.n.

Nachdem der englandiſche Ausſpruch heraus war,
kam ein fliegendes Blatt von einem einzigen Bogen, den
29. Julius itz ans Licht, welches fur den Herrn von
Leibnitz war: der ſich damals in Wien aufhielt, und
nicht wußte was vorgieng. Es iſt ſehr lebhaft geſchrie—
ben, und bebauptet kuhnlich: daß der Caleulus Fluxio-
num nicht alter ſey, als die Differentialrechnung;
ja man giebt gar zu verſtehen, jener Calculus konnte wohl
von dieſer Rechnung entſprungen ſeyn.

Die Beſchreibung aller Beweiſe von beyden Theilen

wurde zu weitlauftig ſern, und konnte auch ohne eine
noch viel weitlauuftigere Auslegung, die in die tiefſin—
nigſte Geometrie einſchlagen wurde, nicht verſtanden
werden.

Herr von Leibnitz hatte angefangen, an einem Com-

mercio mathematico zu arbeiten, welches er dem eng—
landiſchen entgegen ſetzen wollte. Wenn alſo die

kö
J“

Sieh die Beylage N. J. zu dieſer Lobſchrift, welcher man
noch N. II. aus den lat. Act. Erud. einen fernern Beweis

eben dieſes Satzes beygefuget hat. G.

(e) Er iſt aber daruber geſtorben. Doch ſind in dem Re.
cueil de diverſes pieces verſchirdene Stucke davon zu fin
den: G.

Herr von Fontenelle ſchreibt hier mit Fleiß zweydeutig,
um den Newton, welcher damals noch lebte, nicht zu belei

digen: Mr. Newton eſt certainement inventeur, heißt es:;
welches aber doch nicht zu verſtehen giebt, daß er der Er—
finder des Calculi Differentialis ſen. Er hat andte Sa—
chen erfunden; und daher iſt er gewiß ein Erfinder. Gleich
wohl iſt es gewiß, daß er die meiſten Dinge, die ihm insge

mein
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konigliche Societat gleich von denen Stucken die ſie
gehabt, richtig geurtheilet; ſo hat ſie doch nicht alles
gehabt; und die Billigkeit fodert, daß man ſein Urtheil
ſo lange verſchiebe, bis des Herrn von Leibnitz Schrift
bekannt iſt.

Ueberhaupt muß man ungemein deutliche Beweiſe ha—
ben, wenn man einen ſolchen Mann beſchuldigen will, daß
er nur imgeringſten ein gelehrter Dieb geweſen: denn dieß
iſt die ganze Frage. Herr Newton iſt gewiß ein Erfin.
der, und ſein Ruhm bleibt geſichert.

Reiche Leute ſtehlen nicht: und wie reich war nicht
Herr von Leibnitz? Er hat ja ſelbſt den Carteſius ge—
tadelt, daß er dem Kepler, wegen der aus den Varibus
„centrifugis hergeleiteten Schwere, und der Entdeckung
„der angulorum incidentiæ und reflexionis, die gehoörige
„Ehre entzogen; ja daß er den Snellius, wegen der be—
„ſtäandigen Verhältniß der angulornm incidentiæ und
„refractionis nicht angefuhret. Dieß ſind, ſaget er, kleine
„Kunſtgriffe die ihm bey den Kennern viel wahre Ehre
ventzogen haben.. Wurde er nun wohl dieſe Ehre, die
ihm ſo gut bekannt war, ſelbſt hindangeſetzet haben? Er

hat—

mein zugeſchrieben werden, von unſern Deutſchen entlehnet
hat. Dahin gehoret die elliptiſche Bahn der Planeten, und
die Theorie des Lichts, die er vom Kepler; die Laufbahn der
Cometen, die er vom Dorfel, und das Maaß der Virium
centralium, die er durch den Hookius aus dem Hugen ge
lernet hat. So machen ſich insgemein die Auslander mit
deutſchen Erfindungen breit; wie es mit Erfindung der

neuen Welt, der Trabanten Jupiters, und der Sehrohre ge—
gangen, die uns von den Walſchen ſtreitig gemacht worden:
mit der electriſchen Kraft aber noch neulich ſo ausgeſehen, als
ob Engellander und Franzoſen ſich dieſelbe anmaßen wollten:

da doch bereits vor hundert Jahren Otto von Guerite, die
erſten Verſuche davon mit einer Schwefelkugel gemachet.
S. ſ. nova Experimenta Magdeburgica vom 1672. Jahre.
p. u47. G.
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hatte ja nur gleich ſagen dorfen, was er dem Herrn New—
ton ſchuldig ware: es ware ihm doch, wegen des Grundes
der Sache, noch allemal Ehre genug ubrig geblieben;

und den Ruhm des freywilligen Bekenntniſſes hatte er
noch oben drein gehabt.

Was wir hier muthmaßen, daß er es bey dieſer Ge—
legenheit wurde gethan haben, das hat er bey einer an—
dern wirklich gethan. Als einer von den Herrn Ber—
noullen muthmaßen wollen, welches die Geſchichte ſeiner

mathematiſchen Meditationen ware: ſo ruckete Herr von
Leibnitz ſelvige aufrichtig in den September des 1691.
Jahres der leipziger Actor. Eruditorum ein. Er ſaget,
daß er zu Paris 1672. in der tiefen Geometrie noch ganz
unwiſſend geweſen; daß er daſelbſt den beruhnten chuy
ten gekannt habe, dem er nach dem Galilaus und Car—
teſius in dieſen Sachen das meiſte zu danken hatte; daß

ſein Buch de Horologio oſeillatorio, Paſcals Werke
und des Gregorius von St. Vincent ſeine Schriften,
ihm zuerſt den Verſtand geoffnet, und ihm eine Einſicht
verſchaffet hatten, daruber er ſelbſt und alle die erſchro—

cken waren, welche gewußt hatten, wie neu er noch
darinn ware; daß ihm ſogleich eine große Anzahl von
Aufgaben eingefallen waren, die lauter Folgerungen aus
ſeiner neuen Methode geweſen, und wovon er ſeitdem
einen Theil in des Gregory, Barrovs und etlicher an—
dern Schriften gefunden. Cndlich ſey er auf entlegenere
und fruchtbarere Quellen gekommen, und habe der Ana
lyſis Sachen unterworfen, die ihr niemals vorher unter—
wurfig geweſen. Dieß iſt ſein Calculus, von dem er
redet. Warum hatte er doch in dieſer Erzahlung, die ſo
aufrichtig, und von aller Eitelkeit ſo frey zu ſeyn ſcheint,

dem Herrn Newton keinen Platz einraumen ſollen?
Es iſt ja viel naturlicher, zu glauben: daß er dasjenige,
was er 1672. von ihm geſehen, nicht ſo genau verſtan—

den,
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den, als man ihm Schuld giebt: weil er noch kein gro—
ßer Meßkunſtler geweſen.

Jn ſeiner Theoria motus abſtracti, die er 1671. der
Akademie zugeſchrieben, und ehe er noch etwas vom? Jew.
ton geſehen hatte, ſetzt er ſchon unendlich kleine Dintge
voraus, deren eines immer großer iſt, als das andere. Die—

ſes aber iſt einer von den Schluſſeln des Lehrgebauteb;
und dieſer Grundſatz konnte unter ſeinen Handen nicht
fruchtlos liegen bleiben.

Altgs der Calculus des Herrn von Leibnitz 1684. aus
Licht kam, ſoentzog ihm kein Menſch denſelben: Hr. New—

ton ſelbſt bemachtigte ſich in ſeinem ſchonen Buche, wel—
ches 1687. erſchien, deſſelben nicht wieder. Es iſt walir,
daß er auch nachdem ſich denſelben nicht angemaſret hit:
allein es hatten doch ſeine Freunde, die vieleicht eifriger
fur ſein Brſtes geſorget, als er ſelbſt, an ſeiner Stelle ſich
widerſetzen konnen, wie ſie auch nachmals gethan. Jn ailen
leipziger Actis ſteht Herr von Leibnitz in ruhieem und un—
unterbrochenem Beſitze der Erfindung der Diſſeren—
tialrechnung. Er faget darinnen ſo gar, daß die Herrn
Bernoullenſ ſelbige ſo glucklich gebrauchet hatten, daß
ſie ihnen ſowohl zukame, als ihm. Hierinnen handelt er
ja als ein Eigenthumsherr, und gewiſſermaßen, als ein
oberſter Beſitzer.

Man merket auch außerdem bey dem Hrn. von Leib—
nitz nicht die geringſte Eiferſucht. Er muntert alle Men—
ſchen zur Arbeit auf; er machet ſich Mitwerber, wo er nur
kann. Er theilet keine Lobſpruche mit einer niedrigen Be—
hutſamkeit aus, die ſich furchtet, ſie mochte zu viel ſagen:
nein, er hat eine Luſt an fremden Verdienſten; alles dieſes
nun ſieht keinem gelehrten Diebe ahnlich. Man hat ihn
auch beh keiner einzigen andern Gelegenheit in ſolchem
Verdachte gehabt. Sollte er alſo nur dieſes einzige mal
ſich ſelbſt nicht ahnlich geweſen ſeyn; und dem Helden im

c Ma—
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Wachiavell nachgeahmet haben, der vollkommen tugend—
haft iſt, bis es auf eine Krone ankommt? Die Schonheit
des Lehrgebaudes von dem unendlich Kleinen, wird
dieſe Vergleichung rechtfertigen.

Endlich hat ſich Herr von Leibnitz, mit großer Zu—
verſicht, auf Newtons eignes Zeugniß, und auf das Ur—
theil der koöniczl. Societat verlaſſen. Wurde er ſich die—
ſes wohl unterſtanden haben? Jedoch, dieſes alles ſind nur

bloße Muthmaßungen, welche allemal vor wirklichen Be—
weiſen weichen muſſen. Einem Hiſtorienſchreiber kömmt
es nicht zu, daß er etwas entſcheide, viel minder mir. At—

ticus wurde ſich ſehr gehutet haben, ſich fur den Caſar.
oder Pompejus zu erklaren.

Doch muß ich hier eine ziemlich ſeltſame Sache nicht
verſchweigen. Jſt ja Herr von Leibnitz nicht ſo gut von.
ſeiner Seite, als Herr Newton von ſeiner, der Erfin—
der des Lehrgebaudes von den unendlich kleinen
Dingen: ſo fehlet doch ungemein wenig daran. Er hat
die Unendlichkeit der Ordnung der unendlich kleinen Din—
ge, da immer eins unendlich kleiner iſt, als das andere,
und zwar nach aller geometriſchen Scharfe gekannt; und

die ſcharfſichtigſten Meßkunſtler, haben dieſe Meynung
nach aller dieſer Scharfe genommen. Gleichwohl ſcheint
es, daß er ſelbſt hernach davor erſchrocken iſt, und geglaubt
hat, daß dieſe verſchiedenen Ordnungen der unendlich
kleinen Dinge, wegen ihrer außerordentlichen Ungleich—
heit, nur unvergleichliche (incommenſurable) Großen
waren, wie z. E. ein Sandkornchen und der Erdball;
die Erde und der Raum der die Planeten enthalt u. ſ.
w. ſeyn wurden. Nun wurde aber dieſes bloß eine gro
ße Ungleichheit, aber nicht eine unendliche ſeyn, ſo wie
ſie in dieſem Lehrgebaude feſtgeſtellet wird. Auch diejeni—
gen ſelbſt, welche es von ihm genommen, haben dieſe Mil.
derung nicht hinzugefuget; als welche nur alles verderbet

haben
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haben wurde. Ein Baumeiſter hat z. E. ein ſo kuhnes Ge—
baud aufgefuhret, daß er ſelbſt nicht einmal das Herz
hat, darinnen zu wohnen: und gleichwohl giebt es Leute,
die ſich auf deſſen Feſtigkeit mehr verlaſſen, als er ſelbſt;
die ohne Furcht, und was noch mehr iſt, auch ohne Un—
glucksfalle, darinnen wohnen. Vieleicht aber war dieſe
Milderung nur eine Gefalligkeit fur diejenigen, deren Ein—
bildungskraft ſich dawider emporet haben mochte. Allein
kann Herr von Leibnitz die Wahrheit ſo gar in der Geo—
metrie mildern; was wird er nicht in andern Fallen thun?

Er hatte ein großes Werk, von der Wiiſſenſchaft
des Unendlichen unternommen. Dieſes war die er—
habenſte Geometrie, der Calculus integralis mit dem dif-
ferentiali verbunden. Vermuthlich ſetzte er hierinn ſeine
Gedanken von der Natur des Unendlichen, und von
deſſen verſchiedenen Ordnungen, feſt. Geſetzt aber, daß
es auch nicht moglich geweſen, daß er die beſte Partey aus—

drucklich erwahlen muſſen: ſo wurde man doch die Einſicht,
die man ihm zu verdanken gehabt, ſeinem Anſehen vorge—

zogen haben. Es iſt ein wichtiger Verluſt fur die Ma—
thematik, daß dieſes Werk nicht fertig geworden. Es
ſcheint zwar das ſchwereſte daran fertig zu ſeyn: er hatte
eine große Laufbahn eroffnet; allein er hatte darauf ent—
weder der Wegweiſer ſeyn, oder noch andere Wege an—
zeigen konnen.

Von dieſer hohen Theorie ließ er ſich oft auf die Er—
fahrung hernieder: wozu ihn ſeine Liebe zum gemeinen
Beſten bewog. Er hatte darauf gedacht, wie man die
Fuhrwerke und Kutſchen leichter und bequemer ma
chen mochte. Ein gewiſſer Doctor, der an dem Hofe
des Churfurſten von hannover kein Gnadengehalt be—
kommen hatte, und die Schuld davon dem Herrn von
Leibnitz beymaß, nahm daher Gelegenheit, ihm in einer
gedruckten Schrift aufzuburden: er habe einen Wagen

c 2 wol
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wollen bauen laſſen, der in 24. Stunden die Reiſe von
Hannover nach Amſterdam thun ſollte. Dieſer Spott
war ſehr ubel ausgeſonnen, weil er demjenigen den er an—
focht, vielmehr zur Ehre dienen mußte; wenn er nicht ganz

und gar narriſch war.
Er hatte eine Windmuhle angegeben, um das Waſ—

ſer aus den tiefſten Gruben in Bergwerken zu ſchopſen,
und an dieſer Maſchine viel gearbeitet: allein die Arbeiter
hatten ihre Urſachen, warum ſie deren Fortgang durch al.
le mogliche Kunſtgriffe verhinderten. Sie waren liſtiger
als er, und trugen alſo den Sieg davon.

Unter diejenigen Erfindungen, die mehr merkwurdig,
als nutzlich ſind, muß man eine Rechenmaſchine ſetzen,
die von Paſcals ſeiner unterſchieden iſt; und woran Herr
von Leibnitz zu wiederholten malen, ſein ganzes Leben hin-
durch gearbeitet hat. Er bekam ſie nur kurz vor ſeinem To—
de ganz fertig, und hat ſehr viele Koſten darauf gewen-
det.

Er war auch ein Metaphyſicus; und es war faſt
unmoglich, daß er es nicht hatte ſeyn ſollen: denn ſein Ver

ſtand war gar zu allgemein. Jch nenne ihn allgemein,
nicht nur, weil er auf alles gieng, ſondern auch, weil er in
allem die erhabenſten und allgemeinſten Grundſatze erwahl-
te; welches das wahre Kennzeichen der Metaphyſik iſt.
Er hatte ſich vorgenommen, dieſe Wiſſenſchaft ganz von
neuem zu entwerfen, und hat nach ſeiner Gewohnheit, hier
und da verſchiedene Stucke davon mitgetheilet.

Sein großer Hauptſatz war dieſer: daß nichts ohne
zureichenden Grund geſchehe. Die Veranderungen

„ent-

(x) Man ſehe die Beſchreibung davon in den Beylagen W. III.
Sie iſt auf der Bibliothek in Hannover zu ſehen. G.

/æ*s) Siehe die neue Zugabe am Ende der Theodiece, wo das
erſtt Stuck einen kurzen Begriff ſeiner metaphyſiſchen Ge

dan
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entſtunden nicht plotzlich, und gleichſam durch einen
Sprung; ſondern ſtufenweiſe und allmahlig, wie in der
Folge der Zahlen, und in den krummen Linien. Jm gan—
zen Weltgebaude ſey, wie wir ſchon geſaget haben, allezeit

das Beſte mit dem Großten; oder welches einerley iſt, die
Geeſetze der Geſchicklichkeit, mit den nothwendigen oder

geometriſchen Geſetzen, vermiſchet. Dieſe ſo edlen
und ſcheinbaren Grundſatze ſind jedoch nicht ſo leicht zu ge—
brauchen; denn ſo bald man von der ſtrengen und unbe

dingten Nothwendigkeit abweicht, die in der Meta
phyſik nicht ſehr gemein iſt: ſo mochte wohl das Zurei
chende, das Geſchickliche, eine Stuffe, oder ein
Sprung, etwas ziemlich willkuhrliches werden: und man

gebe ja acht, daß nicht etwa die Nothdurft des tehrgebau—

des ſolches entſcheiden dorfe.
Des Herrn von Leibnitz Art, die Vereinigung der

Seele mit dem Korper durch eine vorherbeſtimmte
Harmonie zu erklaren, ſchien in einer Sache, darinnen die
Philoſophie bereits alle ihr mogliches gethan hatte, et—
was ganz unerwartetes und unverhofftes zu ſeon. Die
Weltweiſen ſo wohl, als der gemeine Mann, hatten ſonſt
geglaubet, daß die Seele und der Korper wirklich und
phyſikaliſch auf einander wirkten. Hierauf kam Carte
ſius, welcher bewies, daß ihre Natur dieſe Art einer wahr—
haften Gemeinſchaft nicht zuließe, und daß ſelbige nur
ſcheinhar ſeyn konnte; Gott ſelbſt aber der Mittler dabey
ware. Man glaubte alſo, es gabe nur dieſe zwey mogli—
chen Lehrgebaude; allein Herr von Leibnitz erdachte noch
ein drittes. (Sw)

c 3 Eine

danken, zu deſto beſſerm Verſtande dieſer Theodicee, an die
Hand giebt. Jnigleichen kann man ſeine Monadologie, ſon:
derlich in Hrn. D. Hanſchens Ausgabe nachleſetnn G.

J

ſann) GSieh das zweyte, dritte und die folgenden Stucke der

neuen Zugabe, am Ende dieſer Theodiere. G.



Ê

t  νν a

38 Des Hrn. von Fontenelle Lobſchrift

Eine Seele muß an und fur ſich ſelbſt eine gewiſſe
Folge von Gedanken, Begierden und Willen haben. Ein
Korper, der nur eine Maſchine iſt, muß an und fur ſich ſelbſt,

eine Folge von Bewegungen haben, die durch die Verbin—
dung ſeiner mechaniſchen Einrichtung, mit den Ein—
drucken der außerlichen Korper, beſtimmet werden. Fin—.
det ſich nun eine Seele, oder ein Korper, von ſolcher Ein—
richtung, daß die ganze Folge des Willens der Seele, an
einer Seite; und an der andern, die ganze Folge der Be—
wegungen des Korpers, mit einander richtig eintreffen;
und daß, in dem Augenblicke z. E. da die Seele an dieſen
oder jenen Ort gehen will, die zween Fuße des Leibes, ſich
machinaliſch nach derſelben Seite bewegen: ſo werden die—

ſe Seele und dieſer Korper eine Verhaltniß mit einander
haben; nicht zwar durch eine eigentliche Wirkung des ei—
nen in das andere, ſondern durch die beſtändige Ueberein—
ſtimmung, der beyderſeitigen abſonderlichen Wirkungen.
Gott wird alſo diejenige Seele und denjenigen Korper, die

bereits vor ihrer Vereinigung, dieſe vorherbeſtimmte

Har
Das Lehrgebaude des Herrn von Leibnitz, zur Vereinigungder Seele und des Leibes, iſt zwar freylich noch nicht allge.

mein geworden; es ſcheint auch in der That nicht, daß es
jemals ſo ſehr uberhand inehmen werde: allein deſſen unge—
achtet ſcheint Herr von Fontenelle ein wenig gar zu vor
theilhaft von dem carteſianiſchen Lehrgebaude zu urtheilen.
Wie groß iſt denn das Gluck deſſelben geworden? Hat man
nicht ſein Syſtem der Wirbel;! ſeine Lehre von den bloß
mechaniſchen Thieren, ohne Empfindung und ohne Seelen;
ſeine Erklarung der Ebbe und Fluth; ſeine Theorie des Lichts
und der Farben; ſeine Lehre von den Cometen; ſeine Erkla
rung der Schwere; ſeine Gedanken vom Urſprunge der Brun
nen; ſeine Lehre von den Schraubenguangen in dem Magne
ten; ſeine Meynung vom Sitze der Seele in der Zirbeldruſe;
und ſeine Erklarung des Korpers ſogar, ganzlich umgeſto—

ßen: ſo daß man ſelbſt in Frankreich, aller Liebe gegen dieſen



auf den Freyherrn von Leibnitz. 39
J

Harmonie, dieſe Verhaltniß unter einander gehabt, zu—
ſammen geſetzet haben: und dieſes muß man von allen
Seelen und Korpern ſagen, die jemals mit einander ver—
einiget geweſen, oder noch vereiniget werden ſollen.

Dieſes Lehrgebaäud erweckt einen wunderſamen Be—
griff von dem unendlichen Verſtande des Schopfers: al—
lein vieleicht wird es eben dadurch gar zu erhaben fur uns.

Es hat ſeinem Urheber ſtets eine vollige Gnuge gethan,
gleichwohl hat es bis anitzt ſo viel Gluck noch nicht gehabt,

als des Carteſius ſeines, und es ſcheint auch nicht, daß

es daſſelbe noch kunftig erlangen mochte. (P) Wienn
beyde Lehrgebaude vor den Einwurfen unterliegen muß—
ten, ſo mußte man, welches aber die Philoſophen ſehr
ſchwer ankommen wurde, ſich ferner mit der Vereini—
gung des Leibes und der Seele nicht plagen. Herr
von Leibnitz und Carteſius wurden ſie entſchuldi—
gen, wenn ſie dieſem Geheimniſſe nicht weiter nach—

forſchten.

c 4 Herr
Landsmann ungeachtet', keinen Carteſianer mehr antrifft,
und genothiget iſt, auch bey mittelmäßiger Einſicht, in allen
dieſen Punkten von ihm abzugehen? Und was die Lehre von
dem gottlichen Beyſtande, bey der Vereinigung der Seele
und des Leibes betrifft; ſo iſt auch dieſe, in allen neuern
Schriften der Franzoſen, die nach dem Mallebranſche ge
ſchrieben, nirgends mehr zu finden: in den Schriften der
Auslander aber, wird ſie nur als eine Hypotheſe erzahlet,
die man gar nicht annimmt. Kurz, das ganze carteſianiſche
Syſtem iſt heute zu Tage unbrauchbar und verlaſſen, ſeit
dem man die Natur beſſer kennen gelernet hat: das leibnitzi—
ſche hergegen kounmt, die einzige vorherbeſtimmte Harmonie

ausgenommen, taglich mehr in Schwang; nachdem ſel—
biges in den wolfiſchen Schriften mehr und mehr aus
einander geſetzet, und im Zuſammenhange ausgefuhret

worden. G.
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Herr von Leibnitz hatte auch ſonſt in der Metaphy—
ſik noch ganz beſondere Gedanken. Er glaubte z E. daß
es uberall einſache Subſtanzen gebe, welche er Mona—
den, oder Einheiten nennt; die das Leben, die Seelen,
die Gaſſter ſens, welche Jch ſagen konnen, und nach
Berhaffenheit des Ortes wo ſie ſind, aus dem ganzen
Weltgevaude Emdrucke erhalten: die aber wegen ihrer
Men je verwirrt ſind; oder welche, damit ich mich faſt

ſeiner eigenen Worte bediene, Spietjel ſind, worauf
das ganze Weltgebaude ſtralet, nachdem ſie ihm darge—
ſtellet ſind. Hierdurch nun erklärte er die Empfindun—
gen. Eine Monas iſt um ſo viel vollkommener, je
deutlicher ihre Empfindungen ſind. Die Monaden,
welche menſchliche Seelen ſind, ſind nicht nur Spiegel
des erſchaff nen Weltgebaudes, ſondern auch Spiegel
oder Ebenbilder Gottes ſelbſt: und wie ſie, kraft der
Vernunft und der ewigen Wahrheiten, in eine Art von
Gemeinſchaft mit ihm treten, ſo werden ſie Mitglieder
der Stadt Gottes. Jedoch man tchut dieſet Art von
Begriffen unrecht, wenn man einige einzelne von dem
ganzen Lehrgebaude abſondert, und die vortreffliche Ver—

bindung zerreißt, die dieſelben erhellet und beſtarket.
Wir wollen daher nichts mehrers davon ſagen; und vie—

leicht iſt ſchon das wenige, was wir geſaget haben, zu viel,
weil es nicht alles iſt.

Jn einem Buche welches r7u. zu London gedruckt
iſt, wird man eine ziemlich ausfuhrliche leibnitziſche
Metaphyſik finden. Es iſt ein Streit der ſich im

17is.

—eKohlers, ingl. in D. Huts kleinen leibnitziſchen Schriften
auch in deutſcher Sprache haben. G.

(e) Dieſe Streitſchriften ſind auch franzoſiſch verſchiedene mal,
unter dem Titel: Recueil de diverſes picees, de Mer. Leib-

nitz,
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i7u5. Jahre zwiſchen dem Herrn von Leibnitz, nnd dem
beruhmten Herrn Clarke angefangen hat, und erſtlich mit
dem Tode des Herrn von Leibnitz ein Ende genommen.
Es kommt unter ihnen die Frage von dem Raume und
der Zeit, von dem leeren Raume und den Staubchen,
vom Llaturlichen und Uebernaturlichen, von der
Freyheit, u. ſ. w. vor: denn zum Glucke fur das ge—
meine Beſte, griffen dieſe Herren immer weiter um ſich,
je mehr der Streit ſich erhitzte. Dieſe zween gelehrten
Gegner wurden immer ſtarker gegen einander, und die—
jenigen Zuſchauer, welche man fur grauſam ſchilt, ſind
ſehr zu entſchuldigen, daß ſie das ſo zeitige Ende dieſes

Streites bedauern: denn man wurde entweder in dieſen
Materien zum Ende gekommen ſeyn; oder ſie mußten gar
kein Ende gehabt haben.

Um endlich die Erzahlung derer Eigenſchaften zu be
ſchließen, die Herr. von Leibnitz ſich erworben, ſo war

er auch ein Gottesgelehrter; nicht nur in ſo weit er ein
Philoſoph oder Metaphyſicus war, ſondern ein Gottes—
gelehrter in recht genauem Virſtande. Er verſtund die
verſchiedenen Thelle der chriſtlichen Theologie, die die ge—

meinen Weltweiſen gemeiniglich ganz und gar nicht wiſſen.
Er hatte auch die Kirchenvater und Scholaſtiker ſehr
geleſen.

Jm 1671. Jahre gab er nicht nur die beyden Theo-
rias motus abſtracti conereti ans Licht, ſondern er ant—
wortete auch einem gelehrten Socinianer, Socins Nef—
fen, Namens Wiſſowatius, der die feinſte Dialektik,

c 5 wornitz, Newton, Clarke cee. in zwenen Banden in 12. ge
druckt worden. Auch im Deutſchen hat uns Thummig
dieſelbe, mit einer Antwort, auf D. Clarkes letzte Schrift
geliefert: und noch neulich hat ſie Herr M. Hut, nunmeh—
riger Doct. und Prof. der Theologie zu Erlangen, wieder
auflegen laſſen. G.



1—

c

3*

l J

a2 Des Hrn. von Fontenelle Lobſchrift

worauf dieſe Secte pochet, und die er faſt mit der Spra
che zugleich, von der Amme gelernet hatte, wider die
Dreyfaltigkeit brauchte. Herr von Leibnitz zeigte in
einer Schrift unter dem Titel: Saero ſancta Trinitas,
per noua inventa Logica defenſa: daß die gemeine Ver—
nunftlehre ſehr große Mangel habe; daß, wenn es nach
ihr gienge, ſein Gegner zwar einige Vortheile haben
konnte; allein wenn man ſie verbeſſerte, ſo verlohre er ſie al
le; und es ware die wahre Logik der Meynung der
Rechtglaubigen vortheilhaft.

Man war von des Herrn von Leibnitz Fahigkeit in
der Theologie ſo uberzeuget, daß, da man zu Anfange die—

ſes Jahrhunderts eine Heurath zwiſchen einem hohen ka
tholiſchen Regenten, und einer lutheriſchen Prin—
zeſſinn ()vorgeſchlagen, Herr von Leibnitz mit zu den
Berathſchlagungen gezogen ward, die man in Abſicht
auf die Vereinigung wegen der Religion hielt.
Es entſtand aber nichts anders hieraus, als daß Herr
von Leibnitz die Standhaftigkeit dieſer Prinzeßinn
bewunderte.

Als der gelehrte Biſchof von Salisbury, Herr Bur
net, von der Wiedervereinigung der englandiiſchen
Kirche mit der lucheriſchen, gewiſſe Anſchlage gehabt
hatte, die von den lutheriſchen Geiſtlichen ſehr wohl
aufgenommen wurden: ſo zeigte Herr von Leibnitz, daß
dieſer Biſchof, ſo geſchickt er auch war, gleichwohl den

Streit

1
/ry Dieſes war die unlangſt verſtorbene Koniginn, Carolina

von England, die als eine anſpachiſche Prinzeßinn zur Ge
mahlinn Kaiſers Carls des VI. als damaligen Koniges von
Spanien erſehen war. Sie hat nachmals ihre Standhaftigkeit
bey der evangeliſchen Religion nicht bereuen dörfen. G.

Von dieſer Sache wird man mehrere Nachricht bekom
men, wenn die, Sammlung der Briefe von theologiſchen
Materien, ans Licht treten wird, die ein gelehrter Mann

all
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Streit nicht am rechten Ende angegriffen hatte: und man
giebt vor, daß der Biſchof ſolches ſelbſt geſtanden.
Man ſieht zur Gnuge, daß es hier auf die außerſte Kunſt
angekommen, und' daß man ſchon ein grundlicher Got.
tesgelehrter ſeyn muß, wenn man ſich darinnen auch nur

betriegen ſoll.
Hier in Paris kam im 1692. Jahre, ein Buch unter

dem Titel: Von der Duldung der Belicionen, her—
aus. Herr von Leibnitz behauptete dieſelbe, wider den
verſtorbenen Herrn Peliſſon, der mit gutem Erfolge
ein Gottesgelahrter und Religionsſtreiter geworden war.
Sie diſputirten in Briefen, und mit einer recht erbauli—

chen Hoflichkeit. Die naturliche Gemuthsneigung des
Herrn von Leibnitz machte ihn!zu dieſer Religionsdul—
dung geneigt: welche die ſanftmuthigen Gemuther gern
eingefuhret ſahen; allein deren Granzen ſie hernach
ſchwerlich angeben, und den boſen Folgen wurden vorbeu—
gen konnen. So viel Hochachtung man auch gegen ihn
hatte, ſo druckte man doch alle ſeine Gedanken mit ko—
niglicher Befreyung: ſo viel trauete man Herrn Peliſſons

Antworten zu!
Das großte Werk des Herrn von Leibnitz, welches

in die Gottesgelahrtheit lauft, iſt ſeine Theodicee, die
im r71o. Jahre gedruckt worden. Man kennet die
Schwierigkeiten zur Gnuge, die Herr Bayle vom Ur
ſprunge des Boſen, es ſey moraliſch, oder phyſtka—

liſch,

allhier (der ſel. Prof. Kapp) herauszugeben im Begriffe
ſteht; und nachmals wirklich geliefert hat. G.

J

Dieſe Briefe hat man auch hier zu Leipzig in dem Otio
Hanouerano, oder Miſcellaneis Leibnitianis nachgedruckt:
und es ware zu wunſchen, daß man dieſelben auch zu der
itzterwahnten Gammlung des theologiſchen Briefwechſels,
deutſch uberſetzt beyfugen, und alſo zum allgemeinen Gebrau—

che bekannter machen mochte G.
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liſch, vorgebracht hatte. Herr von Leibnitz alſo, der
die Eindrucke befurchtete, die dieſelben in vielen Ge—
muthern machen mochten, entſchloß ſich darauf zu ant—

worten.
Er fangt dabey an, daß er den bereits verſtorbenen

Hrn. Bayle in den Himmel ſetzt; den Bayle, deſſen
gefahriiche Vernunftſchluſſe er umſtoßen wollte. Er deu—
tet Virgils Ve.ſe auf ihn:

Candidius inſueti miratur limen Olympi
Sub pedibusque videt nubes c ſidera Daphnis.

Er ſaget, Herr Bayle ſahe nunmehr die Wahrheit in ih—
rer Quelle. Gewiß! eine unter den Gottesgelehrten ſehr
ſeltene Barmherzigkeit: bey denen nichts gemeiners iſt,
als daß ſie ihre Gegner verdammen.

Dieß iſt der Jnhalt ſeines Lehrgebaudes: Gott ſieht
eine unendliche Menge Welten „oder mogliche Weltge—

baui

J (c6) Hr. v. Font. ſollte hier billig die Veranlaſſung zu dieſem
Vorhaben gemeldet haben. Dieſe hat bekanntermaßen, die
erſte Koniginn von Preuſſen, die gelehrte Sophia Char—
lotte gegeben, die durch Baylens Worterbuch in Zweifel ge
rathen war, und die ihr Leibnitz aufloſen ſollte. G.

Dieſes Buch iſt beynahe von allen chriſtlichen Gemeinen
mit gleichem Beyfalle aufgenommen worden. Was die
Katholiſchen. betrifft, ſo hat es ein gelehrter Mann unter
ihnen lateiniſch uberſetzt, und ſchon 1719. zu Frankfurt in
3. ans Licht geſtellt. Der Titel heißt: Leibnitii Tenta-
mina de Bonitate Dei, libertate Hominis c& origine mali,
latine verſa c notationibus illuſtrata a M. D. L. Jn
Holland iſt der franzoöſiſche Text ſehr oft, und noch vor we—
nigen Jahren von Hrn. Neufville, mit einem ausfuhrlichen

Leben des Verfaſſers herausgegeben worden; welches von
dem Beyfalle unter den Reformirten ſattſam zeiget. Jn
Deutſchland aber hat man unter den Evangeliſchen, nicht
nur in einer deutſchen Ueberſetzung ſchon vier Ausgaben
verkauft; ſondern auch in Tubingen vor etlichen Jahren
noch eine Lateiniſche herausgegeben, und mit verſchiedenen

An-—
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baude, die alle auf das wirkliche Daſeyn einen Anſpruch
machen. Diejenige Welt, darinnen die Verbindung des
Guten, es ſey metaphyſiſch, phyſikaliſch oder moraliſch,
mit den entgegengeſetzten Uebeln, ein Beſtes machet,
welches dem geometriſchen Allergrößten ahnlich iſt, wird
den andern vorgezogen: daher kommt ein jedes Uebel,
welches nur zugelaſſen, aber nicht beliebet worden. Jn die—
ſem Weltgebaude, welches den Vorzug verdienet hat,
ſind auch die Schmerzen und boſen Handlungen der Men—
ſchen begriffen; aber in geringerer Zahl, und mit den
vortheilhafteſten Folgen, die nur moglich geweſen.

Dieſes erhellet noch beſſer aus einer Jdee, die zugleich

philoſophiſch, theologiſch und poetiſch iſt. Es ſteht bey
der Theodicee ein Geſprach vom Laurentius Valla,
darinnen derſelbe dichtet, es gehe Sextus, Tarquins
des Hochmuthigen Sohn, den Apollo zu Delphis,
wegen ſeines Schickſals um Rath zu fragen; Apollo

aber

Annnrkungen bereichert. Jch ſchweige noch wie in England
odhne den Hrn. von Leibnitz zu nennen, wie es die Gewohn

heit bey vielen daſelbſt mit ſich bringt, mit ſeinem Kalbe ge
pfluget worden. Denn nicht des Hrn. Chubs zu gedenken,
der in etlichen kleinen Schriften, die auch unter demſelben
Titel, den die Theodicee fuhret, franzoſiſch heraus gekommen,
ſich der Lehrſätze des H. v. L. bedienet; ſo hat ja der be
ruhmte Dichter Pope, in ſeinen Lettres on Man, die auch
von dem Abte Resnel franzöſiſch uberſetzet worden, ſich des
leibnitziſchen Lehrgebaudes ſo, deutlich bedienet: daß auch Hr.

von Crouſaz, der ſelbiges verfolget, wo er es nur antrifft,
ſich nicht enthalten konnen, wider ihn zu ſchreiben; bloß um
den Fortgang der leibnitziſchen Philoſophie, ſo viel als ihm
moglich iſt, zu hemmen. Er iſt aber bald darauf von einem
Gelehrten aus Neufſchatel, in einem eigenen Buche wider—
leget worden; welcher neue Vertheidiger unter den Refor—

mirten noch neulich einen gelehrten Geiſtlichen in Bern zum
Gehulfen bekommen, der in einem theologiſchen Lehrbuche,
ſich alle die Lehrſatze zu Nutze gemacht, die H. v. L. in ſeiner
Theodicee vorgetragen hat. G.
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aber ſage ihm vorher, er werde die Lucretia ſchanden.
Hierauf beklaget ſich Sextus uber dieſe Prophezeihung.
Apollo antwortet ihm: es ſey ſeine Schuld nicht, er
konne nur weiſſagen: Jupiter ſelbſt aber habe alles ſo
eingerichtet; und bey dieſem muſſe er ſich beklagen.

Allhier horet das Geſprach auf, daraus man wohl
ſieht, daß Valla das Vorherwiſſen Gottes zum Nach—
theile ſeiner Gute, retten wollen: allein, das iſt des Hrn.

von Leibnitz Mepnung nicht. Er ſetzet des Valla Er—
dichtung, nach dem Sinne ſeines Lehrgebäudes, fort. Sex—

tus geht alſo nach Dodon, um ſich bey dem Jupiter
uber die Schandthat zu beklagen, dazu er verſehen war.

Jupiter antwortet ihm, er dorfe nur nicht nach Rom
gehen: Sextus aber erklaret ſich rund heraus; daß er

der Hoffnung, ein Konig zu werden, nicht entſagen
konne, und geht davon. Sobald er weg iſt, fraget
Theodor, Jupiters Oberprieſter, dieſen Gott: warum
er doch dem Septus keinen andern Willen gegeben?
Jupiter ſchicket den Theodor nach Athen, die Mi—
nerva darum zu befragen. Dieſe zeiget ihm den Pallaſt
der Verbangniſſe, darinnen die Abriſſe aller moglichen
Weltgebaude, vom ſchlimmſten bis zum beſten ſind.
Theodor ſieht in dem beſten des Sextus Verbrechen,
woraus Roms Freyheit, eine an Tugenden fruchtbare
Regierung, ein dem großten Theile des menſchlichen Ge—
ſchlechtes nutziches Reich, u. ſ. w. entſteht: ſo daß
Theodor weiter nichts ſagen kann.

Die
Es iſt zu verwundern, daß Herr von Fontenelle nichts von

der arithmetiſchen Erfindung, des Hrn. von Leibnitz erwah
net, dadurch er die chineſiſchen Charactere des Fohi erklaret
hat; ein Geheimniß, welches die; Chineſer ſelbſt nicht mehr
gewußt. Es iſt hierinn zugleich ſeine Dyadik, oder die Re
chenkunſt, durch o. und i. enthalten, außer welchen beyden
Ziffern man weiter keine brauchet, und doch alle Zahlen da.

mit
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Dieſe einzige Theodicee ware hinlanglich, den Hrn.

von Leibnitz abzuſchildern. Man ſieht darinnen eine
unbeſchreibliche Beleſenheit; merkwurdige Nachrichten
von Buchern und Leuten; eine große Billigkeit und ſo
gar eine Gewogenheit gegen alle angefuhrte Schriftſteller,
auch dann, wenn er ſie beſtreitet; erleuchtete und er—
habene Abſichten; Vernunftſchluſſe, aus denen allezeit
ein geometriſcher Kopf erſcheint; eine Schreibart, dar—
innen die Starke herrſchet, und wo gleichwohl alle
Annehmlichkeiten einer glucklichen Einbildungskraft ſtatt
haben.

Nunmehr ſollten wir den Hrn. von Leibnitz ſchon er—

ſchöpfet haben; allein er iſt es noch nicht. Nicht dar—
um, weil wir eine:große Zahl beſonderer Sachen ver—
fchwiegen haben, die vieleicht zur Lobſchrift eines andern,
allein hinlanglich geweſen waren; ſondern weil noch eine

Sache von ganz verſchiedener Art ubrig iſt. Und die—
ſes iſt ſen Entwurf von einer philoſophiſchen und

allgemeinen Sprache.
Wulkins, ein Biſchof von Cheſter und Dalgarme,

hatte bereits daran gearbeitet: allein ſo bald Hr. von

Leibnitz in England geweſen, hatte er zum Hrn.
Bayle und Hr. Oldenburg geſaget: er glaube nicht,
daß dieſe großen Leute noch auf den rechten Punkt getroffen
hatten. Sie konnten wohl machen, daß ganze Volker,
die einander nicht verſtunden, leichtlich mit einander um
gehen konnten; allein ſie hatten die wahrhaften wirkli

chen
mit ſchreiben kann, ſo groß ſie auch immermehr ſind. Dieſen
ſonderbaren Mangel zu erſetzen, hat man in den Beylagen
auch hiervon eine Erklarung' beygefuget. Jmgleichen hat
Hr. Fontenelle auch die Noviſfiwa Sinica des Hrn. v. L.
ganz mit Stiliſchweigen ubergangen z die doch allerdings
auch merkwurdig ſind. G.



as Des qrn. von Fontenelle Lobſchrift
chen Charactere noch nicht ertappet, die das feinſte Werk.
zeug waren, deſſen der menſchliche Verſtand ſich bedienen
konnte; und welche ſo wohl die Urtheilskraft, als das Ge—
dachtniß und die Erfindung der Sachen, ungemein er—
leichtern mußten. Dieſe Zeichen mußten ſo viel als mog—

lich, den algebraiſchen gleichen, die in der That ſehr un—
gekunſtelt und dennoch bedeutend ſind; die niemals was

uberflußiges, noch zweydeutiges haben, und deren Ver—
ſchiedenheiten alle uberleget ſind. Er hat an einem Orte
von einem Alphabethe der menſchlichen Gedanken
geredet, welches er im Sinne hatte; und unfehlbar hat ſich
dieſes Alphabeth auf ſeine allgemeine Sprache bezo
gen. Ware nun ſelbige erfunden worden, ſo hatte man,
ſie hatte ſo bequem oder nutzlich ſeyn mogen, als ſie wollte,
auch noch die Kunſt erfinden muſſen, verſchiedene Volker
zu uberreden, daß ſie ſich ihrei bedienen ſollten: und dieß
ware eben nicht das leichteſte geweſen. Denn die Menſchen

fend nur darinnen eins, daß ſie ihren gemeinſchaftlichen
Nutzen nicht erkennen.

Bisher haben wir nur das gelehrte Leben des Hrn.
von Leibnitz betrachtet, ſeine Gaben, ſeine Schriften,
ſeine Erfindungen: nun bleibt uns noch die Beſchreibung
der Begebenheiten ſeines eigenen Lebens ubrig.

Er war in der tteheimen Geſellſchaft der Gold—
macher zu Nurnberg, als er von ungefahr an dem Ti—

ſche des Gaſthauſes, wo er ſpeiſete, den Herrn Baron
von Boineburg, des damaligen Churfurſten von
Maynz, Johann Philipps, Staatsminiſter, antraf.
Dieſer Herr bemerkte gar bald die Verdienſte eines jungen,
noch ganz unbekannten Menſchen; und bewog ihn, die wich.

tigen Anerbiethungen, die ihm der Pfalzgraf als eine Bee
lohnuna fur das Buch des George Ulicovius, thun ließ,
auszuſchlagen; und ſuchte ihn durchaus an ſich und keinen

Herrn
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Herrn zu ziehen. Jm 1668. Jahre machte ihn auch der Chur—

furſt von Maynz zu einem Rathe der Reviſionskam
mer in Maynz.

Der Herr von Boineburtz hatte einige Angelegenhei—
ten am franzoſiſchen Hofe, und uberdieß ſeinen Sohn nach

Paris geſchicket, um daſelbſt zu ſtudieren, und die Ritter—

ubungen zu lernen. Er beredete alſo den Hrn. von Leib—
nitz 1672. ſowohl wegen der Geſchaffte des Freyherrn, als
wegen der Erziehung ſeines Sohnes, auch dahin zu gehen.

Als aber Herr von Boineburg 1673. ſtarb, ſo gieng Herr

von Leibnitz nach England, wo er bald darauf den Tod
des Churfurſten von Maynz ſelbſt, erfuhr, welches den
Anfang ſeines Glucks vollig umſturzte. Allein der cher—
zog von BraunſchweigLuneburg, eilete, ſich ſeiner
zu bemachtigen, weil er noch zu haben war; und ſchrieb
ihm einen ſehr gnadigen Brief, der ihm leicht zeigen konn—
te, daß man ihn gar wohl kannte: welches fur verdienſt—
volle Leute das ſußeſte und ſeltenſte Vergnugen iſt. Er
nahm die Stelle eines Rathes und das angebothene Gna—

dengehalt, mit aller Freude und gehoriger Erkenntlichkeit an.

Gleichwohl reiſete er noch nicht ſo bald nach Deutſch
land; ſondern erhielt die Erlaubniß, noch einmal nach Pa—
xis zu gehen, welches er bey ſeiner erſten Reiſe noch nicht
recht erſchopfet hatte. Von da gieng er noch einmal nach
England, wo er aber nicht lange blieb, und ſich endlich
im 1676. Jahre bey dem Herzoge Johann Friedrich
einfand. Er ſtand hierauf bey demſelben in einem ſolchen
Auſehen; daß ſelbiges vieleicht mehr dieſem Furſten, als

dem Hrn. von Leibnitz zum Ruhme gereichet.
Drey Jahre darauf verlor er dieſen großen Beſchu—

tzer, deſſen Nachfolger, Herzotz Ernſt Auguſt, damali-
ger Biſchof von Osnabruck, war. Herr von Leib
nitz ward dieſem neuen Herrn zu Theil, der ihn eben ſo
wohl kannte, als der vorige. Auf den Anſchlag und Be—

d fehl
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fehl dieſes Furſten unternahm er die braunſchweigiſche
Hiſtorie und trat 1687. die dazu erfoderlichen Reiſen an.
Der Churfurſt Ernſt Auguſt machte ihn 1696. zu ſei—
nem geheimen Juſtizrathe:: denn man glaubet in
Deutſchland nicht, daß die Gelehrten zu ſolchen Aem—
tern unſahig ſind.

Jm 16.9. Jahre ward er an der Spitze derer, zu die—
ſer pariſiſchen Societat erwahlten auswartigen Mit—
glieder, ernennet. Es hatte nur an ihm gelegen, daß er
nicht viel eher, und zwar als ein beſoldetes Mitglied dar—
ein gekommen war. Denn als er ſich zu Paris aufhielt,
wollte man ihn mit ſehr vortheilhaften Bedingungen hin—
ein ziehen, wenn er nur katholiſch werden wollte: allein

ſo

Dieſe Beſtandigkeit in der evangeliſchen Religion wird nie
manden Wunder nehmen, der die große Einſicht des Hrn—
von Leibnitz in theologiſchen Sachen kennet, und den Eifer
bemerket hat, womit er ſich theils in der Theodicee, theils
ſonſt in ſeinen Briefen und andern Streitſchriften, fur die
Lehrſatze des augsburgiſchen Bekenntniſſes erklaret hat. Vie—
leicht iſt auch ſeine Art, dieſelben wider die Einwurfe der
Gegner zu vertheidigen, die beſte, die wider gewiſſe Arten der
Widerſacher gebrauchet werden kann. G.

J

Wer mehrere Nachricht davon haben will, der leſe die
Schrift, die i711. unter folgendem Titel zu Berlin in 4. her—
ausgekommen: kurze Erzahlung, welchergeſtalt von Sr. kon.
Maj. in Preußen, Friederich dem J. in dero Hauptſitze Berlin,
die Societat der Wiſſenſchaften, oder die zu mehrer Aufnahme
des gelehrten Weſens abzielende Geſellſchaft geſtiftet worden;

und wie dieſelbe zu ihrer volligen Niederſetzung gediehen,
mit Benfugung des Stiftungsbriefes, der Einrichtungsge—
ſetze, derer bey der Niederſetzung gehaltenen Reden, und des

Catalogi membrorum Societatis. Hierinn wird nun auf
der 5. Seite des Herrn von Leibnitz mit folgenden Worten
gedacht: „Diejſem zufolge, wurde nach einem Haupte, wel
„ches einem ſo weitlauftigen Werke gewachſen, und dem
„aus ſo mancherley Gliedern beſtehenden Leibe das Leben

„und
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ſo viel er auch auf die Religionsduldung hielt, ſo verwarf
er doch ſchlechterdings dieſen Vorſchlag. E)

Weil er eine außerordentliche Begierde zu den Wiſ—
ſenſchaften hatte, ſo wollte er ihnen nicht nur durch ſeine
Entdeckungen, ſondern auch durch ſein groſies Anſehen nutz—

lich ſeyn. Er gab dem Churfurſten von Brandenburg
den Anſchlag, eine Societat der Wiſſenſchaften in
Berlin aufzurrichten, welches auch im 170o. Jahre, nach

dem Grundriſſe den er dazu gemacht hatte, vollig zu Stan—
de kam. Das Jahr darauf, ward dieſer Churfurſt
Kðönig von Preußen; ſo daß das neue Konigreich und
die neue Societat faſt zu gleicher Zeit entſtunden. Dieſe
Societat enthielt nach dem Sinne ihres Stifters, außer der

da Phy„und die Bewegung zu geben, geſchickt ware, umgeſehen; und
„ſolches in der Perſon, des Herrn Gottfried Wilhelms
„von Leibnitz, konigl. Preuß. und Churfurſtl. Braunſchw.
„buneburgiſchen geheimen Raths angetroffen. Dieſer we—
„gen ſeiner unbeſchrankten Erkenntuiß, bewahrten Erfah—

a»stung, reifen Verſtandes, tiefen Nachſinnens und durch
„Jdringenden Scharfſinnigkeit weit beruhmte, in dem gelehr

„ten Reiche billig hochanſehnliche, und mit Recht vor vie—
„len andern bewunderte Mann, hat, wie ſonſt zu mehrma
„len, alſo auch hier um das gemeine Beſte ſich verdienen
„wollen, und die ihm ſo wurdig angetragene Stelle, eben ſo

„„willig angenömmen; wie denn faſt alles mit ihm gleich an—
„fangs uberleget!; verſehiedeues auch von ihm an die Hand

zggegeben worden rc. Es iſt zu  bedauren, daß es nach dem
Tode des erſten Praſidenten keine Leibnitze mehr in Deutſch
land und Curona gegeben, und daß nach dem Tode des
allerdurchl. Stifters, Friedrichs des Weiſen, die Wiſſen
ſchaften in Berlin mit ganz andern Augen angeſehen worden.
Noch detrubtes: war es, als bey der letzten Erneuerung der

 berliniſchen Akademie, die Praſidentenſtelle einem Franzoſen
zu Theile ward, der alle ſeine Abſichten dahin richtete, das

Arnſehen ihres Stifters und erſten Praſidenten jemehr und
mehr zu ſchwachen, und wo moglich, zu vernichten. G.
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Phyſik, und Mathematik, noch die geiſtliche und
weltliche Hiſtorie, und alle Alterthumer. Herr von
Lerbnitz aber war beſtandiger Vorſteher derſelben, und
kein Menſch war neidiſch daruber.

Jm 1no. Jahre kam ein Band von dieſer Societat,
unter dem Titel: Miſcellanea Berolinenſia, heraus. Herr
von Leibnitz zeigte ſich darinnen an verſchiedenen Stel—
len, unter faſt allen ſeinen verſchiedenen Geſtalten; als
ein Hiſtorienſchreiber; als ein Alterthumskundiger;
als ein Wortforſcher; als ein Mathematikkundiger,
ja man kann noch hinzuſetzen, als ein Redner: indem er
eine ſehr ſchone Zuſchrift an den König von Preußen
davor geſetzet hat. Es fehlet nur der Rechtsverſtan
ditze und Gottesgelehrte darinnen: allein die Einrich.-
tung der Societat erlaubte ihm nicht, ſich auch auf dieſen

Seiten zu zeigen.
Er hatte eben denſelben Anſchlag auf die Staaten des

Königs von Pohlen und Churfurſten zu Sachſen;
und wollte zu Dresden eine Societat aufrichten, die mit
der berlmiſchen eine Gemeinſchaft hatte: allein die pol.
niſchen. Unruhen benahmen ihm alle Hoffnung, damit
fort;ukommen.

Hergegen eroffnete ſich ihm 1711. ein viel weiteres Feld,

daran bisher noch niemand gedacht hatte. Der Ezaar
Peter, welcher auf die erhabenſten und edelſten Gedanken
gekommen war, die einem Monarchen nur einfallen kon—
nen, namlich ſein Volk aus der Barbarey zu ziehen, und
bey demſelben die Kunſte und Wiſſenſchaften einzufuhren,
gieng wegen der Vermahlung ſeines alteſten Sohnes, mit
der Prinzeſſinn Chriſtine Charlotte, nach Torgau,
und ſprach den Herrn von Leibnitz oftmals, wegen ſeines

An-
Auch nach der Zeit ſind alle ſolche Anſchlage in Sachſen

fruchtlos geweſen. G.
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Anſchlages, und zog ihn zu rathe. Dieſer Weiſe war recht
ſo beſchaffen, als dieſer Prinz ihn zu finden verdiente.

Der Czaar beſchenkte den Herrn von Leibnitz ſehr
herrlich, und gab ihm den Titul ſeines geheimen Ju—
ſtizraths, nebſt einem großen Gnadengehalte. Allein
was noch loblicher fur ihn iſt, ſo wird die Geſchichte der
Einfuhrung der Wiſſenſchaften in Moſcau, den Herrn
von Leibnitz niemals vergeſſen konnen, und ſein Namen
wird allezeit auf des großen Peters ſeinen folgen. Es
iſt eine ſeltene Gelegenheit fur einen neuern Weiſen, daß er

ein Geſetzgeber von Barbarn werde. Diejenigen, die es
in den alten Zeiten geweſen, waren die wunderwurdigen—

Sanger, welche die Felſen nach. ſich gezogen, und mit der
zeyer Stadte erbauet haben: und Herr von Leibnitz wur—
de damals gewiß durch die Fabel, in einen Orpheus oder
Amphion verwandelt worden ſeyn.

Keine Gluckſeligkeit iſt recht beſtandig. Der König
von Preußen ſtarb im i713. Jahre: und da ſich der Ge
ſchmack des Koniges ſeines Nachfolgers, ganzlich fur die
Waffen erklarte, ſo drohte er der berliniſchen Societat
mit einem ſchleunigen Falle. Herr von Leibnitz war da—
her bedacht, den Wiſſenſchaften einen ſicherern Sitz zu ver—
ſchaffen, und weudete ſich an den kaiſerlichen chof. Er
fand allda den Prinzen Eugen, der, ob er gleich ein ſo
großer Feldherr, und durch ſo viele Siege beruhmt war,
dennoch die Wiſſenſchaften liebete, und durch ſein ganzes
Auiſehen den Anſchlag des Herrn von Leibnitz unterſtutz
te. Allein die Peſt, welche Wien uberfiel, machte alle
Anſtalten zu nichte, die er daſelbſt zu Aufrichtung einer
Akademie gemacht hatte. Er erhielt nichts, als ein ziem—
lich großes Gnadengehalt vom Kaiſer, mit ſehr vortheil—
haften Anerbiethungen, wofern er an ſeinem Hofe bleiben
wollte: denn er hatte ſchon ſeit der Krönung dieſes Prin—
zen, den Titel eines kaiſerlichen Hofraths gehabt.

d 3 Er
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Er war noch 1714. namlich zu der Zeit in Wien, als
die Roniginn Anna ſtarb, auf deren Thron der Chur—
furſt von Hannover folgte; der unter ſeiner Herrſchaft ein

Churfurſtenthum, die drey Konigreiche von Großbritta
nien, den Herrn von Leibnitz und den Herrn Newton
vereinigte. Herr von Leibnitz gieng nach Hannover:
allein er fand den Konig nicht mehr da, und ſein Alter
erlaubte ihm auch nicht, demſelben nach England zu fol—
gen. Er bezeigte ihm ſeinen Eifer auch viel nutzlicher durch
einige Antworten, die er auf gewiſſe Schmahſchriften
machte, welche wider Sr. Majeſtat heraus gekom—
men waren.

Der Konig von England kam wieber nach Deutſch.
land zuruck, allwo Herr von Leibnitz endlich die Freude
hatte, ihn als Konig zu ſehen. Seit dieſer Zeit nahm ſei—
ne Geſundheit taglich ab. Er war mit der Gicht behaf—

tet, die ihn viel ofter anfiel. Sie trat ihm in die Ach—
ſeln, und man glaubet, daß ein gewiſſer beſonderer Kräu
tertrank, den er in einem heftigen Anfalle eingenommen,
und der nicht wieder von ihm gieng, ihm die heftigen
Verzuckungen und Schmerzen verurſachet, daran er in ei-
ner einzigen Stunde den 14. November i716. ſtarb. Jn
den letzten Augenblicken da er noch reden konnte, ſprach er

vonder Art, wie der beruffene Furtenbach einen eiſernen
Nagel in Gold verwandelt hatte.

Der
Hier ſieht man die Verſchiedenheit ſolcher Nachrichten,

von großer und berühmter Leute letzten Beſchafftigungen:
wenn man dieſe fontenelliſche Erzahlung mit der Felle—
riſchen, die vor dem Otio Hanouerano ſteht, gegen einan
der halt. Hier wird gemeldet, daß Herr von Leibnitz die
Argenis des Barclajus geleſen habe, als er geſtorben ſey.
Wer will nun entſcheiden, welches von beyden die beſte
Nachricht ſey, ja ob ſie vieleicht beyde zugleich wahr, oder

iu
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Der gelehrte Herr Eckard, welcher neunzehn Jahre
bey dem Herrn von Leibnitz gelebet, ihm in allen ſeinen
hiſtoriſchen Arbeiten geholfen hatte, und den der Konig
von England zuletzt zum Hiſtorienſchreiber ſeines Hau—
ſes und Aufſeher der Bibliothek zu Hannover erwahlet
hat, beſorgte ein ſehr anſtandiges Begrabniß, oder viel—
mehr ein Leichengepränge fur ihn. Der ganze Hof ward
dazu eingeladen: es erſchien aber niemand. Herr Eckard
ſaget, daß er ſehr daruber erſtaunet ſey: allein die Hofleu—

te haben hierinnen nichts gethan, als was ihrer Pflicht
gemaß geweſen. Der Todte hinterließ niemanden, den
ſie zu ehren hatten: ſie wurden alſo die letzte Pflicht bloß
den Verdienſten haben leiſten muſſen.

Herr von Leibnitz hatte ſich niemals verheurathet; er
hatte es zwar im funfzigſten Jahre im Sinne gehabt: al—
lein das Frauenzimmer, welches er im Sinne hatte, wollte
Bedenkzeit haben. Dieſes nun gab dem Herrn von Leib—
nitz Gelegenheit, ſich auch zu bedenken; und alſo ward aus
der Heurath nichts.

Er war von ſtarker Leibesbeſchaffenheit, und faſt nie
mals krank geweſen, ausgenommen, daß ihn der Schwin
del und die Gicht zuweilen uberfielen. Er aß viel, und
trank wenig, wenn man ihn nicht dazu zwang; niemals
aber trank er den Wein ohne Waſſer. Zu Hauſe war er
vollig ſein eigner Herr, denn er ſpeiſete ganz allein. Er

d 4 hatte
zugleich falſch geweſen? So viel kann ich bey dieſer Ge
legenheit melden, daß vor etlichen zwanzig Jahren der vor—
treffliche Staatsminiſter und Oberpraſident in Preußen,
Graf Carl heinrich von Waldburg, uber dem Leſen der
leibnitziſchen Theodieee geſtorben; welche ich, als er kaum
den Geiſt aufgegeben, neben ſeinem Sterbebette liegend ge—
funden habe. G.
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hatte ſeine Mahlzeiten auf keine gewiſſe Stunde geſetzet,
ſonoern er richtete ſie nach ſeinen Studien ein; er ließ auch
nichts bey ſich kochen, ſondern ſchickte zu einem Gaſtwir—
the, und ließ das erſte das beſte holen, was da war. Seit—

dem er die Gicht hatte, ſpeiſete er zu Mittage nur ein we—
nig Milch: allein des Abends aß er ſtark, und legte ſich
alsdann um eins oder zwey Uhr des Nachts zur Ruhe.
Zuweilen ſchlief er auch nur auf dem Stuhle im Sitzen,
und erwachte des Morgens um ſieben oder acht Uhr, den—

noch ganz friſch. Er ſtudierte in einem fort, und iſt oft
ganze Monate lang nicht vom Stuhle gekommen; eine
Sache, die zwar die Arbeit ſehr befordern kann, die aber
auch ſehr ungeſund iſt. Man glaubet auch, daß dieſes
ihm einen Fluß am rechten Fuße zugezogen, der mit einem
offenen Schaden vergeſellſchaftet geweſen. Er wollte ſich

bey dieſem Zufalle nach ſeinem Sinne helfen: denn er zog
die Arrzte ſehr ſelten zu rathe; und brachte es ſo weit, daß
er faſt gar nictht mehr gehen, noch außer dem Bette
ſeyn konnte.

Aus allem was er las, machte er Auszuge, und ſetzte
ſeine Gedanken hinzu, worauf er alles mit einander bey
Seite legte, und es nicht mehr anſah. Sein Gedacht
niß aber, welches vortrefflich war, vergaß nicht, wie es
gemeiniglich geht, dasjenige, was er aufgeſchrieben hat—
te; ſondern es brauchte nur dieſe Schrift, daſſelbe deſto

beſſer hinein zu graben. Er war auch allezeit fertig,
auf alle Arten von Materien zu antworten: und der
Köönig von England nennte ihn ſrin lebendiges
Worterbuch.

Er redete gern mit allerley Gattungen von Leuten,
Hofleuten, Handwerksleuten, Bauern, und Soldaten.
Denn es giebt ſo leicht keinen Unwiſſenden, der nicht
auch den Gelehrteſten etwas lehren konnte; und allenfalls

un
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unterrichtet ſich der Gelehrte noch ſelbſt, wenn er den
Unwiſſenden recht betrachten kann. Er unterredete ſich
auch oft mit dem Frauenzimmer, und hielt die Zeit nicht
fur verloren, die er der Geſellſchaſt deſſelben widmete.
Er legte bey ihnen die Charactere eines Gelehrten und
Philoſophen ganzlich ab, welche ſich doch faſt gar nicht
verlaugnen laſſen; und davon das ſchone Geſchlecht auch
die mindeſte Spur ſehr ſchlau, und mit vielem Ekel ent—
decken wurde. Dieſe ſeine Geſchicklichkeit, allen alles
zu werden. machte ihn bey jedermann beliebt. Ein be—
ruhmter Gelehrter, der gefallig und geſellig iſt, das iſt
gleichſam ein geſelliger und leutſeliger Prinz; wiewohl
allerdings der Prinz noch immer viele Vortheile voraus
hat.

Herr von Leibnitz hatte einen erſtaunenden Brief—
wechſel. Er nahm gern an allen Arbeiten, oder Erfin—
dungen aller Gelehrten in Europa, Theil; er gab ihnen
Abſichten an, er munterte ſie auf, und er gieng ihnen

gewiß mit ſeinem Beyſpiele vor. Man konnte ſicher auf
eine Antwort ·hoffen, wenn man an ihn geſchrieben hatte;
geſetzt, daß man auch nur die Ehre haben wollen, an
ihn zu ſchreiben. Gleichwohl iſt es unmoglich, daß ihm
ſeine Briefe nicht einen großen Theil der Zeit ſollten ge—

raubet haben. Allein es war ihm eben ſo lieb, wenn er
ſeine Stunden zur Ehre und zum Nutzen andrer Leute qn-
wenden konnte; als wenn er ſie zu ſeinem eigenen Ruhme,
und zu ſeinem eigenen Beſten anwendete.

Er war allezeit wohl aufgeraumet: und wozu nutzet
es auch ſonſt, ein Philoſoph zu ſeyn? Bey dem Tode des
verſtorbenen Roniges von Preußen, und der Chur—
furſtinn Sophie aber, iſt er ungemein betrubet gewe—
ſen. Gewiß war der Schmerz eines ſolchen Mannes die
allerſchonſte Leichenrede!

d5 Er
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Er ward bald zornig, aber auch bald wieder gut.

Seine erſten Bewegungen litten kein Widerſprechen, es
ſey in welcher Sache es wollte; aber wohl die andern:
und in der That werden ihm dieſe andern Bewegungen,
welches die einzigen ſind, davon man Merkmaale hat,
eine unvergangliche Ehre erwerben.

Man beſchuldiget ihn, er ſey bloß ein großer und
ſtrenger Beobachter des Geſetzes der Natur geweſen.
Selbſt ſeine Geiſtlichen haben ihm dieſes offentlich, aber
vergebens, vorgeworfen.

Man beſchuldiget ihn auch, daß er das Geld geliebet:
und er hatte allerdings ſtarke Einkunfte an Gnadengel—

dern. vom cherzonie von Wolfenbuttel, vom Konige
von England, vom Raiſer, und vom Czaar, und
lebte allezeit ziemlich ſchlecht. Allein ein Philoſoph kann,
und wenn er gleich reich wird, ſich nicht den unnutzen und
koſtbaren Ausgaben ergeben, die er verachtet. Ueberdieß
ließ Herr von Leibnitz ſein Hausweſen nach dem Sinne
ſeiner Bedienten gehen, und ſeine Nachlaßigkeit koſtete
ihm viel Geld. Gleichwohl war die Einnahme immer

das

Wir haben  nunmehr ſchon theils in Holland, theils in
Tubingen, theils hier in Leipzig ausfuhrlichere Nachrichten
von dem Hrnu. von Leibnitz erhalten: allein nunmehr iſt
noch ubrig, daß uns jemand ein ſo ausfuhrliches Leben aus
dem allen abfaſſe, als Hr. Desmaizeau von Baylen gemacht
hat. Jch wurde mich ſelbſt darüber gemachet haben, wenn
ich die voliſtändige Sammlung der Operum omnium Leib-
nitii hatte bewerkſtelligen können, die ich gern mit Hulfe
eines wackern Buchhandlers zu Stande hatte bringen konnen.
Hr ven Eckaid iſt zu ſeiner Zeit noch nicht vermogend ge—
weſen, die es VBorhaben auszufuhren: denn es fehlte ihm noch

viel, was erſt nach ſemem Tode ans Licht geſtellet worden;

ja
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das ſtarkſte, und man fand nach ſeinem Tode eine große
Summe baares Geld, welches er verſteckt hatte. Die—
ſes war das Einkommen zweyer Jahre. Dieſer Schatz
hatte ihm, wie er einem ſeiner Freunde geſtanden, in
ſeinem Leben viel Unruhe gemachet; allein der Frau ſei—
nes Schweſterſohnes und einzigen Erben, der ein Dorf—
prediger nahe bey Leipzig war, kam er noch hoher zu
ſtehen: denn ſie ward ſo erfreut, als ſie ſo viel Geld bey—

ſammen ſah, welches ihr eigenthumlich gehorte, daß ſie
plotzlcch den Geiſt aufgab.

Herr Eckard verſpricht ein vollſtandiger Leben
des Hrn. von Leibnitz; und auch dieſen Entwurf hat
man denen Nachrichten zu danken, die er die Gute ge—
habt, mir zuzuſenden. Er wird alle gedruckte Stucke
dieſes großen Mannes, die an unzahlichen Orten zer—
ſtreuet ſind, ſie mogen ſeyn, von was fur einer Art ſie
wollen, in einen Band ſammlen Diieſes wird ſo
zu reden die Auferſtehung eines Korpers ſeyn, deſſen Glie—

der ungemein zerſtreuet geweſen, und alles zuſammen,
wird durch dieſe neue Auferſtehung ein neues Leben antre—

ten. Ueberdieß wird Herr Eckard auch alle hinterlaſ—
ſene

ja auch itzo ſind noch Sachen im Drucke, deren Bekanntma—
chung man erwarten muß, ehe man das aroße Werk veran—
ſtalten kann. Es ware aber unverantwortlich, daß Deutſch—
land ſeinem großten Manne diejenige Ehre nicht anthun ſoll—

te, die England ſeinem Baco, Boyle, Hobbes und Locke;
Frankreich ſeinem Montagne, le Vayer, Gaſſendi, Carte
ſius und Malebranſche erwieſen hat; welche doch unſer Leib
nitz in den meiſten Stucken weit ubertroffen hat Allein
iſt es auch moglich geweſen, einen Verleger zu ſolcher Camm—
lung zu finden? Hannover, oder Berlin mußten dieß Werk
auf offentliche Koſten befordert haben. G.
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bu
41. ſene Werke herausgeben, die fertig ſind; und dann noch

Leibnitiana die gewiß einer der merkwurdigſten Theile
Un dieſer Sammlung ſeyn werden. Endlich wird er auch die

J

I

Leibnitz nur dasjenige gemachet hat, was ſeit der Regierung
4i braunſchweigiſche Hiſtorie fortſetzen, davon Herr von

J
u Carls des Großen bis ins 1oo5. Jahr vorgefallen iſt

ĩl

Man verlangert gewiſſer maßendas Lebengroßer Manner,
wenn man ihre Unternehmungen gehorig fortſetzet.

Dieß ſind die Miſcellanes Leibnitiana, die er wirklich in
ſeinem Otio Hanouerano ans Licht geſtellet hat. Man neh—
me die Kortholtiſche und Kappiſche Sammlung ſeiner Briefe
dazu: ſo wird nur Hrn. Bourgets Sammlungen
vermiſſen, die in der Schweiz herausgekommen ſind.

jJ (ee) Dieß hat an ſeiner ſtatt, Hr. Hofrath Scheid nach der
i Zeit gewiſſermaßen geleiſtet,

Herrn
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Gottfried Wilhelms

Freyherrn von Leibnitz
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Vorrede des Verfaſſers.

an hat zu allen Zeiten bemerket, daß der
gemeine Haufen die Andacht in außerlichen
Formalitaten geſuchet hat. Die grundliche
Gottesfurcht hergegen, das iſt, Erkenntniß

und Tugend, iſt niemals unter dem großeſten Haufen zu fin—

den geweſen. Und daruber darf man ſich nicht verwundern.

Nichts ſtimmet mit der menſchlichen Schwachheit mehr
uberein, als dieſes. Die außerlichen Dinge fallen uns
in die Augen;. das Jnnerliche hingegen erſodert eine Un—
terſuchung, zu der ſich wenige Leute geſchickt machen.

Gleichwie aber die wahre Gottesfurcht theils in den Mey—
nungen, theils in der Ausubung beſteht: alſo thun es die
Formalitaten der Andacht in derſelben nach. Dieſe ſund
ebenfalls von zwenerley Art. Die letzten laufen auf die
Ceremonien des Gottesdienſtes, und die erſten auf die
Glaubensformeln hinaus. Die Ceremonien ſind den tugend
haften Thaten ahnlich: und die Glaubensformeln ſind
gleichſam ein Schatten der Wahrheit, und nahern ſich
der reinen Einſicht nach Geiegenheit, mehr oder we—
niger. Altle dieſe Formalitaten wurden auch ihr Lob ver—

dienen,
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dienen, wenn ihre Urheber ſie ſo eingerichtet hatten, daß
ſie geſchickt waren, diejenigen Dinge, denen ſie nachah-
men, auszudrucken und zu befeſtigen: das iſt, wenn die

Ceremonien der Religion, die Kirchendiſciplin, die Or—
densregeln und die menſchlichen Geſetze, allezeit gleichſam
ein Zaun um die gottlichen Geſetze waren; um uns von
den Laſtern abzuhalten, zum. Guten anzugewohnen, und
uns die Tugend geläufig zu machen. Dieſes war der
Endiweck des Moſes, und anderer guten Geſetzgeber, im—
aleichen der weiſen Stifter der. geiſtlichen Orden; und
ſonderlich Jeſu Chriſti, des göttlichen Stifters der aller—

reinſten und aufgeklarteſten Religion. Eben ſo iſt es
auch mit den Glaubensformeln beſchaffen. Sie wurden
ſchon zu dulden ſeyn, wenn darinnen nur nichts wider die
ſeligmachende Wahrheit enthalten wure; wenn ſie gleich
nicht alle nothige Wahrheiten in ſich hielten. Allein es
geſchieht nur gar zu oft, daß die Andacht von den Cere—
monien erſticket; und daß das gottliche Licht, von den
Meynungen der Menſchen verdunkelt wird.

Die Heyden, mit welchen die Erde vor Aufrichtung
des Chriſtenthums angefullet war, hatten nur eine einzige
Art der Formalitaten. Sie hatten wohl Ceremonien in
ihrem Gottesdienſte, aber von Glaubensartlkttn wußten
ſie nichts: es war ihnen auch niemals in den Sinn ge—
kommen, gewiſſe Lehrbegriffe ihrer dogmatiſchen Theolo.

gie
Hiervou kann man den Voſſius de idololatris gentilium

imgleichen Thomas Hydenskliſt. religionis veterum Perſarum
nachleſen. Viele andere Gelehrte haben die große unge
wißheit der Heyden in ihrer Gottesgelahrheit zur Gnuge
bewieſen; ja ſelbſt die klugſten unter dieſen haben geſtanden:

daß ſie nichts rechts aus ihren Goöttern zu machen gewußt;
z. E. Cicero in ſeinem Buche von der Natur der Gotter;
Plutarch im B. de lſide et Oſiride; Lueian de Dea Syria
a. a. m. Man kann auch des ſel. Buddens Tkactutde Atheiſ.

mo
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gie zu machen. Sie wußten nicht, ob ihre Gotter wirk—
liche Perſonen, oder bloße Zeichen und Sinnbilder natur—

licher Kroſte als z. E. der Sonne, der Planeten,
der Elemente u. ſ. w. waren. Jhre Geheimniſſe
beſtunden nicht in ſchweren Lehrſatzen; ſondern in gewiſſen
geheimen Verrichtungen, zu welchen weltliche Leute, das
iſt, die darzu nicht eingeweihet waren, niemals gelaſſen
wurden. Dieſe Verrichtungen waren ofters lacherlich
und abgeſchmackt, und man mußte ſie geheim halten, da—

mit ſie nicht in Verachtung kamen. Die Henyden hatten
ihre Aberglauben; ſie ruhmten ihre Wunderwerke; es
war alles voll von Gotterſpruchen, von Vorbedeutungen,
von Weiſſagungen, von Prophezeihungen: und die Pfaf—
fen erfanden allerhand Kennzeichen von dem Zorne, oder
der Gute der. Gotter, deren Ausleger ſie ſeyn wollten.
Die Abſicht dabey war, die Gemuther durch Furcht und
Hoffnung menſchlicher Zufalle zu regieren: allein auf den
wiehtigen Augenmerk eines zukunftigen Lebens wurde gar
nicht geſehen, und niemaud bemuhte ſich, den Menſchen

wahrhaftige Meynungen von Gott und der Seele bey—
zubringen.

Von allen alten Volkern die uns bekannt ſind, haben

die Hebraer allein, offentliche Lehrſatze von der Religion
gehabt. Abraham und Moſes haben den Glauben an
einen einzigen Gott, als den Urſprung alles Guten und

Urhe—

mo et ſuperſtitione, imaleichen von neuern, des Abts Pluche ſei
ne Niſtoire du Ciel nachleſen; der. mit ganz befonderer Wahr
ſcheinlichkeit behauptet hat: daß die ganze pboniciſche, griechi—
ſche und romiſche Gorterhiſtorie, oder Mythologie aus der alten
agyptiſchen Bilderſchrift ihren Urſprung gehabt. S. den Hero
dot in ſeiner Euterpe, oder Il. B. Wo bleiben noch diejenigen,
die den Vatern der alten Kirche, welche das lacherliche Weſen
der heydniſchen Religion zeigeten, nicht beſſer zu antworten
wußten, als daß ſie zur Allegorie ihre Zuflucht nahmen? G.

e
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Urheber aller Dinge, feſt geſetzt. Die Hebraer reden
von ſelbigem auf eine Art, die dem hochſten Weſen ſehr
anſtandig iſt: und man muß ſich verwundern, wenn man
ſieht, daß die Einwohner eines ſo kleinen Winkels der
Erde, verſtändiger und erleuchteter geweſen ſind, als das

ubrige ganze menſchliche Geſchlecht. Vieleicht haben
auch wohl kluge und weiſe Leute unter andern Volkern, bis—
weilen auf eben dergleichen Art von Gott geredet: allein
ſie haben das Gluck nicht gehabt, daß man ihnen gefol—
get ware, und ihre Lehren zu Geſetzen gemachet hatte.
Jnzwiſchen hatte Moſes die Lehre von der Unſterblichkeit
der Seele, nicht mit in ſein Geſetz gebracht. Sie ſtimmte
zwar mit ſeinen Meynungen uberein, ſie wurde auch un—
ter der Hand fortgepflanzet; allein ſie war noch nicht der—
geſtalt eingefuhret, daß ſie offentlich und insgemein ge—
golten hatte: bis Jeſus Chriſtus die Decke hinweg
nahm, und ohne eine außerliche Macht zu beſitzen, mit
dem vollkommenen Nachdrucke eines Geſetzgebers lehrete;
daß die unſterblichen Seelen in ein ander Leben giengen,
woſelbſt ſie den Lohn fur ihre Thaten empfangen ſollten.
Moſes hatte zwar ſchon die ſchonen Begriffe von der
Große und Gute Gottes vorgetragen, welche die meiſten
geſitteten Volker heute zu Tage annehmen: allein Chri—.

ſtus

Ob die Unſterblichkeit der Seelen in den Schriften Moſis
ſtehe, iſt eine Frage, die von vielen bejahet, von andern aber
verneinet wird. Die Sadducaer laugneten ſie, und wurden
von Chriſto aus dem Spruche: Jch bin der Gott Abrahams,
Jſaaks und Jakobs ec. widerleget. Wer noch mehr Stellen
davon wiſſen will, der leſe die gelehrte Vorrede des unge
nannten Verfaſſers, die vor des ſel. Reinbeks Tractate, von
der Unſterblichkeit der vernunftigen Seele des Menſchen,
ſteht. Die meiſte Abagotterey der alten Volker gegen die
verſtorbenen Vorfahren, iſt unſtreitig aus der Lehre von der

Unſterblichkeit der Seelen hergekommen. Jndeſſen iſt es
wahr,
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ſtus hat alles, was aus denſelben fließt, feſt geſetzet,
und gezeiget; daß die gottliche Gutigkeit und Gerechtig—
keit aus dem, was Gott den Seelen zubereitet, vollkom—

men zu erſehen ſey. Jch will mich hier in die andern
Punkte der chriſtlichen Religion nicht einlaſſen, ſondern
nur anzeigen: wie Chriſtus die naturliche Relirion vol—
lends zu einem Geſetze gemachet, und ihr das Anſehen
und die Gultigkeit einer offentlich eingefuhrten Lehre gege—
ben. Was ſich ſo viele Weltweiſe ausjzurichten verge—
bens bemuhet hatten, das brachte er allein zu Stande:
und als endlich die Chriſten im romiſchen Reiche die
Oberhand bekamen, welches den beſten und ſchonſten
Theil der uns bekannten Erde beherrſchte; ſo iſt die Re—
ligion der Weiſen die Religion des gemeinen Volkes ge—
worden. Selbſt Mahomet iſt, nach der Zeit, von die—
ſen wichtigen Lehren der naturlichen Theologie nicht abge—

gangen: ſondern ſeine Auhanger haben ſie vielmehr unter
den entlegenſten Volkern in Aſien und Africa, wohin das
Chriſtenthum nicht gedrungen war, noch weiter ausge—
breitet; und in vielen Landern den heydniſchen Aberglau—
ben abgeſchaffet: welcher der wahren Lehre von der Ein—
heit Gottes, und der Unſterblichkeit der Seelen zuwider

war.

e 2 Manwahr, daß Moſes den Jſraeliten niemals ewige Belohnun—
gen verſpricht, auch niemals ewige Strafen androhet; ſon—
dern ſie ſchlechterdings auſ den Genuß und Verluſt des ge—
lobten Landes, und anderer zeitlichen Dinge verweiſt Die
Aegyptier, ja Homer, und faſt alle griechiſchen und ro—
miſchen Dichter und Weltweiſen, ja die alten Celten und
Deutſchen und Scythen, haben aus dem bloßen Lichte der
Vernunft die Unſterblichkeit der Seelen geglaubet. Siehe
Cudworthi Syſt. intellect. p. 365. n. 30. der mosheimi
ſchen lateiniſchen Ausgabe. G.
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Man ſieht alſo, daß Chriſtus, der dasjenige zur

Vollkommenheit gebracht, was Moſes angefangen, ge—
wollt hat: daßGott nicht allein der Gegenſtand unſrer Furcht
und Ehrerbiethung, ſondern auch unſrer Liebe und herz—
lichen Zuneigung ſeyn ſollte. Dieſes hieß die Menſchen
zum voraus ſelig machen, und ihnen allbereit auf Erden
einen Vorſchmack von der zukunftigen Gluckſeligkeit geben.
Denn es iſt nichts angenehmer, als dasjenige zu lieben,
was liebenswurdig iſt. Die Liebe iſt eine Gemuthsbe
ſchaffenheit welche machet, daß wir in den Vollkommen—
heiten des Geliebten ein Vergnugen finden: und es iſt
nichts vollkommener, und nichts liebenswurdiger, ſals
Gott. Wenn man ihn lieben will, ſo darf man ſich
nur ſeine Vollkommenheiten vorſtellen; welches gar nicht
ſchwer iſt: indem wir die Begriffe ſolcher Vollkommen—
heiten in uns ſelbſt finden. Die Vollkommenheiten Got—
tes ſind die Vollkommenheiten unſrer Seelen: allein er
beſitzt ſie unumſchränkt. Er iſt ein Ocean, daraus wir
nur einige Tropfen bekommen haben. Wir beſitzen eini—
ges Vermogen, einige Erkenntniß, einige Gute: allein
dieſes alles iſt in Gott vollkommen. Die Ordnung, das
Ebenmaaß, die Harmonie bezaubern uns: wie die Ma—
lerey und die Muſik hievon zur Probe dienen konnen. Gott
iſt lauter Ordnung: er beobachtet allezeit ein genaues
Ebenmaaß. Er iſt der Urheber der allgemeineu Har—
monie: und alle Schonheit iſt ein Ausfluß ſeiner Stralen.

Daraus folget nun offenbar, daß die rechte Fronmig
keit, und ſelbſt die wahre Gluckſeligkeit, in der Liebe
Gettes beſteht; allein in einer erleuchteten Liebe, deren
Eifer mit Erkenntniß verbunden ſeyn muß. Aus dieſer
Art der Liebe entſteht das Vergnugen uber unſre guten
Thaten, welches der Tugend Glanz und Anſehen giebt;
und indem es alles auf Gott, als den Mittelpunkt richtet,

die
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die menſchlichen Dinge gleichſam zu etwas gottlichem ma
chet. Denn wenn man ſeine Pflicht in acht nimmt, und
der Vernunft gehorchet, ſo erfullet man die Befehle der
hochſten Vernunft; man richtet alle ſeine Aoſichten auf
das gemeine Beſte, welches von der Ehre Goltes nicht
unterſchieden iſt. Man befindet, daß kein großerer Pri—
vatvortheil ſeyn kann, als wenn man das allgemeine Be—
ſte genau beobachtet: und man thut ſich ſelbſt ein Gnu—

gen, wenn man ſich eine Luſt daraus machet, andern
Leuten wahrhaftige Vortheile zu verſchaffen. Man mag
nun ſeinen Endzweck erreichen, oder nicht, ſo iſt man
mit dem, was geſchieht, vergnugt; wenn man ſich dem
Willen Gottes ergeben hat, und wenn man weis, daß
das, was er will, das beſte iſt. Ehe er aber ſeinen
Willen durch den Ausgang zu erkennen giebt, ſo ſuehet
man denſelben zu treffen und zu errathen; indem man
das thut, was ſeinem Willen am gemaßeſten zu ſeyn
ſcheint. Wenn unſer Gemuth alſo beſchaffen iſt, ſo laſ—

ſen wir uns keinen unglucklichen Erfolg verdrußlich ma—
chen. Es reuet und kranket uns nichts, als unſre Feh—
ler; und die Undankbarkeit der Menſchen kann uns von
der Ausubung unſrer gutthatigen Gemuthsart nicht ab-
wendig!machen. Unſre Menſchenliebe iſt demuthig, vol—
ler Sittſamkeit und Beſcheidenheit, und ſuchet nicht
uber andere zu herrſchen. Kndem wir ſo wohl auf unſre
Fehler,' als auf die guten Gaben anderer, ein  wachſames

Auge haben: ſo ſind wir geneigt, uber unſere Thaten eine
ſcharfe Unterſuchung ianzuſtellen,  und das Thun und Laſ
ſen anderer zu entſchuldigen, und zum Beſten  zu kehren;
um unsijr ſrenr und mehr vollkvmmen zu machen, und!
niemandeniineht  gu thun.Wo keine Menſchenliebe iſt/
va iſt auch keine Gottesfurchet. Ohne Dienſtfertigkeit und

Gutthautigkeit “iſteree unndtnith! eine rechtſchaffene Ani
dacht: pder Gottesfurchr u degetigen.

e 3 Die
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 1 70 VorredeDie gute Gemuthsart, eine gute Auferziehung, der
Umgang mit mmen und tugendhaſten Leuten, konnen

ein vieles beytragen, die Seele in dieſen guten Zuſtand
zu verſetzen; allein, das meiſte kommt auf gute Grund—

ſatze an. Jch habe es bereits erinnert; man muß die
Erkenntniß mit dem Eifer verknupfen: die Vollkommen—
heiten des Verſtandes muſſen die Vollkommenheiten des
Willens allererſt recht vollkommen machen. Die Aus—
ubung der Tugend kann eben ſowohl, als die Ausubung der
Laſter, von der Gewohnheit herruhren. Man kann gar einen
Geſchmack darinnen finden: wenn aber die Tugend ver—
nunſtig iſt, wenn ſie ſich auf Gott bezieht, der die hoch—
ſte Vernunft und der Grund aller Dinge iſt: ſo iſt ſie auf
Erkenntniß gegrundet. Man kann Gott nicht lieben,
wenn man nicht ſeine Vollkommenheiten erkennet: und
dieſe Erkenntniß begreift die Grundſatze der wahren
Frommigkeit in ſich. Der Endzweck der wahren Reli—
gion muß dahin gehen, dieſe Grundſatze den Seelen ein—
zuprägen: allein ich weis nicht, wie es ofters geſchehen
iſt, daß die Meunſchen, und ſo gar die Lehrer der Reli—
gion, ſich von dieſem Endzwecke entfernet, haben. Die

Gottſeligkeit iſt, ganz wider die Meynung, unſers gottli—
chen Lehrmeiſters, in Ceremonien verwandelt, und die
tehre mit Glaubensformeln beſchweret worden. Dieſe
Ceremouien ſind oſters ſehr unbequem geweſen,die Tu
gend im Schwange zu erhalten: und die- Formeln ſind
nicht allemal gar zu deutlich gerathen. Sollte man wohl
glauben, daß auch Chriſtan ſich eingebildet haben, fie
könnten wahrhaftig fromm ſeyn, ohne ihren Nachſten zu
lieben, und andachtig, ohne, Gott zu liehen Oder man hat
wenigſtens geglaubet, mankoönne ſeinen, Nachſten lieben,

ohne ihm zu dienen; und Gott lieben, ohne ihn zu ken
nen. Es ſind viele Jahrhunderte verflaſſen,Abnnre daß
man dieſen Fehler recht gewahr worden: und es iſt von

dem
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dem Reiche der Finſterniß noch itzo ein vieles ubrig.
Man findet Leute, die von der Frommigkeit, von der
Andacht, und von der Religion viel Redens machen, ja
die ſelbſt beſchafftiget ſind, andere darinnen zu unterrich—
ten; gleichwohl aber von den gottlichen Vollkommenhei—
ten gar ſchlecht unterrichtet ſind. Sie ſtellen ſich die
Gutigkeit und Gerechtigkeit des allgewaltigen Beherr—
ſchers der Welt, ganz unrecht vor; ſie bilden ſich einen
Gott ein, der weder verdienet, daß man ihm nachahme,
noch daß man ihn liebe. Dieſes hat mir von gefahrli—
chen Folgen zu ſeyn geſchienen: weil viel daran gelegen
iſt, daß ſelbſt die Quelle der Frommigkeit rein und un
befleckt ſey. Die alten Jrrthumer dererjenigen, welche
die Gottheit angeklaget, oder ein boſes Weſen daraus ge—

macht haben, ſind zu unſern Zeiten, dann und wann
wieder auf die Bahn gebracht worden: man iſt wieder
auf die Allmacht Gottes verfallen; welcher nichts wider—
ſtehen kann, wann man vielmehr ſeine hochſte Gutigkeit
hatte zeigen ſollen; und man hat eine unumſchrankte Ge—
walt gebraucht, wann man ſich eine Macht hat vorſtellen
ſollen, die von der vollkommenſten Weisheit regiert wird.
Jch habe bemerket, daß dieſe Meynungen, daraus viel
unbilliges folgen kann, vornehmlich auf die verwirrten
Begriffe gegrundet worden, die man ſich von der Frey—
heit, der. Nothwendigkeit, und dem Verhangniſſe ge—
machet; und ich habe bey Gelegenheit mehr als einmal
die Feder ergriffen, um dieſe wichtigen Materien in et—
was zu erlautern. Endlich aber bin ich genothiget wor—

den, meine Gedanken uber alle dieſe Sachen zu ſamm—
len, und offentlich an den Tag zu legen. Solches iſt in
gegenwartigem Verſuche geſchehen, worinnen von der
Gute Gottes, der Freyheit des Menſchen, und
dem Urſprunge des Boſen gehandelt wird.

J e 1 Es



72 VorredeEs aiebt zween beruffene Labyrinthe, in denen ſich un.
ſre Vernunit ſehr oſt verirret. Der eine betrifft die Fra—
ge von der Freyheu, und der Nothwendigkeiu, ſonder
lich bey dem Urſprunge des Boſen: der andere beſteht in
der Unterſu.hung des Zuſammenhanges der Materie und
der untheilbaren Theilchen, die ihre Elemente zu ſeyn ſchei—
nen; wobey auch Lie Betrachtung des Unendlichen vorkom—

men muß. Dair erſte machet beynahe dem ganzen menſch—
lichen Geſchlechte; der audere aber bloß den Weltweiſen
zu ſchaffen. Jch werde vieleicht ein andermal Gelegenheit
haben, mich uber den letztern zu erklaren, und zu zeigen:
daß aus Mangel eines richtigen Begriffs von dem Weſen
der Subſtanz und der Materie, E) allerhand faiſche
Grandſatze gemachet werden, wodurch man auf ganz unu—
berwindliche Schwierigkeiten gerathen, die von rechtswe—
gen zu nichts anderm dienen ſollten, als die gedachten Sa
tze ſelbſt uber den Haufen zu werfen. Jſt aber die Er
kenntniß der Continuitat in der Beſchauung ſehr wichtig:

ſo
(e) Der Herr Autor halt dafur, das Weſen der Subſtanz beſte

he in der Action, und in einer wahrhaftigen innerlichen Kraft.
die er formam ſubſtantialem, entelechiam, animain. uiih
monadem, ſive unitatem nennet: deun er pflegt ubethaupt
allen einfachen Subſtanzen, und folgends nicht nur den Gei
ſtern und vernunftigen Serlen, ſondern auch den gkdachten
weſentlichen Kraften der Körper, den Namen der Monaden
bepzulegen. Die Materie aber an und fur ſich ſelbſt, ſcheint er
bisweilen unter die bloßen pheœnomena ju rechnen. Er hat
in den leipziger Aclis erud. 1694. p. iio. eine kleine Schrift
de primæ philoſophiæ emendatione, c de notione ſubſtan-
tiæ, und eben daſelbſt im Jahre 1695. a. d. 145. S. den er
ſten Theil ſeines Speciminis dynamici eindrucken laſſen, mit
dem Verſprechen: daß der andere Theil ſo fort in dem nach.
ſten Monathe nachfolgen ſollte. Allein er iſt uns dieſen Theil,
und uberhaupt das vornehmſte von ſeinen Grumdſatzen ſchuldig

geblieben. Was er in den angefuhrten Actis vom 1698.

Jahre
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ſo iſt die Erkenntniß der Nothwendigkeit in der Ausubung
nicht weniger wichtig. Und eben hievon, wie auch von den

andern damit verbundenen Materien, namlich von der
Freyheit des Menſchen, und der gottlichen Gerechtigkeit,
wird in gegenwartigem Tractate gehandelt werden.

Die Menſchen ſind faſt zu allen Zeiten durch einen ge—
wiſſen Trugſchluß beunruhiget worden, weichen die Alten
die faule Vernunft genennet haben: weil es darauf hin—
aus lieſ, daß man nichts thun, oder ſich wenigſtens um
nichts bekummern, und bloß dem Triebe ſeines gegenwar—

tigen Vergnugens folgen ſollte. Denn, ſagte man, iſt
das Zukunftige nothwendig: ſo wird das, was geſchehen

ſoll, geſchehen; ich mag thun, was ich will. Nun iſt aber,
ſagte man ferner, das Zukunftige allerdings nothwendig:

es ſey nun, weil Gott alles vorher ſieht, und es ſelbſt zu—
vor einrichte:, indem er alle Dinge in der Welt regieret;
oder weil durch die Verknupfung der Urſachen, alles noth—

wendig geſchieht; oder aber, weil eine jede Wahrheit, wiq

e 5 inJahre a. d. a27. G. wider den ſel. Johann Chriſtoph Sturm,

de ipſa natura, ſive de vi inſita aclionibus creaturarum,
Cbey Gelegenheit des Streits, den Herr Sturm mit Herrn

Edcchelhamern uber dieſe Materie gehabt) geſchrieben, und was
er ſönſten hin und wieder in ſeinen kleinen Schriften und

riiefen einfließen laſſen, iſt zwar allerdings leſenswurdig;
allein es fehlt immer noch das vornehmſte. Und was ſeine
Monadologie anlangt, die wir nach ſeinem Tode in unterſchie
denen Sprachen zu leſen bekommen, (Supplem. Act, Erud,
Tom. VII. Sect. XI. ſo zweifle ich gar ſehr, ob er bey ſeinem
Lebzeiten ſie dergeſtalt ans Licht zu geben jemals wutde ver—

ſtattet haben. Jch weis auch nicht, wofern man das Lyſie-
ma Leibnitianum und Wolfianum in allen Stucken fur eins

halten wollte, ob ſowohl Herr Leibnitz, (Siehe des Herrn ce

Maizeaux fſtecueil de diverſes piecet, T. II. p. 162.  als

mochte? R.
vieleicht auch Herr Wolf ſelbſt, allerdings damit zufrieden ſeyn



74 Vorredein allen andern Satzen, alſo auch in denenjenigen, welche
die zukunftigen Begebenheiten betreffen, ſelbſt ihrer Natur
nach, gewiß und beſtimmt iſt: maßen ein jeder Satz an
und fur ſich ſelbſt, entweder wahr oder falſch ſeyn mnß; ob
wir gleich nicht allemal die Wahrheit, oder Unwahrheit
deſſelben erkennen. Und alle dieſe Urſachen der Beſtim—
mung, die von einander unterſchieden zu ſeyn ſcheinen,
kommen doch endlich, wie die Linien in einem Mittelpunk—

te zuſammen. Denn die zukunftigen Begebenheiten halten
eine Wahrheit in ſich, die vermoge ihrer Urſachen, vorher—
beſtimmet iſt, und von Gott, als dem Urheber dieſer Ur—
ſachen, vorher beſtimmet worden.

Der falſche und in der Ausubung ubel gebrauchte Be
griff von der Nothwendigkeit, hat dasjenige Schickſal aus—
gehecket, welches ich das mahometaniſche nenne: weil
man die Turken beſchuldiget, daß ſie keiner Gefahr ent
fliehen, und ſelbſt die von der Peſt angeſteckten Oerter
nicht verlaſſen ſollen; weil ſie. auf gleiche Art ſchließen, wie

wir nur itzt angefuhret haben. Denn das ſtoiſche Schick-
ſal war nicht ſo ſchlimm, als man vorgiebt: es wendete die
Menſchen nicht von der Sorge fur ihre Geſchaffte ab;
fondern ſuchte ſie nur, durch Betrachtung der Nochwen—

digkeit der zukunftigen Zufalle, die unſer Gratnen und
Sorgen vergeblich machet, in Ruhe zu ſetzenz worinn
auch dieſe Weltweiſen von der Lehre unſers Heilandes nicht
ganzlich abgiengen; als welcher eben dieſe Sorge fur den
andern Morgen widerrath, indem er ſie mit der unnutzen
Bemuhung vergleicht, die ſich ein Menſch geben wurde,
der ſeiner Lange und Große etwas zuſetzen wollte.

Jedoch iſt nicht zu laugnen, daß die Lehren der Stoi
ker (und vieleicht auch einiger beruhmten Philofovhen un
ſrer Zeit) die bey dieſer vermeynten Nothwendigkeit ſtehen
bleiben, nur elne bloß gezwungene Geduld zuwege brin—

gen konnen; da hingegen unſer Heiland uns weit hohere

Ge
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Gedanken beybringt, und ſelbſt die Mittel lehret, recht
vergnugt zu ſeyn: indem er uns verſichert, daß wir Urſa—
che haben, unſer ganzes Vertrauen auf Gott zu ſetzen; als
der vollkommen gutig und weiſe iſt, und fur alle Dinge,
ja ſo gar auch fur die Haare auf unſerm. Haupte Sorge
tragt; dergeſtalt, daß wir deutlich ſehen wurden, wofern
wir anders das Vermogen hatten, ſolches zu begreifen, daß
es unmoglich ſey, etwas beſſers zu wunſchen, nicht nur
uberhaupt, ſondern auch fur uns insbeſondere, als was er
thut. Es iſt eben ſo, als wenn man zu den Leuten ſagte:
Thut nur eure Pflicht, und ſeyd mit dem zuſrieden, was
geſchehen wird; nicht allein deßwegen, weil ihr der gott
lichen Vorſehung, odercder Natur der Dinge nicht wider—
ſtehen konnet, als welches zwar  zur Beruhigung, aber
nicht zur Zufriedenheit zulanglich iſt; ſondern auch, weil
ihr mit einem guttgen Herrn zu thun habt. Und dieſes
kann man hatuni Chriſtianum, das chriſtliche Verhang
nuß nennen.

Unterdeſſen befindet ſichs, daß die meiſten Menſchen,

ja ſelbſt die Chriſten, in ihr Leben etwas von dem turki—
ſchen  Verhangniſſe mit einmiſchen; ob ſie es gleich nicht

genugſam erkennen.“ Sie legen zwar ihre Hande nicht
ganz in den Schoeß. wenn eine augenſcheinliche Gefahr,

oder:eine große und offenbare Hoffnung vorhanden iſt:
denn ſie ſind nicht. ſo wunderlich, daß ſie nicht aus einem
Hauſe:gehen. ſollten, welches augenblicklich einfallen will;
oder. ſich: von einem tiefen Abgrunde nicht abwendeten, den

ſie auf chrem Wege antreffen. Ebenfalls werden ſie auch
in die Erde graben; um einen Schatz heraus zu holen, der
ſchon halb entdecket iſt; ohne zu erwarten, daß ihn das

Verhongniß vollends heraus bringe. Wenn aber:des
Gute oder das Doſe entfernet oder zweifelhaft, das Mit
teldagegen ſchwer, und unangenehm iſt: alsdann ſcheint
die ſaule Vernunft ſehrignt zu ſeon. Wenn man z. E.

die
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die Geſundheit, ja ſelbſt das Leben, durch eine gute Diat
erhalten ſoll; ſo antworten oft die Leute, denen man hierinn
einen guten Rath giebt: unſere Tage waren gezahlet; und
es ware eine vergebene Sache, wenn man ſich wider das—
jenige auflehnen wollte, was Gott uns zugedacht hatte.
Wenn aber das Uebel, das ſie zuvor vernachlaßigt haben,
heran nahet: ſo rennen eben dieſe Leute oft ſelbſt nach den
lacherlichſten Hulfsmitteln. Faſt eben ſo vernunftelt man,
wenn man etwas ſchweres zu uberlegen hat, als z. E.
wenn wan ſich ſelbſt fragt: Quod vitæ ſectabor iter? was
fur eine Lebensart ſoll ich erwahlen? iwenn irgend von ei—
ner unter Handen habenden Heurath, von einem Kriege,
den man anfangen ſoll, von einer Schlacht, die man liefern
ſoll, die Rede iſt. Denn in dergleichen Fallen pflegen
gar viele eine muhſame Unterſuchung abzulehnen, und ſich
entweder dem Glucke, oder ihrer-Neigung zu uberlaſſen;
gerade, als wenn man die Vernunft nur in leichten Fallen
zu Rathe ziehen durfte. Alsdann wird man äfters nach
turkiſcher Art ſchließen; wiewohl. man dieſes ſetzr: un
billig nennet, ſich, der Vorſehung uberlaſſen; als wel.
ches alsdann erſt ſtatt findet, wenn man das Seinige ge
than hat: und man wird ſich des faulen Schluſſes, den
man von dem unwiderſtreblichen Verhangniſſe hernimmt,
bedienen; um der Muhe eines richtigen. Vernunftſchluſſes
uberhoben zu ſeyn: ohne zu bedenken:, haß, wenn derglei—

chen Schluß, wider den Gebrauch- der Vernunft richtig
ware, er allzeit gelten mußte; die Beracthſchlugung indch
te nun leicht oder ſchwer ſeyn. Dieſe Faulheit iſt einet
theils die Urſache der aberglaubiſchen Wahrfagereyen, wor
auf die Menſchen eben ſo leicht, als auf den Stein der Wei-
ſen zu verfallen pflegenz weil ſn gern durch einen kurzen
Weg, und ohne Muhe glucklich werden mochtem:n“

Jch will hier von denen nichts erwahnen, die fich auf
das Gfuck verlaſſen, weil ſie vorhzeen glucklich geweſen?

gleich
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gleich als wenn darinnen etwas gewiſſes und ſicheres ware.

Jhr Schluß von dem vergangenen auf das kunftige, hat
ſo wenig Grund, als die Lehren der Sterndeuter und
Wahrſager. Sie bedenken nicht, daß das Gluck gleich—
ſam ſeine Ebbe und Fluth hat; una marea, wie es die
Jtalianer zu nennen pflegen, wenn ſie Baſſet ſpielen: und
ſie machen beſondere Anmerkungen daruber; worauf ich
gleichwohl niemanden rathen wollte, ſich allzugewiß zu

verlaſſen. Jnzwiſchen iſt ein ſolches Vertrauen auf ſein
Gluck, gar ofters dazu dienlich, daß die Leute, und abſon—

derlich die Soldaten, Muth kriegen, und das Gluck in
der That erlangen, welches ſie ſich bereits zuſchreiben:

gleichwie die Prophezeihungen vielmals die Urſache ſind,
daß dasjenige, was prophezeihet worden, eintrifft; und
wie man zu ſagen pflegt, daß die Meynung der Mahome—
taner vom Verhanqniſſe, ſie kuhn und unerſchrocken ma—
chet. Auf ſolche Weiſe haben ſelbſt die Jrrthumer zum

oftern ihren Nutzen; jedoch gemeiniglich nur um andern
Jrrthumern abzuhelfen: und uberhaupt iſt die Wahrheit
ſelbſt allemal weit beſſer.

Man mibsbrauchet aber vornehmlich dieſe vorgegebene
Nothwendigkeit des Schickſals, wenn man ſeine Laſter
und ſeine Ruchloſigkeit damit entſchuldigen will. Jch ha—
be vielmals junge aufgeweckte Leute, die ein wenig freygei—
ſteriſch thun wollten, ſagen horen: „Es ſey vergebens, viel
„von der Tugend zu predigen, und die Laſter zu tadeln,
„imgleichen Strafen und Belohnungen zu verſprechen; in—

„dem man von dem Buche des Verhangniſſes billig ſa—
„gen konne: Was geſchrieben ſey, das ſey geſchrieben: und

„es werde durch unſere Auffuhrung nicht verandert wer—
„den. Folglich ſey es am beſten, ſeinen Neigungen zu
„folgen; und ſich bey nichts aufzuhalten, als was gegen—
„wartig ein Vergnugen machet,. Sie betrachten aber
nicht, was fur wunderliche Folgen aus dieſem Schluſſe her-

aus



78 Vorredeaus kommen, der gar zu viel beweiſt. Denn er beweiſt
zum Exempel, daß man ein wohlſchmeckendes Trankchen
trinken ſollte, wenn man gleich wußte, daß es vergiftet
ware. Jch konnte naimlich auf eben die Art, wenn ſie
richtig ware, auch ſo ſchließen: „Wofern in dem Archi—
„ve der Parcen geſchrieben ſteht, daß ich itzo vom Gifte
„krank werden, oder gar umkommen ſoll; ſo wird es ge—
„ſchehen, wenn ich gleich dieſes Trankchen nicht zu mir
„nehme: und wenn es nicht darinn geſchrieben ſteht, ſo
„wird es nicht geſchehen, wenn ich es gleich genieße,
Und folglich kann ich ohne Gefahr meinem Appetite nach
hangen, und genießen, was mir gut ſchmecket; es mag
ſo ſchadlich ſeyn als es will: welches gewißlich offenbar wi
derſinniſch iſt. Dieſer Einwurf machte ſie zwar ein we
nig ſtutzig: allein ſie verfielen doch immer wiederum von
neurm auf ihren Schluß, den ſie auf vielerley Weiſe dre—
heten und veranderten; bis man ihnen zeigte, worinnen der
Fehler ihres Trugſchluſſes beſtnde. Namlich, es iſt falſch,
daß das zukunftige geſchieht, man thue, was man wolle;
ſondern es geſchieht, weil man etwas thut, dadurch es zu
wege gebracht wird. Wenn alſo das Zukunftige in dem
Buche des Verhangniſſes geſchrieben ſteht; ſo iſt auch zu
gleich die Urſache davon hinzu geſchrieben. Und folglich
wird die Lehre von einer unumganglichen und der Freyheit
nachtheiligen Nothwendigkeit, durch den Zuſammenhang
der Wirkungen und wirkenden Urſachen, nicht allein gar
nicht beſtatiget, ſondern vielmehr ganzlich uber einen Hau
fen geworfen.

Man kann ſich aber auch, ohne eine boſe und auf die
Freygeiſterey zielende Abſicht, die wunderlichen Folgen ei
ner unumganglichen Nothwendigkeit noch anders vorſtel-
len; wenn man betrachtet, daß ſie die Freyheit des Wil—
lens, die zur Sittlichkeit der menſchlichen Handlungen ſo

gar nothig und weſentlich iſt, allerdings umſtoßen wurde:

indem
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indem weder Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit, weder Lob
noch Schande, weder Strafe noch Belohnung, bey den
nothwendigen Handlungen ſtatt finden konnten; auch nie—
mand verbunden ſeyn wurde, etwas unmogliches zu thun,
oder etwas ſchlechterdings nothwendiges zu unterlaſſen.
Man wird zwar wohl dieſe Anmerkung nicht zu misbrau—
chen verlangen, um der Unordnung das Wort zu reden:
allein man wird ſich dennoch bisweilen verwirrt befinden,
wenn man von den Handlungen eines andern urtheilen;
oder vielmehr, wenn man auf die Einwurfe antworten
ſoll, deren einige ſelbſt die gottlichen Handlungen betreffen,
wovon ich gleich itzo reden werde. Und wie eine unver—
meidliche Nothwendigkeit dem gottloſen Leben Thure und
Thor aufthun wurde; ſo wohl, weil man daraus ſchließen
konnte, daß keine Sunde einige Strafe verdiente, als auch
weil es vergebens ware, wider einen Strom zu ſchwim—
men, der alles mit ſich hinweg reißt: alſo iſt gar viel dar—
an gelegen, daß man die unterſchiedenen Grade der Noth—
wendigkeit anmerke, und zeige; daß einige davon ganz un
ſchadlich, andere hingegen alſo beſchaffen ſind, daß man
ſie, ohne die ſchlimmſten Folgen, unmoglich zugeben kann.

Manche gehen noch weiter. Sie haben daran nicht
genug, daß ſie die Nothwendigkeit zum Deckmantel ge—
brauchen, um zu behaupten: daß Tugend und Laſter we—
der etwas Gutes, noch was Boſes ſind; ſondern ſie ſind ſo
verwagen, daß ſie Gott ſelbſt an ihren Unordnungen mit—
ſchuldig machen wollen. Sie ahmen den alten Henden
nach, welche die Urſache ihrer Verbrechern den Gottern zu—
ſchrieben; als wenn ſie namlich von einer Gottheit ange—
trieben wurden, Boſes zu thun. Die Philoſophie der Chri—
ſten, welche die Unterwurfigkeit aler Dinge von dem er—
ſten Urheber, und ſeine Mitwirkung bey allen Handlun—
gen der Geſchopfe, beſſer als die Philoſophie der Alten er—
kannte, hat dieſe Schwierigtkeit noch zu vermehren geſchie—

nen.
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nen. Einige gelehrte Leute unſrer Zeit ſind ſo weit gegan
gen, daß ſie den Geſchopfen alle Wirkſamkeit abgeſpro-
chen haben: und Herr Bayyle, der zu dieſer ungewohn
lichen Meynung nicht ungeneigt war, hat ſich derſelben
bedienet, dem bereits uber den Haufen gefallenen Lehrſatze
von zweyen Urweſen, oder von zween Gottern, einem gu—

ten und einem böſen, wiederum aufzuhelfen; als wenn
namlich dieſer Satz geſchickter ware, denen Schwierigkei—
ten, welche den Urſprung des Boſen betreffen, genug zu
thun: wiewohl er im ubrigen ſelbſt bekennet, daß ſich die—
ſe Meynung nicht behaupten laßt; und daß die Einigkeit
des erſten Urweſens ganz unwiderſprechlich in der Vernunft
gegrundet ſey. Allein er will eben daraus ſchließen: daß
ſich unſre Vernunft verwirre, und die Einwurfe nicht auf—

loſen konne; und daß man deſſen ungeachtet nicht unter—
laſſen muſſe, den geoffenbarten Lehren feſt anzuhängen, wel—

che von dem Daſeyn eines einzigen, aligutigen, allmach—
tigen und allweiſen Gottes genugſamen Unterricht geben.
Allein es durften viele Leſer, wofern ſie ſich uberzeugt hiel—
ten, daß ſeine Einwurfe entweder in der That unauflos

lch,

(e) Hier zielt der Herr von Leibnitz wohl hauptſachlich auf den
beruhmten Pater Mallebranche, der nicht nur in ſeinem Wer
ke de la Reeherehe de la verite, ſondern auch in ſeinen En-

ttretiens ſur la Metaphyſique ex la Religion, den ſeltſamen
Satz behanpten wollen: daß ſich die Creaturen bleoß leidend
verhielten, und faſt gar keine Kraft zu wirken hatten. So
wenig aber dieſe Lehre Beyfall gefunden und eine Secte ge
ſtiftet hat, ſo wenig wird auch Prof. Gabriel Fiſcher ſich
einen Anhang erwerben, der noch neulich ein Werk ans Licht
geſtellet hat, das den Titel fuhret: „Vernunftige Gedanken
„von der Natur; was ſie ſey? daß ſie ohne Gott und ſeine
„allweiſe Beſchrankung unmachtig ſey; und wie die einige un
„theilbare gottliche Kraft in und durch ihre Mittelurſachen,
„nach dem Maaße ihrer verliehenen Wirkbarkeit, oder Tuch
nligkeit, hier in der Welt alles wirke c. 1743. ohne Ber

nen
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lich, oder zum wenigſten eben ſo ſtark und nachdrucklich
als die Beweisthumer von der Wahtheit der Chriſt—

J

lichen Religion waren, ſehr ſchadliche Folgen daraus ziehen.
Wenn auch gleich die Mitwirkung Gottes bey den

ſundlichen Handlungen nicht ware: ſo wurde man dennoch
Schwierigkeit genug darinnen finden, daß er ſolche Hand—
lungen vorher ſieht und zulaßt; da er ſie durch ſeine All—

macht gar leicht verhindern konnte. Aus dieſer Urſache
haben einige Weltweiſe, ja ſelbſt einige Schriftgelehrten,

ihm lieber die Erkenntniß aller und jeder Dinge, und vor—
nehmlich der zukunftigen Begebenheiten abſprechen als
etwas zugeben wollen, das ihrer Meynung nach, ſeiner
Gute zu nahe treten wurde. Die Socinianer und Con—
rad Vorſtius ſind zu dieſer Meynung geneigt; und der
ſich ſo nennende Thomas Bonartes, ein engliſcher Je—
ſuit, aber ein ſehr gelehrter Mann, welcher ein Buch de
Concordia Seientiæ eum Fide, von der Uebereinſtimmung
der Wiſſenſchaft und des Glaubens, geſchrieben hat, da—
von ich weiter unten reden werde, ſcheint ebenfalls dahin
geneigt zu ſeyn.

Sie
nennung des Orts und Veriegers in groß Oetav. Dieſer ge—

lehrte Mann ward 1725, um der wolfiſchen Philoſophie we—
gen, von den Pieliſten aus Konigsberg vertrieben, wo er au

berord. Lehrer der Philoſophie war; fand zu Danzig ein paar
ſchone Gelegenheiten, dutch ganz Europa zu reiſen; und hat
dieſe Reiſe in ausfuhrlichen Tagebuchern beſchrieben hintetlaſ—
ſen, die wohl werth waren, gedruckt zu werden. Endlich er—
hielt er wieder die Freyheit nach Konigsberg zuruck zu kom
men, wo er angeſeſſen war; doch nicht wieder zu lehren. Er
ſchrieb kurz vor ſeiuein Tode dieß oberwahnte Buch, welches
aber confiſeiret ward; und ſtarb bald hernach. Dieſe und der
gleichen Lehrſatze ſchlagen aber gar zu ſehr in das myſtiſche und
enthuſiaſtiſche Weſen ein, als daß ſie bey Weltweiſen, die nach
deutlichen Begriffen zu gehen gewohnt ſind, großen Eingang
finden könnten. G.

5
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Sie haben unſtreitig unrecht: allein diejenigen ma—

chen es nicht beſſer, die zwar uberzeugt ſind, daß nichts

ohne Gottes Willen und Macht geſchieht; ihm aber da—
bey ſolche Abſichten und ſolche Thaten zuſchreiben, die
dem allergroößten und allergutigſten Weſen ſo unanſtan.
dig ſind; daß man beynahe ſagen ſollte, dieſe Schriftſteller
hatten den Lehrſatz von der Gerechtigkeit und Gutigkeit

Gottes in der That ganzlich verlaugnet. Sie glauben,
daß Gott, als der unumſchrankte Herr der ganzen Welt,
ohne einigen Nachtheil ſeiner Heiligkeit konne Sunden
begehen laſſen; bloß weil es ihm alſo gefallig ware, oder
weil er ſeine Luſt am ſtrafen hatte: ja daß er ſich ein Ver—
gnugen daraus machen konne, unſchuldige Geſchopfe ewig
zu martern, ohne die geringſte Ungerechtigkeit zu bege—
hen; indem niemand Recht und Macht habe, ſeine
Handlungen zu tadeln. Einige ſind ſo weit gegangen,
daß ſie vorgegeben, Gott mache es wirklich alſo: und un
ter dem Vorwande, daß wir gegen ihn wie gar nichts zu
rechnen ſind, ſo vergleichen ſie uns mit den geringſten
Wurmern, die wir im gehen, ohne Bedenken zertreten;
oder uberhaupt mit den Thieren, die nicht unſrer Art
ſind, denen ubel zu begegnen, wir uns gar kein Gewiſſen
ſmachen.

Jch glaube, daß viele ſonſt wohlgeſinnte Leute zu die—
er Lehre geneigt ſind; weil ſie die ubeln Folgen davon
nicht genugſam einſehen. Sie ſehen nicht, daß die Ge—
rechtigkeit Gottes hierdurch wirklich uber einen Haufen
geworfen wird. Denn was fur einen Begriff kann man
von einer ſolchen Art der Gerechtigkeit geben, die den
bloßen Willen zu ihrer Regel hat; das iſt, da der Willen
durch keine Regeln des Guten gelenket wird, und ſich
ſelbſt gerade zum Boſen wendet? es mußte denn derjenige

Begriff ſeyn, der in der tyranniſchen Definition des
Thraſimachus beym Plato enthalten iſt; welcher vor—

gab:
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gab; gerecht ware das, was dem Machtigſten gefiele.
Und hierauf verfallen diejenigen, ohne daran zu geden—
ken, die alle Verbindlichkeit auf den Zwang grunden,
und folglich die Gerechtigkeit nach der Gewalt abmeſſen.
Allein man wird dergleichen ſeltſame Lehrſatze, die ſo gar

unbequem ſind, die Menſchen, durch die Nachahmung
Gottes, gut und liebreich zu machen, gar bald fahren
laſſen, wenn man wohl erwagen wird: daß ein ſolcher
Gott, der ſich an dem Uebel eines andern ergetzte, von
dem boſen Urweſen der Manichaer, wofern ſelbiges uber
die ganze Welt allein Herr ware, nicht unterſchieden wer—
den konnte; und daß man folglich dem wahren Gotte
keine andere Grundſatze zuſchreiben muſſe, als ſolche,
die ihn wurdig machen, das gute Urweſen genennet zu
werden.

Zu allem Glucke, ſind dieſe ausſchweifenden Lehrſatze
faſt nirgends mehr unter den Gottesgelehrten zu finden:
unterdeſſen giebt es doch ſinnreiche Kopfe, die ein beſon—

deres Vergnugen haben, wenn ſie allerhand Schwierig—
keiten machen konnen; und welche gedachte Lehrſatze wie—
der hervorſuchen. Sie ſuchen uns in noch großere Ver—
wirrung zu ſetzen, indem ſie die philoſophiſchen Streitig—
keiten mit denjenigen verknupfen, die aus der chriſtlichen
Theologie entſtehen. Die Weltweiſen haben die Fra—
gen, von der Nothwendigkeit, von der Freyheit, und
von dem Urſprunge des Boſen, betrachtet; die Schrift—
gelehrten haben noch andere Fragen, von der Erbſünde,
von der Gnade, und von der Gnadenwahl, dazu gethan.
Die urſprungliche Verderbniß des menſchlichen Geſchlech—

tes, die von der erſten Sunde entſtanden iſt, ſcheint
uns, ohne den Beyſtand der gottlichen Gnade, eine na—
turliche Nothwendigkeit zu ſundigen auferlegt zu haben.
Da aber die Beſtrafung bey der Nothwendigkeit nicht
ſtatt finden kann; ſo wird man daraus ſchließen: es habe

f a allen
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allen Menſchen eine zulangliche Gnade gegeben werden
muſſen; welches gleichwohl mit der Erfahrung nicht recht
uberein zu kommen ſcheint.

Es iſt aber dieſe Schwierigkeit, ſonderlich in Anſe—
hung der Beſtimmung Gottes zur Seligkeit der Men—
ſchen, ſehr groß. Es werden nur wenige ſelig und aus—
erwahlt: alſo iſt es Gottes endlicher und ſchlußiger Wille
nicht, viele zu erwahlen. Und weil man zugeſteht, daß
diejenigen, die er erwahlet hat, es nicht mehr verdienen,
als die andern, und im Grunde ſelbſt, eben ſo verderbt
ſind; indem alles, was ſie gutes haben, bloß und allein
von dem Gnadengeſchenke Gottes herkommt: ſo wird die
Schwierigkeit noch großer. Wo iſt alſo Gottes Gerech—
tigkeit? wird man fragen, oder zum wenigſten ſeine
Gute? Die Parteylichkeit, oder das Anſehen der Per-
ſon, iſt der Gerechtigkeit zuwider: und derjenige, der
ſeine Gute ohne Urſache einſchranket, muß nicht eine
ſattſame Gute haben. Diejenigen, die nicht erwahlet
worden, gehen zwar aus eigner Schuld verlohren, indem
ſie keinen guten Willen, keinen lebendigen Glauben ha-:
ben: allein es hat bloß an Gott gelegen, ihnen denſelben
zu geben. Man weis, daß nachſt der innern Gnade,
es gemeiniglich außere Gelegenheiten ſind, die die Men-
ſchen unterſcheiden; und daß die Auferziehung, der Um
gang und die Exempel, zum oftern ein Naturell verbeſ—
ſern oder verſchlinmern. Da aber Gott ſelbſt, dem ei—
nen vortheilhafte Umſtande verſchaffet; die andern aber
in ſolchen Umſtanden laßt, die ihr Ungluck befordern
helfen: ſollte man nicht Urſache haben, ſich daruber zu
entſetzen? Es ſcheint auch noch gar nicht genug zu ſeyn,

»wenn einige ſagen: daß die innere Gnade allgemein und
durchgehends gleich ſey; indem ſie ſich gleichwohl ſelbſt
genothiget befinden, mit dem heiligen Paulus auszu—
ruffen: O welch eine Tiefe! wenn ſie bedenken, wie

ſehr
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ſehr die Menſchen, in Anſehung der außerlichen Gnade,
daß ich es alſo nennen mag, unterſchieden ſind; ich
meyne, in Anſehung der verſchiedenen Umſtande, die
Gott ihnen verſchaffet, daruber die Menſchen gar nicht
Herr ſind; und die gleichwohl einen ſo großen Einfluß in

dasjenige haben, was ihre Seligkeit angeht.
Man wird nichts weiter kommen, wenn man mit

dem heiligen Auguſtin ſaget: daß alle Menſchen durch
den Fall Adams, unter der Verdammniß beſchloſſen ge—
weſen; und daß alſo Gott, aus bloßer Gute, dennoch
etliche heraus gezogen habe, da er alle hatte koönnen im
Elende ſtecken laſſen. Denn außer dem, daß es fremde
ſcheint, daß einen die Sunde eines andern verdammen
ſolle; ſo bleibt die Frage noch allezeit ubrig: warum Gott
nicht alle heraus ziehe? warum er bloß den wenigſten
Theil heraus ziehe? warum er hier einen dem andern
vorziehe? Es iſt nicht zu laugnen, er iſt ihr Herr; allein
er iſt auch ein gutiger und gerechter Herr. Seine Macht iſt
unumſchrankt; allein ſeine Weisheit laßt nicht zu, daß
er ſolche auf eine ſchlechterdings willkuhrliche, und eigen—
machtige Art ausuben ſollte, die in der That tyranniſch
ſeyn wurde.

Ja was noch mehr iſt, da der Sundenfall des erſten
Menſchen nicht anders, als mit Bewilligung und Zu—
laſſung Gottes geſchehen; und da ſich Gott nicht eher ent—
ſchloſſen, denſelben zuzulaſſen, als bis er alle Folgen deſ—
ſelben, namlich die Verderbniß des ganzen menſchlichen
Geſchlechtes, die Erwählung eines kleinen Haufleins, und
die Verwerfung aller andern, genugſam uberſehen: ſo iſt
es ganz vergebens, die Schwierigkeit zu verhohlen, und
bey der allbereit verderbten Maſſe ſtehen zu bleiben. Denn
man muß einmal weiter gehen; man thue es gleich ſo un—

gern, als man wolle. Man muß bedenken, daß die Wiſ—
fenſchaft von den Folgen der Sunde, vor demjenigen

f3 gott.
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gottlichen Rathſchluſſe vorhergegangen, durch welchen er
die Sunde zugelaſſen; und zu gleicher Zeit geſtattet hat,
daß die Verwerfenen in der verderbten Maſſe eingeſchloſ—
ſen bleiben, und nimmermehr daraus gezogen werden
ſollten: denn Gott und ein Weiſer beſchließen nichts, da—
von ſie nicht zuvor die Folgen genugſam uberleget haben.

Alle dieſe Schwierigkeiten verhoffet man hier zu he—
ben. Man wird zeigen, daß die unumgangliche Noth—
wendigkeit, welche man auch die logiſche und metaphyſi—
ſche, und bisweilen die geometriſche zu nennen pflegt, und
vor welcher man ſich einzig und allein zu furchten hat, in

den freyen Handlungen nicht befindlich ſey; und daß folg—
lich die Frevheit nicht allein vom Zwange, ſondern
auch von der wahren und eigentlichen Nothwendigkeit be—

freyet ſeh. Man wird darthun, daß Gott ſelbſt, ob er
gleich allezeit das Beſte erwahlet, dennoch nicht nach ei—
ner unumganglichen und unbedingten Nothwendigkeit
handele; und daß die Geſetze, die Gott der Natur vorge—
ſchrieben, auf die Convenienz oder Wohlanſtandigkeit ge-
grundet ſind, und gleichſam zwiſchen den geometriſchen
unum anglich nothwendigen Wahrheiten, und zwiſchen
den willkuhrlichen Rathſchluſſen, die Mittelſtraße halten:
welches Hr. Bayle und andere neuere Weltweiſe nicht ge—

nugſam begriffen haben. Man wird auch erweiſen, daß
in der Freyheit eine gewiſſe Gleichgultigkeit ſey; weil
namlich keine unumgangliche Nothwendigkeit, weder fur
die eine noch fur die andere Partey darinnen iſt; keines—
weges aber eine Gleichgultigkeit des Gleichgewichtes, oder
eine Indifferentia perfecti xquilibrii. Weiter wird man
zeigen, daß in den freyen Handlungen eine vollkommene
Willkuhr ſey: welches weit uber alles dasjenige geht,
was man ſich bisher davon eingebildet hat. Endlich
wird man zu erkennen geben, daß in der bedingten und
moraliſchen Nothwendigkeit, welche in den freyen Hand—.

lun
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lungen ubrig bleibt, gar nichts ungereimtes; der faule
Vernunftſchluß aber ein wahrhaftiger Trugſchluß ſey.

Was den Urſprung des Boſen in Anſehung Gottes
anlanget, ſo werden ſeine Vollkommenheiten auf eine ſol.
che Art und Weiſe vertheidiget, wodurch nicht weniger
ſeine Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gute, als ſeine Große,

Macht und Unabhanglichkeit, erhohet wird. Es wird ge—
zeiget, wie es moglich ſey, daß alles von ihm abhange,
daß er bey allen Handlungen der Geſchopfe mitwirke; ja
daß er, wenn man es ſo haben will, die Geſchopfe alle
Augenblicke erſchaffe, und daß er dennoch nicht der Ur—
heber der Sunde ſey: wobey auch erkläaret wird, wie
man ſich die privativiſche Natur des Boſen vorſtellen
muſſe. Man geht noch weiter; man zeiget, wie das
Boſe einen andern Urſprung habe, als den Willen Gottes
und daß man daher von dem moraliſchen Boſen, oder
von der Sunde, billig ſagen konne: Gott wolle es nicht,
ſondern laſſe es nur zu. Das wichtigſte aber iſt dieſes,
daß man erweiſt: Gott habe die Sunde, und das Elend,
zugelaſſen, ja ſelbſt dazu mitwirken und helfen können,
ohne den geringſten Nachtheil ſeiner allerhochſten Heilig-
keit und Gutigkeit; ob er es gleich, uberhaupt zu reden,

gar leicht hatte verhuten konnen.
Was die Lehre von der Gnade und Pradeſtination

anbelanget, ſo vertheidiget man die Redensarten, die
uns am vortheilhaftigſten ſind; zum Exrempel: daß wir
bloß durch. die uns zuvorkommende Gnade Gottes bekehret
werden, und daß wir ohne ſeinen Beyſtand nichts Gutes
zu thun vermogen; daß Gott wolle, daß alle Menſchen
ſelig werden ſollen, und daß er allein diejenigen verdam—
me, die einen boshaftigen Willen haben; daß er allen
eine zulangliche Gnade gebe, wenn ſie nur dieſelbe ge—
brauchen wollen; daß Chriſtus der Grund und Mittel—
punct der Erwahlung iſt, und daher die Seligkeit den

fa Erwahl—
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hergeſehen, daß ſie der Lehre Chriſti mit einem lebendi—

gen Glauben anhangen wurden; ob es gleich nicht zu
laugnen iſt, daß dieſe Urſache der Erwahlung keines—
wegs die erſte Urſache, und daß dieſe Vorſehung ſelbſt,
eine Folge eines vorhergehenden Rathſchluſſes ſey; indem
der Glauben eine Gabe Gottes iſt, und die Glaubigen
durch Grunde eines hohern Rathſchluſſes zum Glau—
ben vorherbeſtimmet worden, der die Gnadengaben und
Umſtande, nach der Tiefe der allerhochſten Weisheit
ausgetheilet.

Gleichwie aber einer von den geſchickteſten Mannern
unſrer Zeit, deſſen Beredſamkeit eben ſo groß, als ſein
durchdringender Verſtand geweſen, und der ſehr viele
Proben einer weitlauftigen Gelehrſamkeit gegeben hat,
ich weis nicht aus was fur einer beſondern Neigung, ſich
außerſt angelegen ſeyn laſſen, alle Schwierigkeiten bey
dieſer Materie auf das Hochſte zu treiben, die wir nur
uberhaupt beruhret haben: alſo hat man eine ſchone Ge-
legenheit gefunden, ſich zu uben, indem man ſich mit ihm
auf alles eingelaſſen hat. Man weis, daß Herr Bayle
(denn es iſt leicht zu begreifen, daß ich von ihm rede)
alle Vortheile auf ſeiner Seite hat, ausgenommen den
Grund der Sache ſelbſt: allein man hoffet, daß die Wahr—
heit, von der er ſelbſt erkennet, daß ſie auf unſerer Seite
ſen, ob ſie ſchon ganz entbloßet iſt, dennoch uber alle
Zierathe der Beredſamkeit und Gelahrtheit triumphiren
werde; wenn ſie nur gehoriger maßen ins Licht geſetzet
wird. Und man hat ſich deſto mehr einen guten Fort
gang zu verſprechen, weil man die Sache Gottes fuhret;
und weil dieſes einer von den vornehmſten Grundſatzen iſt,

die man allhier behauptet: „daß es denenjenigen niemals
„am gottlichen Beyſtande fehlet, denen es nicht am gu—
„ten Willen mangelt,. Der Verfaſſer dieſer Abhand—

lung
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lung vermeynet, durch den Fleiß, den er auf gegenwar—
tige Materie gewendet, einige Beweisthumer hievon gegeben

zu haben. Er hat von Jugend auf der Sache nachge—
dacht; er hat ſich mit einigen von den groößten Leuten ſei—
ner Zeit daruber beſprochen, auch die beſten Schriftſtel—

lei fleißig nachgeſchlagen. Und der gluckliche Fortgang,
den ihm Gott (nach dem Urtheile dererjenigen, die am
beſten davon urtheilen konnen) in verſchiedenen andern
tiefſinnigen Unterſuchungen verliehen, deren etliche in ge—

genwartige Materie nicht geringen Einfluß haben, giebt
ihm vieleicht einiges Recht, ſich die Aufmerkſamkeit de—

rerjenigen Leſer gewiß zu verſprechen, die die Wahrheit
lieben, und geſchickt ſind ſie zu unterſuchen.

Er hat auch noch andere beſondere und wichtige Ur—
ſachen gehabt, die ihn bewogen haben, uber dieſe Mate—
rie, die Feder zu ergreifen. Gewiſſe Unterredungen, die
er mit verſchiedenen Gelehrten und Hofleuten, in Deutſch—
land und Frankreich, vornehmlich aber mit einer der
groößten und vollkommenſten Prinzeſſinnen, von dieſer
Sache gehabt, haben ihn mehr als einmal hierzu ſchluſ—
ſig gemachet. Er hatte die Ehre gehabt, dieſer Prin—
zeſſinn uber viele Stellen des vortrefflichen Worterbuchs
des Herrn Bayle, ſeine Meynung zu erklaren, darinn
die Religion und Vernunft, als zwo wider einander zu
Felde liegende Parteyen, vorgeſtellet werden: und wo Hr.
Bayle der Vernunft zu ſchweigen befiehlt, nachdem er
ſie nur allzuviel reden laſſen; welches er den Triunph
des Glaubens nennet. Der Verfaſſer gab bald anfangs
zu erkennen, daß er zwar ganz einer andern Meynung

f5 ware;
“e
-4* Dieſe große Prinzeßinn iſt die erſte Koniginn in Preußen So

phia Charlotte, hochſtſel. Andenkens, die Großmutter Sr.
itztregierenden konigl. Maj. Friedrichs des II. geweſen.
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ware; ſich aber dabey nicht wenig erfreuet, daß ein ſo
vortrefflicher Kopf Gelegenheit gegeben, dieſe ſo wichti—
gen als ſchweren Materien grundlich zu unterſuchen. Er
geſtund, daß er ſelbſt auf dieſe Unterſuchung ſchon viele
Zeit gewendet, und daß er bisweilen den Entſchluß ge—
faſſet, einige Gedanken daruber herauszugeben; deren
Hauptzweck die wahrhaftige Erkentniß Gottes ſeyn wurde;
die ſowohl zu Aufmunterung der Gottesfurcht, als zu

Uunterhaltung der Tugend, hochſtnothig iſt. Dieſe Prin—
zeſſinn ermahnte ihn gar ſehr, ſein ehemaliges Vorhaben
auszufuhren: unterſchiedene gute Freunde thaten ein glei—

ches; und er war um ſo viel mehr geneigt, ihrem Wil—
len nachzuleben: weil er Urſache hatte, zu hoffen, daß die
Einſicht des Herrn Bayle, ihm, bey fernerer Unterſu—
chung, gar ſehr zu ſtatten kommen wurde, dieſer Ma—
terie ſo viel Licht zu geben, als ihnen nur moglich ware.
Es kamen aber viele Verhinderungen darzwiſchen; und
der Tod der unvergleichlichen Koniginn war nicht die ge—
ringſte davon. Herr Bagyle ward indeſſen von verſchie—
denen vortrefflichen Mannern angegriffen, die ſich vor—
nahmen, eben dieſe Materie zu unterſuchen. Er ant—
wortete ihnen weitlauftig, und allemal ſehr ſinnreich. Man
war auf ihren Streit aufmerkſam, und es war eben an
dem, daß ich ſelbſt mit eingemiſchet werden ſollte. Und
dieſes geſchah auf folgende Weiſe.

Jch hatte ein neues Syſtem bekannt gemachet, wel—
ches die Vereinigung des Leibes und der Seelen zu erkla

ren

(9) Journ. des Scav. 1696.
J

/ex) S die deutſche Ueberſetzung des bayliſchen Worterbuches,

im IUII. und IV. Bande, in den Artikeln Manichaer, Mar—
cioniten, Origenes, Paulicianer, Prudentius, Rorarius,
u. a. m. wo ich die Leibnitziſchen Antworten auf Baylens
Schwierigkeiten eingerucket habe. G.

(1) Dieſe
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ren, bequem ſchien. (S). Dieſes Syſtem ward ſo gar
auch von denenjenigen hochgehalten, die ihm nicht bey—
pflichteten: und es bezeugten mir einige ſehr geſchickte
Manner, daß ſie bereits zuvor meiner Meynung gewe—
ſen; aber nicht auf eine ſo deutliche Erklarung gekommen
waren, ehe ſie dasjenige geleſen, was ich davon geſchrie—
ben hatte. Herr Baghyle unterſuchte meine Satze in ſei—
nem hiſtoriſchen und kritiſchen Worterbuche, unter dem
Titel Rorarius. Er glaubete, daß meine Entde—
ckungen weiter ausgefuhret zu werden verdienten: er er—
hob ihren Nutzen in gewiſſen Abſichten, und zeigete, was
etwan noch einige Schwierigkeit machen mochte. Jch
konnte nicht unterlaſſen zu antworten, wie es ſo hofliche
und verbindliche Worte, 'und ſo lehrreiche Betrachtungen
erfoderten: und damit ich deſto mehr Nutzen daraus zie—
hen mochte, ließ ich einige Erlauterungen in die Hilſt.
des Ouvrages des Savans, Juillet iöog. einrucken. Herr
Bayle antwortete hierauf, in der zweyten Ausgabe ſeines
Worterbuches. Jch uberſchickte ihm eine bisher noch
nicht gedruckte Duplik; (D) und ich weis nicht, ob er
eine dritte Antwort verfertiget hat.

Unterdeſſen geſchah es, daß Herr le Clerc einen
Auszug von dem Syſitemate intellectuali des verſtorbenen

Hrn. Cudworths, (tf) in ſeine auserleſene Bibliothek
ſetzte, und darinnen gewiſſe plaſtiſche Naturen erklarte,
deren ſich dieſer beruhmte Autor, zur Bildung der Thiere

be

(J) Dieſe Duplik hat der Herr des Maizeaux, zu Ende des an
dern Bandes ſeiner Sammlung, mit eindrucken laſſen. Auch
dieſe ſteht am Ende des deutſchen Bayle, von meiner ſel. Gat
tinn ins Deutſche uberſetzt. G.

(tt) Wir haben itzo dieſes vortreffliche Werk von dem beruhm—
ten Hrn. Abte Mosheim lateiniſch zu leſen bekommen, ſo

daß
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bedienet. Herr Bayle hielt dafur daß weil dieſe
Naturen ohne Verſtand und Erkenntniß ſeyn ſollen; ſo
ſchwachte man, wofern man ſie annähme, denjenigen
Beweisgrund, da man aus der wunderbaren Bildung
der Dinge ſchließt: die Welt muſſe eine weiſe und ver—
ſtandige Urſache haben. Der Herr le Clerc antwortete
hierauf (E*): daß dieſe Naturen durch die göttliche Weis—
heit regieret werden mußten. Allein Herr Bayle be—
hauptet dargegen, (1) daß eine bloße Direction bey einer
Verſtand- und ſinnloſen Urſache nicht zulanglich ſey; man
mußte ſie denn ſchlechterdings als ein Werkzeug Gottes
anſehen: in welchem Falle ſie aber ganz unnutze und ver—
gebens ſern wurde. Mein Syſtem wurde beylaufig mit
beruhret; und dieſes gab mir Gelegenheit, dem beruhm—

ten Verfaſſer der Hilt. des Ouvr. des Sav. eine kleine
Schrift zuzuſchicken, die er in den neunten Artikel des
Monaths May r7os. eindrucken ließ. Jch ſuchte darin—
nen zu erweiſen: daß der Mechaniſmus in der That ſchon
zulanglich ſey, die organiſchen Korper der Thiere hervor
zu bringen, ohne daß man anderer plaſtiſchen Naturen
dabey vonnothen hatte; wofern man nur hinzuſetzte: daß
die Korper, die erzeuget wurden, in dem Samen dererje-
nigen Korper, von welchen ſie erzeuget werden, und ſo
fort in den allererſten Samen, ſchon allerdings eine or—
ganiſche Vorbildung oder Praformation empfangen hat-
ten: als welches bloß und allein von dem allmachtigen
und allerweiſeſten Urheber aller Dinge herkommen konn—
te; der alles bald anfangs nach der vollkommenſten Ord—

nung
daß es durch ſeine gelehrten Anmerkungen doppelt ſchatzbar
geworden. G.

Siehe die Contin. des Penſees diverſes, chap. ai. art. ii.
Bibl. choiſ. T. V. Art. 4.

(t) Zn der Hiſt. des Ouvr. des Sav. Aoüt, 1704.

(ti) Wie
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nung eingerichtet, und alſo auch alle zukunſtige Ordnung

und Kunſt in den Samen gelegt hatte. Es giebt kein
Chaos in dem innern Weſen der Dinge, und die Mate—
rie, deren Einrichtung von Gott herkommt, muß uber—
all organiſch ſeon. Man wurde dieſes deſto mehr be—
finden, je weiter man in der Zergliederung der Korper
gienge; und man wurde es beſtandig wahrnehmen, wenn

wir auch, wie die Natur ſelbſt, (in infinitum) ohne Ende
fortgehen, und mit unſerer Erkenntniß, in Anſebung der
Eintheilung, und wiederholten Eintheilung der Materie,
ſo weit kommen konnten, als die Natur wirklich gegan—
gen iſt.

Gleichwie ich mich aber, dieſe wunderbare Bildung
der Thiere zu erklaren (ft), einer vorherbeſtimmten Har—
monie, das iſt, eben desjenigen Mittels bediene, wodurch
ich ein ander Wunderwerk, ich meyne die' Uebereinſtim—
mung des Leibes und der Seelen, erklaret hatte: (aus wel.

chem die Gleichformigkeit und Fruchtbarkeit meiner Grund—

ſatze erhellet) alſo ſchien dieſes den Herrn Bayle meines
Lehrgebaudes zu erinnern, darinnen von dieſer Ueberein—
ſtimmung Grund gegeben wird, und welches von ihm zu
änderer Zeit unterſuchet worden. Er erklaret ſich, (im
Woſten Cap. ſeiner Antwort auf die Fragen eines Land—
mannes (T. 3. p. 1253.) daß, nach ſeinem Begriffe, Gott
unmoglich der Materie, oder einer andern wirkenden Ur—
ſache, die Kraft zu organiſiren geben konnte, ohne ihr zu—
gleich die Jdee und Erkenntniß der Organiſation mitzu—
theilen; und daß er noch zur Zeit nicht glauben konnte, daß

Gott

(an) Wie die bloße Bildung der Thiere einen grundlichen Be
weis von der Exiſtenz Gottes abgeben könne, ſiehe in des
Hrn. Fontenelle Werken den J. Band der großern Ausgabe,
und in meiner deutſchen Ueberſetzung ſeiner auserleſenen Schrif

ten, vom 1762ſten Jahre, gegen das Ende. G.
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Gott mit aller ſeiner Macht uber die Natur, und mit al—
lem Vorherſehen der zufalligen moglichen Begebenheiten,
die Sachen dergeſtalt hatte einrichten konnen: daß z. E.
ein Schiff, durch die bloßen mechaniſchen Geſetze, nach
einem beſtimmten Hafen gienge, ohne unterweges von ei—

nem verſtandigen Weſen regiert zu werden. Jch verwun
derte mich nicht wenig, daß man der Allmacht Gottes
Granzen ſetzte, ohne einige Urſache davon anzufuhren;
und ohne zu zeigen, daß entweder ein Widerſpruch auf
Seiten des Gegenſtandes, oder auf Seiten Gottes eine
Unvollkommenheit daraus erfolgen wurde: da ich doch vor—

her in meiner Duplik erwieſen, daß ofters die Menſchen
ſelbſt, durch gewiſſe Kunſtwerke etwas zuwege bringen,
welches den vernunftigen Bewegungen gleich kommt;
und daß ein endlicher Geiſt, der jedoch weit vollkomme—

ner ſeyn mußte, als der unſrige, dasjenige ins Werkrich-
ten konne, was Herr Bayle Gott ſelbſt unmoglich zu ſeyn
glaubete. Und da Gott alles auf einmal zum Voraus
eingerichtet hat, ſo ſehe ich nicht: warum man ſich uber
den genau in acht genommenen Weg eines ſolchen Schif—
fes mehr zu verwundern hatte, als uber die ordentliche
und vorher beſtimmte Bewegung einer Rackete in einem
Feuerwerke. Denn alle Dinge ſind nach einer vollkom—
menen Harmonie zuſammen geordnet, und werden wech—
ſelsweiſe von einander beſtimmet.

Dieſe Erklarung des Herrn Bayle veranlaßte mich
zu einer Antwort, darinnen ich die Abſicht hatte, ihm vor—
zuſtellen: daß, wofern man nicht ſagen wollen, Gott ſchaf-
fe ſelbſten die organiſchen Korper, durch ein unaufhborli—
ches Wunderwerk; oder er habe dieſe Sorge gewiſſen En—

geln aufgetragen, deren Macht und Wiſſenſchaft bevnahe
gottlich ſey: ſo mußte man nothwendig urtheilen, Gott
habe alle Dinge dergeſtalt vorhergebildet, daß die neuen
Bildungen nichts anders, als eine mechaniſche Folge der

vor
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vorhergehenden Bildungen waren; wie aus den Seiden—
wurmern Molkendiebe werden: wovoneschwammerdam
bewieſen hat, daß es durch eine bloße Auswickelung ge—
ſchieht. Jch wurde dabey gezeiget haben, daß nichts be—
quemer ſey, mein Lehrgebaud von der vorherbeſtimmten
Harmonie zwiſchen Leib und Seele zu beſtätigen, als die
Praformation der Pflanzen und Thiere; da der Leib ver—
moge ſeiner urſprunglichen Beſchaffenheit, mit Hulſe
der außerlichen Dinge geneigt iſt, alles dasjenige auszu—
fuhren, was er dem Willen der Seele gemaß verrichtet:
gleichwie die Saamen, vermoge ihrer urſprunglichen Ein—
richtung, den gottlichen Willen, naturlicher weiſe, durch
ein ſolches Kunſtſtuck ausfuhren; welches noch weit großer
iſt, als dasjenige, durch welches alles in unſerm Leibe den
Entſchließungen unſers Willens gemaß zu geſchehen pflegt.
Und da Herr Bagyle ſelbſt mit Recht urtheilet, daß in der
Bildung der Thiere weit mehr Kunſt enthalten ſey, als
in dem allerſchonſten Gedichte von der Welt; oder in der
allerſchonſten Erfindung, deren der menſchliche Verſtand fa—
hig iſt: ſo folget, daß mein Syſtem von der Verbindung
des Leibes und der Seelen eben ſo leicht ſey, als die ge—
meine Meynung von der Bildung der Thiere. Denn
dieſe Meynung, die ich fur wahr halte, bringt es in der
That mit ſich, daß die gottliche Weisheit die Natur der—
geſtalt eingerichtet habe, daß ſie, kraft ſeiner Geſetze, ver-
mogend ſey, die Thiere zu bilden: welches ich noch mehr
erlautere, und durch die Praformation die Moalichkeit
davon zeige. Nach dieſem darf man ſich gar nicht be—
fremden laſſen, daß Gott den Leib dergeſtalt zubereitet hat,
daß er, kraft ſeiner eigenen Geſetze, den Willen der ver—
nunftigen Seele auszufuhren vermogend iſt; maßen alles
dasjenige, was die Seele dem Leibe anbefehlen kann, nicht

ſo
Siehe hievon die Anmerkung zum 59. 9.
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ſo ſchwer iſt, als die Bildung, die Gott den Saamen an—

befohlen hat. Herr Bapyle ſaget daß ſich erſt ſeit we—
niger Zeit Leute gefunden, welche erkannt, daß die Bil—
dung lebendiger Körper kein naturliches Werk ſey: welches
er auch nach ſeinen Grundſatzen, von der Uebereinſtimmurg
des Leibes und der Seele ſagen koune; als wober alles,
nach dem Spſtem der veranlaſſenden Urſachen, (cauſarum
oceaſionalium) welches dieſer Autor angenommen, bloß
auf Gott ankoommt. Alllein ich erkenne hier nichts uber—
naturliches, außer im Anfange der Dinge, in Anſehung
der erſten Bildung der Thierr; oder in Anſehung der er—
ſten Einrichtung der vorherbeſtimmten Harmonie, zwiſchen

Seele und Leib. Nach dieſem halte ich dafur, daß die
Bildung der Thiere, und die Uebereinſtimmung zwiſchen
teib und Seele, anitzo eine eben ſo naturliche Sache ſey,
als die allergewohnlichſten Wirkungen der Ratur. Man
urtheilet insgemein faſt auf eben dergleichen Weiſe von dem
Triebe, und von den wunderbaren Verrichtungen der Thie

re. Man erkennet darinnen eine Vernunſt; nicht zwar
in den Thieren, ſondern in dem, der die Thiere gebildet
hat. Jch halte es in dieſem Stucke mit der gemeinen
Meynung; allein ich hoffe, daß ſie durch meine Erkla—
rung nicht nur mehr Anſehen und Deutlichkeit bekommen
hat, ſondern auch mehr erweitert worden.

Weil ich nun mein Syſtem wider die neuen Schwie—
rigkeiten des Herrn Bayle vertheidigen ſollte: ſo hatte ich
mir vorgeſetzet, ihm zu gleicher Zeit meine Gedanken zu
eroffnen, die ich ſchon eine geraume Zeit her wider diejeni—

gen gehabt: welche bey ſeinen Einwurfen die Vernunſt mit
dem Glauben, in Anſehung der Exiſtenz des Boſen, zu
vergleichen ſuchen. Jn der That durfte es vieleicht we—

nige
E) Rep. aux Queſt. d'un Provinecial. ch. 182. p. i29a.
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nige geben, die in dieſer Sache mehr gearbeitet hatten,
als ich. Jch hatte kaum angefangen die lateiniſchen Bu—

cher zu verſtehen, als ich Gelegenheit hatte, in einer Bi—
bliothek nachzublättern. Jch gerieth von einem Buche auf
das andere, und wie die Materien, die ein Nachſinnen
erfodern, mir nicht weniger gefielen, als die Hiſtorien und
Fabeln: alſo ward ich inſonderheit von dem Werke des Lo.

renz Valla wider den Boethius, und D. Luthers wider
den Eraſinus, eingenommen; ob ich gleich gar wohl er—
kannte, daß beyde einer etwas gelinden Erklarung nothig

hatten. Jch enthielt mich nicht von den Srreitſchriften;
und die Acten der Unterredung zu Mumpelgard, darin—
nen dieſer Streit von neuem hervor geſuchet worden, ſchie—
nen mir, vor andern Schriften ſolcher Art, ſehr leßrreich
zu ſeyn. Jch ließ auch die Satze unſrer Schriftgelehr—
ten nicht aus der Acht: und wenn ich die Schriften ihrer
Gegner las, ſo machte mich ſolches nicht allein gar nicht
irre; ſondern diente noch dazu, mich in den beſcheidenen
Meynungen unſrer Kirchen, die der augſpurgiſchen Con—
feſſion zugethan ſind, zu beſtarken. Jch habe auf mei—
nen Reiſen Gelegenheit gehabt, mich mit einigen vortreff—

lichen Leuten von unterſchiedenen Parteyen zu unterreden;

als mit dem Herrn Peter von Walenburg, Suffragan
zu Maynz, mit dem Herrn Joh. Lud. Fabricius,
oberſten Lehrer der heil. Schrift zu Heydelberg, und letz.
lich mit dem beruhmten Herrn Arnauld, dem ich auch ein
zrateiniſches Geſprach von meiner Arbeit uber dieſe Mate—
rie, ungefahr im 1673. Jahr mittheilte; darinnen ich ſchon
den Satz angenommen hatte: daß, indem Gott die voll—
kommenſte Welt unter allen moglichen erwahlet, ſeine
Weisheit ihn bewogen habe, das Boſe zuzulaſſen, das
zwar damit verbunden geweſen; jedennoch aber nicht ver—
hindert habe, daß, alles ab- und zuſammen gerechnet, ſol—

che Welt nicht unter allen, die er hatte erwahlen konnen,

g die
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die beſte geweſen ware. Jch habe auch nachgehends die
beſten Schriften von allerhand Arten geleſen, die dieſe
Materien abgehandelt, und habe mir angelegen ſeyn laſ—
ſen, es in derjenigen Erkenntniß weiter zu bringen, wel—
che mir bequem ſchien, alles auf die Seite zu ſchaffen,
was den Begriff von der unendlichen Vollkommenheit
Gottes verdunkeln mochte. Jch habe nicht unterlaſſen,
die Schriften der allerharteſten Schriftſteller, die die Noth—
wendigkeit der Dinge am weiteſten getrieben haben, zu un—

terſuchen; z. E. des obbes und des Spinoza: davon der
erſtere dieſe unumgängliche Nothwendigkeit, nicht nur in
ſeinen Anfangsgrunden der Naturwiſſenſchaft und ander—
warts, ſondern auch in einem beſondern Buche wider den
Biſchof Bramhall behauptet hat. Spinoʒa aber halt, wie
Strato, ein alter Peripatetiker, dafur, daß alles von der
erſten Urſache, oder von der urſprunglichen Natur, aus
einer blinden und ganz geometriſchen Nothwendigkeit her—
gekommen; ohne daß dieſes erſte Grundweſen einiger
Wahl, Gute, oder Erkenntniß fahig geweſen.

Jch vermeyne ein Mittel gefunden zu haben, das Ge
gentheil auf eine deutliche Art zu erweiſen, welche machet,
daß man zugleich in das innere der Sache eindringt. Denn
da ich in der Materie von der wirkenden Kraft (force
active) und von den Geſetzen der Bewegung, unterſchiede
ne neue Entdeckungen gemachet: ſo habe ich gezeiget, daß
ſolche Geſetze weder von unumganglicher geometriſcher

Nothwendigkeit ſind, wie Spinoza ſcheint geglaubet zu
haben; noch auch ſchlechterdings willkuhrlich ſind, ob die-

ſes gleich Herr Bayle und einige neue Weltweiſe dafur
halten; ſondern daß ſie vielmehr von der Wohlanſtandig—
keit (eonvenance) wie ich bereits oben erwahnet, oder von

demjenigen, was ich den Grundſatz des Beſten nenne,
abhangen; und daß man darinnen, wie in allen andern
Dingen, die Merkmaale der erſten Subſtanz erkennet,

de
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deren Werke eine unendliche Weisheit anzeigen, und die al—
lervollkommenſte Harmonie ausmachen. Jch habe auch
gewieſen, daß durch eben dieſe Harmonie, ſowohl as Ver—
gangene mit dem Zukunftigen, als das Gegenwartige mit
dem Abweſenden verbunden wird. Die erſtere Art ſalcher
Verbindung vereinigt die Zeiten, und die andere die Oer—
ter. Dieſe letztere Verbindung zeigt ſich ſowohl in der
Vereinigung der Seelen mit dem Leibe, als auch uber—
haupt in der Gemeinſchaft und Uebereinſtimmung der
wahrhaftigen Subſtanzen untereinander, und der mate—
rialiſchen Begebenheiten. Die erſtere aber findet ben der
Praformation der organiſchen Korper, oder vielmehr bey
allen Korpern ſtatt; immaßen man uberall eine kunſtliche
Bildung antrifft, obgleich nicht ein jedes Stuck Materie
einen organiſchen Korper ausmachet: gleichwie z. E ein
Teich gar wohl voller Fiſche, oder andrer organiſcher Kor—
per ſeyn kann; ob er ſchon nicht ſelbſt ein organiſcher Koör—
per iſt, ſondern dieſelben bloß in ſich faſſet. Und weil ich
auf dergleichen Grunde, die ich auf eine demonſtrative
Art feſt geſetzet, ein ganz vollkommenes Gebaud der vor—
nehmſten Lehren, die uns die bloße Vernunft geben kann,
aufzufuhren geſuchet; welches aus lauter wohl an einander
hangenden Theilen beſtunde, und den alleranſehnlichſten
Einwurfen, ſo wohl der Alten als Neuen, genug thate:
ſo hatte ich mir auch ein gewiſſes Syſtem von der Frey—
heit des Menſchen, und der Mitwirkung Gottes gemachet.
Dieſes Syſtem ſchien mir von allem demjenigen weit ent—
fernet zu ſeyn, was der Vernunft und dem Glauben zuwi—
der ſeyn kann; und ich wollte ſolches ſowohl dem Herrn
Bapyle, als ſeinen Gegnern vor Augen legen. Allein er
hat uns verlaſſen: und der Verluſt eines Schriftſtellers
von ſolcher ungemeinen Gelehrſamkeit und Einſicht, iſt in
Wahrheit nicht gering. Weil indeſſen dieſe Materie ein
mal rege iſt, auch geſchickte Leute noch itzo daran arbeiten,

g 2 und
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und jedermann mit Fleiß darauf Achtung giebt: ſo habe ich
fur billig gehalten, mich der Gelegenheit zu bedienen, und
eine Probe von meinen Gedanken an den Tag zu legen.

Es wird vieleicht nicht undienlich ſeyn, wenn ich vor
Endigung gegenwartiger Vorrede mich erklare: daß, in—
dem ich den naturlichen Einfluß des Leibes in die Seele
und der Seelen in den Leib, das iſt, einen ſolchen Ein—
fluß, da das eine die Geſetze des andern in Unordnung
bringt, verwerfe; ich keineswegs die wahrhaftige Verei—
nigung dieſer beyden Subſtanzen, da eine einzige Perſon,
ein Suppoſitum, daraus wird, laugne. Allein-dieſe Ver—
einigung iſt etwas metaphyſiſches, welches nicht das ge—
rinaſte in den Begebenheiten verandert. Und eben dieſes
habe ich allbereit dem ehrwurdigen Pater Tournemme,

deſſen Eſnſicht und Gelehrſamkeit gewißlich nicht gemein
ſind, auf ſeine in den Memoires von Trevoux befindlichen
Einwurfe geantwortet. Aus dieſer Urſache kann man in
einem metaphnyſiſchen Verſtande gar wohl ſagen: daß die
Seele in den Leib, und der Leib in die Seele wirke. So
kann man auch mit Wahrheit ſagen, die Seele ſey die En-
telechia oder das wirkende Weſen; dasjenige aber, was
bloß materialiſch iſt, begreife nichts anders, als etwas
leidendes in ſich; und folglich ſey die Quelle der Wirkſam.
keit in Seelen zu ſuchen: wie ich mehr als einmal in den
Leipziger Actis Erud. und abſonderlich in der Antwort wi
der den ſel. Sturm, einen beruhmten Weltweiſen und
Mathematiker zu Altdorf, erklaret habe; wo ich zugleich

er
Der Beweis iſt kurzlich dieſer: Wofern die korperlichen Din

ge (wie die Carteſianer dafur halten) bloß leidend, ausgedehnt,
und vollkommen eintrachtig waren, auch allen Raum, ohne die

geringſten leeren Zwiſchenraumchen anfüllten: ſo wurde aller Un
ter cheid, den man darinnen bemerken könnte, ja ſelbſt det Un-
tericheid, oder die Groöße und Figur der Theile, bloß und allein

von der unterſchiedenen Bewegung herkommen muſſen. Da aber
aus der Bewegung keine andere Veranderung erfolgen konnte,

als
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erwieſen, daß, wenn in den Korpern alles bloß und
allein leidend ware, ihr verſchiedener Zuſtand nicht zu un—

terſcheiden ſeyn wurde. Jch will auch bey dieſer Gele—
genheit erinnern, daß ich auf die Einwurfe, die der ge—

gelehrte Verfaſſer des Buches von der Erkentniß Sei.
ner ſelbſt, (de la connoiſſance de ſoi même,) in dieſem
ſeinem Tractate, wider mein Syſtem von der vorherbeſtimm—

ten Harmonie gemachet, eine Antwort nach Paris geſchicket
habe; worinnen ich gezeiget: daß er mir ſolche Mevnungen
zugeſchrieben, davon ich weit entfernet bin; welches auch

kurzlich ein ungenannter Doctor aus der Sorbonne, in einer
andern Materie gethan hat. Dieſe Misverſtandniſſe wurden
dem Leſer gleich in die Augen gefallen ſeyn, wenn man meine
eigenen Worte, worauf man ſich zu grunden vermeynet, an

gefuhret hatte.
Und weil man ſich in Vorſtellung von anderer Leute Mey—

nungen ſo gar leichtlich zu irren pflegt; ſo kann ich nicht um—

hin, zu erinnern: daß, wenn ich an einem Orte geſaget, der
Menſch bediene ſich bey ſeiner Bekehrung des Beyſtandes
der Gnade; ich nichts anders verſtehe, als daß ſolcher Bey—
ſtand zu ſeinem Nutzen gereichet; indem der uberwundene
Widerſtand aufhoret, jedoch ohne alle Mitwirkung auf Sei—
ten des Menſchen: eben als wie z. E. dem Eiſe, wenn es ge—
brochen wird, nicht die geringſte Mitwirkung zuzuſchreiben

iſt. Denn die Bekehrung iſt einzig und allein ein Werk der
Gnade Gottes, wobey der Menſch nichts anders thut, als daß
er widerſteht: allein ſein Widerſtand pflegt, nach Beſchaffen—

g3 heitals daß beſtandig einerley Dinge an die Stelle eben ſolcher Dinge
verſetzt wurden: ſo wurde dieſe Veranderung eben ſo unmoglich
zu bemerken ſeyn, ſo unmoglich es ſeyn wurde, zu bemerken, ob
von zweyen in einander eingeſchloſſenen coneentriſchen Kugeln,
deren Theile ganz vollkommen einformig waren, und deren
Flachen einander auf das allergenaueſte beruhrten, die innere
bewegt wurde, oder ſtille ſtunde. R.

Franciſe. Lamy.
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heit der Perſonen und der Gelegenheiten, großer oder kleiner
zu ſeyn. Die Umſtande tragen auch mehr oder weniger zu un-—
ſrer Seele bey: und alle dieſe Dinge zuſammen genommen,

wozu noch das Maaß des Eindrucks, und der Zuſtand des
Willens kommt, beſtimmen die Wirkung der Gnade; je—
doch ohne ſie nothwendig zu machen. Jch habe mich ander—
warts genugſam erklaret, daß man den unwiedergebohrnen
Menſchen, in Anſehung der Dinge, die die Seligkeit betref—
fen, als tobt betrachten muſſe; und ich billige allerdings die
Art und Weiſe, wie ſich die Schriftgelehrten der augſpurgi—
ſchen Conſeſſion hierinnen zu erklaren pflegen. Unterdeſſen
verhindert dieſe Verderbniß eines unwiedergebohrnen Men—
ſchen ihn gar nicht, daß er nicht im ubrigen wahrhaftige mo
raliſche Tugenden haben, und im burgerlichen Leben dann

und wann etwas Gutes, das aus einer guten Quelle her—
komit, ohne die geringſte boſe Abſicht, und ohne Einmiſchung

einer wirklichen Sunde thun könne. Hierinnen wird man
mirs verhoffentlich nicht ubel auslegen, daß ich mich unter—
ſtanden, von der Meynung des h. Auguſtins abzugehen: der

zwar unſtreitig ein großer Mann und von ungemeinem Ver
ſtande geweſen, aber gleichwohl bisweilen die Sachen, abſon-
derlich wo er ſich ſehr eifrig eingelaſſen, etwas zu hoch zu trei.
ben ſcheint. Jch ſchatze gewiſſe Perſonen, die in dem Verfol—

ge ihrer Streitigkeiten mit einem ſehr beruhmten Orden, fur
Schuler des heil. Auguſtins angeſehen ſeyn wollen, und un—
ter andern den ehrwurdigen Pater Quenel, einen wurdigen

Nachfolger des großen Arnaulds, ſehr hoch. Allein ich habe
befunden, daß, wenn Leute von beſondern Verdierſten (wie
hier ehne Zweifel auf beyden Seiten anzutreffen ſind) mit ein-
ander ſtreiten, gemeiniglich beyde Theile, jedoch in verſchie—

denen Puncten, recht haben; und daß ſich das Recht faſt mehr
auf Stiten dererjenigen, die ſich vertheidigen, als die den An
griff thun, zu befinden pflegt; obgleich die naturliche Bosheit
des menſchlichen Herzens insgemein die Angriffe dem Leſer

ange—
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angenehmer machet, als die Vertheidigungen. Jch verhoffe,

der ehrw. P Ptolomai, eine beſondere Zierde ſeines Or—
dens der dasjenige, was in dem beruhmten Bellarmin feh—
let, zu erſetzen beſchafftiget iſt, werde uns von dieſem allen ſol-

che Erlauterungen geben, die ſeiner Einſicht, ſeiner Gelehr—
ſamkeit, und ich getraue mir auch zu ſagen, ſeiner Beſcheiden—
heit anſtandig ſind. Und man hat Urſache zuglauben, daß un

ter den Gottesgelehrten der augſpurgiſchen Confeſſion ein
neuer Chemnitius, oder Calixtus; gleichwie unter den Re—
formirten eintlſſerius oder Dallaus, auſſtehen wird, die ſich

bemuhen werden, alle Misverſtandniſſe, die in dieſer Materie
vorkommen, je mehr und mehr aus dem Wege zu raumen.

Jm ubrigen ſahe ich es gern, wenn diejenigen, die
die Sache genau zu unterſuchen gedachten, die in gehori—
ge Forme gebrachten Einwurfe und Anworten leſen woll—
ten, die ich in der kleinen Schrift, zu Ende des gegen—
wartigen Werkes, als einen kurzen Begriff deſſelben, bey—

gefuget habe. Jch habe darinnen einigen neuen Einwur—
fen vorzubauen geſuchet; indem ich z. E. erklare, warum

ich nach dem Erempel des Thomas Scortus und an—
derer, den vorhergehenden und nachfolgenden Willen, fur
den erſten und endlichen, genommen: wie es moglich
ſey, daß in der Herrlichkeit aller Auserwahlten unver—
gleichlich vielmehr Gutes, als in dem Elende der Ver—
dammten Boſes, anzutreffen ſey; ungeachtet der letzten
weit mehrere ſind: wie ich, wenn ich ſage, daß das
Boſe als eine Bedingung, ohne welche das Gute nicht
erfolget (conditio ſine qua non) zugelaſſen werde, ſolches
keinesweges nach dem Grundſatze der Nothwendigkeit,
ſon)dern nach den Grundregeln der Wohlanſtandigkeit und
Billigkeit, verſtehe; wie die Vorherbeſtimmung, welche
ich zulaſſe, allezeit neige, aber niemals zwinge; wie Gott
eine nothige neue Erleuchtung und Erkenntniß denenjeni—
gen niemals verſagen werde, welche die Erkenntniß, die

g 4 ſie
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ſie zuvor gehabt, wohl angewendet haben: anderer Er—
lauuterungen nicht zu gedenken, welche ich mich bemuhet
habe, uber einige Schwierigkeiten zu geben, die mir erſt
kurzlich gemachet worden. Jch bin auch dem Rathe eini—
ger guten Freunde gefolget, welche es fur gut angeſehen,
daß ich einen doppelten Anhang beyfugen mochte; den ei—

nen uber die Streitigkeit, die chobbes und der Biſchoff
Bramhall, wegen der Freyheit und Nothwendigkeit,
mit einander gehabt haben; den andern uber das gelehrte
Werk von dem Urſprunge des Boſen, welches vor kur—
zem in England herausgekommen iſt.

Endlich habe ich uberall auf die Erbauung geſehen;
und wenn ich hier und dar etwas ſonderliches einge—
miſchet, ſo iſt es bloß darum geſchehen, weil ich es fur
rathſam befunden, eine Materie angenehmer zu machen,
die wegen ihrer Ernſthaftigkeit vielen verdrießlich vorkom—

men mochte. Jn dieſer Abſicht habe ich die luſtige Chi—
mare einer gewiſſen aſtronomiſchen Theologie beygebracht:
weil ich nicht zu befurchten gehabt, daß einiger Menſch
dadurch wurde verfuhret werden; und weil ich ihre Er—
zahlung und Widerlegung fur eins gehalten. Ein Ge—
dicht mit einem andern Gedichte zu bezahlen, ſo konnte
man, an ſtatt zu glauben, daß die Planeten vormals
Sonnen gemweſen, ſich eben ſo leicht einbilden, ſie waren
nichts anders, als gewiſſe in der Sonne geſchmolzene
und von da heraus geworfene Klumpen welches den
Grund dieſer Theologie gänzlich ubern Haufen werfen
wurde. Der alte Jrrthum von den zweenen Gottern,
welche die morgenlandiſchen Volker durch die Namen
Oromaſdes und Arimanius zu unterſcheiden pflegten,

hat

Hier ſieht man den Urſprung der Buffoniſchen neuen Theorie,
die er in der Beſchreibung der koön. pgriſiſchen Naturalien Cabi

nets J. Bande bekannt gemachet hat. So iſt denn auch die
ſer Einfall eine deutſche Erfindung. G.
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hat mich veranlaſſet, eine Muthmaßung zu erklaren,
welche die Hiſtorie der alteſten Volker betrifft; inmaßen
es das Anſehen hat, daß dieſes Namen zweener großer
Furſten geweſen, die zu einer Zeit gelebet, und davon
der eine uber einen Theil Oberaſiens zu gebiethen gehabt,
wo nachgehends noch mehrere dieſes Namens regieret;
der andere aber ein Konig der Celtoſcythen geweſen, der
in die Lander der erſtern eingefallen, und ſonſt unter den
Gottern der alten Deutſchen nicht unbekannt iſt. Es
ſcheint in der That, als wenn Zoroaſter die Namen die—
ſer Furſten, als Sinnbilder der unſichtbaren Krafte ge—
brauchet habe, welchen ſie, nach der Meynung der aſiati—
ſchen Volker, durch ihre Thaten gleich kamen. Wiewohl
es im ubrigen, nach der Erzahluna der arabiſchen Scri—
benten, die von gewiſſen beſondern Dingen, in der alten

orientaliſchen Hiſtorie beſſer, als die Griechen unterrich—
tet ſeyn konnten, das Anſehen hat: als wenn dieſer Zer—
duſt oder Zoroaſter, welchen ſie mit dem großen Da—
rius in eine Zeit ſetzen, dieſe zwey Gotter keinesweges als
ſchlechterdings urſprunglich und unabhanglich, ſondern
vielmehr als von einem einzigen'allerhochſten Weſen ab—
hangend, angeſehen habe; und daß ſeine Meynung, die

mit der moſaiſchen Hiſtorie vom Urſprunge der Welt gar
wohl ubereinkommt, dieſe geweſen: daß Gott, der nie—
mand ſeines gleichen hat, alles erſchaffen, und das Licht

von der Finſterniß abgeſondert habe; daß das Licht mit
ſeinem urſprunglichen Vorhaben ubereingeſtimmet, die

Finſterniß aber nur durch eine Folge (eben als wie der
Schatten dem Korper nachzufolgen pflegt) darzu gekom.
men ſey, und bloß in einer Beraubung oder Privation
beſtehe: welches dieſen alten Scribenten von den Jrrthu—
mern, die ihm die Griechen zuſchreiben, allerdings be—
freyen wurde. Seine große Wilſſenſchaft iſt Urſache
geweſen, daß die orientaliſchen Volker ihn mit dem Mer.

kur, oder chermes der Griechen und Acgyptier vergli—

g 5 chen;
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chen; eben als wie die mitternachtigen Volker ihren
Wodan oder Odin, mit eben dieſem Merkur in Ver—
gleichung gezogen haben. Denn daher iſt es gekommen,

daß die Mittewoche, oder der Tag Merkurs von den
mitternachtigen Volkern den Namen Wodanstag, von
den aſtatiſchen aber den Namen Zerduſttacu, erhalten;
inmaßen er von den Turken und Perſern Zarſchamba
oder Dſearſchambe; von den Ungarn, die aus dem mit
ternachtigen Oriente gekommen, Ferda; und von den
Sclavoniern, die es ebenfalls aus dem Oriente erlernet,

von den innerſten Theilen Großrußlandes bis zu den Lu—
neburgiſchen Wenden, Sreda genennet wird. Dieſe
Anmerkungen werden vieleicht neugierigen Leſern nicht
misfallen: und ich ſchmauchle mir, das kleine Geſpräch,
welches ich zu Ende meiner Verſuche wider den Herrn
Bayle angehangt habe, werde denenjenigen einiges Vergnu—
gen geben; die es gern ſehen, wenn man ſchwere und wich—
tige Wahrheiten auf eine leichte und gemeine Art vortragt.

Jch habe in einer fremden Sprache, nicht ohne Ge—
fahr viele Fehler zu begehen, geſchrieben; weil dieſe Ma—
terie zeither in ſolcher Sprache abgehandelt, auch anfang—
lich darinnen von denenjenigen aufgebracht worden, wel.
chen man mit dieſer kleinen Arbeit abſonderlich zu dienen
geſuchet. Man hoffet, man werde die Fehler der Spra—
che, die nicht allein von dem Schreiber und Buchdru—
cker, ſondern auch von der Eilfertigkeit des Verfaſſers,
der gar ſehr zerſtreut geweſen, herkommen, ihm leichtlich zu

gut halten. Sollte ſich aber ein Jrrthum in die Lehrſatze mit
eingeſchlichen haben, ſo wird der Urheber der erſte ſeyn, den
ſelben, wenn man ihn beſſer unterrichten wird, zu verbeſſern;

als der bereits anderwarts ſolche Proben von ſeiner Liebe zur

Wahrheit gegeben, daß er verhoffet, man werde dieſe Er—
klarung fur kein bloßes Compliment anſehen.

E  1οö
Theo
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Theodicee.“

rit ſonnenrothem Angeſichte9 l Jueg ich zur Gottheit auf! Ein Stral ihrem

Lichte
Glanzt auf mein Saitenſpiel, das nie erhabner klang.
Durch welche Tone walzt mein heiliger Geſang,

Wie eine Fluth von furchtbarn Klippen,
Sich ſtromend fort, und brauſt von meinen Lippen!

Jch will die Spotter niederſchlagen,
Die vor dem Unverſtand, o Schopfer! dich verklagen
Die Welt verkundige der hohern Weisheit Ruhm!
Es offnet Leibnitz mir des Schickſals Heiligthum;
Und Licht bezeichnet ſeine Pfade,

Wie Titans Weg vom oſtlichen Geſtade.

Die dicke Finſterniß entweiche,
Die aus. dem Acheron, vom ſtygiſchen Geſtrauche,
Mit kaltem Grauſen ſich auf meinem Wege hauft:

Wo ſtolzer Thoren Schwarm in wilder Jrre lauft,
Und auch der Weiſe furchtſam ſchreitet,
ft ſtille ſteht, uud oft gefahrlich gleitet.

Die

eHr. Utz, einer unſrer neueſten und beſten Dichter, hat einem
kurzen Auszug aus der leibnitziſchen Theodiree in ſo bundigen

Vortrage abgefaſſet, daß ich denſelben ſehr oft mit Vergnu—
gen durchgeleſen habe. Jch habe alſo geglaubet, es wurde
allen Leſern dieſes vortrefflichen Buches angenehm ſeyn, den
ſelben vor dieſer neuen Auflage anzutreffen. G.



n

ic8 Theodicee,
Die Riſſe liegen aufgeſchlagen,

Die, als die Gottheit ſchuff, vor ihren Augen lagen.
Das Reich des Moglichen ſteigt aus gewohnter Nacht.
Die Welt verandert ſich, mit immer neuer Pracht,
Nach tauſend lockenden Entwurfen,

Die eines Winks zu ſchnellem Seyn bedurfen.

Der Sextus einer beſſern Erden
Zwingt nicht Lueretien, durch Selbſtmord groß zu werden.
An keinem Dolche ſtarrt ihr unbeflecktes Blut.
Das leichenvolle Rom, der Schauplatz feiger Wuth,
Und viehiſcher Domitiane,
Herrſcht unverheert in einem ſchonern Plane.

Doch Dammerung und kalte Schatten
Gehn uber Welten auf, die mich entzucket hatten:
Der Schopfer wahlt ſie nicht! er wahlet unſre Welt;
Der Ungeheuer Sitz, die, Helden beygeſellt,
Jn ewigen Geſchichten ſtralen,

Der Menſchheit Schmach, das Werkzeug ihrer Qualen.

Eh ihn die Morgenſterne lobten,
Und auf ſein ſchaffend Wort des Chaos Tieſen tobten:

Erkohr der Weiſeſte den ausgefuhrten Plan.
Und wider ſeine Wahl will unſer Maulwurfswahn,
Will ſtolze Blindheit Recht behalten,
Und eine Welt im Schooß der Nacht verwalten?

Von weſcher Sonne lichtem Strale
Weicht meine Finſterniß? Wie, wann aus feuchtem Thale
Der fruhe Wandersmann auf hohe Berge dringt,
Schnell eine neue Welt vor ſeinem Aug entſpringt,

Und
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Und Reiz die große Weite zieret,
Vo ſich der Blick voll reger Luſt verlieret.

Denn Fluren, die von Blumen duften,
Gefilde voll Geſangs, und heerdenvolle Trifften,
Und hier kryſtallne Fluth, vom grunen Wald umkranzt;

Dort ferner Thurme Gold, das durch die Wolken glanzt,
Begegnen ihm, wohin er blicket:
So wird mein Geiſt auf ſeinem Flug entuucket.

Jch habe mich empor geſchwungen!
Wie groß wird mir die Welt? die Erde ſteht verſchlungen:
Gie macht nicht mebr allein die ganze Schopfung aus!
Welch kleines Theil der Welt iſt Rheens finſtres Haus?
Jhr Menſchen! welche kleine Heerde

.Senyd ibr nun erſt auf dieſer kleinen Erde!

Gonnt gleiches Recht auf unſerm Balle
Geſchopfen andrer Art! Jhr Schopfer liebt ſie alle:

Die Weisheit ſelbſt entwarf der kleinſten Fliege Gluck.

Jhr Schickſal iſt beſtimmt, ſo gut, als Roms Geſchick,
Und als das Leben einer Sonne,
Die glanzend herrſcht in Gegenden der Wonne.

Seht, wie in ungemeßner Ferne,
Orion und ſein Heer, ein Heer bewohnter Gterne,

Vor ſeinem Schopfer ſich in lichter Ordnung draugt?
Er ſieht, er ſieht gllein, wie Sonn an Sonne hangt,
Und wie zum Wohl oſt ganzer Welten,
Ein Uebel dient, das wir im Staube ſchelten.

Er ſieht, mit heiligem Vergnugen,

Auf uuſrer Erde ſelbſt ſich alle Theile fugen,

Und
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Und Ordnung uberall, auch wo die Tugend weint:
Und findet, wenn ſein Blick, was bos und finſter ſcheint
Jm Schimmer ſeiner Folger ſiehet:
Daß, was geſchieht, aufs beſte ſtets geſchiehet.

Es leidet mit geprieſuem Muthe
Die Gattinn Collatins! Es keimt aus ihrem Blute
Die Freyheit eines Volks, die einſt Catone zeugt:
Bis kuhne Tyranney, vom Laſter groß geſaugt,
Die ſpat verlaßne Tugend rachet,
Und Rom durch Rom, beſtraft und ſtrafend ſchwachet.

Entkraftet in verdienten Ketten,
Wie ſoll ſich Latium vor fremdem Joche retten?
Gieh! das entmannte Rom verfallt in Schutt und Graus.
Der kalte Norden ſpeyt ein Volk der Wilden aus,
Das durchs Verhangniß uberwindet,

Jm Fiunſtern ſaß, und Licht und Wahrheit findet.

Die ihr ein Stuck vom Ganzen trennet,
Vom Ganzen, das ihr bloß nach eurem Winkel kennet:
Verwagen tadelt ihr, was Weiiſe nicht verſtehnl
O konnten wir die Welt im Ganzen uberſehn:

Wie wurden ſich die dunkeln Flecken,
Vor unſerm Blick, in großerm Glanz verſtecken!

Goll Welten alles Boſe fehlen:
So mußte nie den Staub der Gottheit Hauch beſeelen;

Denn alles Boſe quillt bloß aus des Menſchen Bruſt.
So muß der Menſch nicht ſeyn. Welch großerer Verluſt!
Die ganze Schopfung wurde trauern,
Die Tugend fliehn, und ihren Freund bedauern.

Jhr
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Jhr Weiſen, battet nie entzucket,

Die ihr die Schopfung mehr, als hundert Sonnen ſchmucket:

Und Ordnung herrſchte nicht im Reiche der Natur;
Die niemals fluchtig ſpringt, und ſtufenweiſe nur
Auf ihrer guldnen Leiter ſteiget;

Wo ſich der Menſch auf mittlern Sproſſen zeiget.

Vom Wurme, der voll großrer Mangel,
Auf ſchwarzer Erde kreucht, und vom erhabnen Engel,

Gind Menſchen gleich entfernt, und beyden gleich verwandt.
Jhr freyer Wille fehlt, ihr himmliſcher Verſtand
Entflieget nie der engen Sphare:

Stets feſſelt ihn des Leibes Schwere.

Es rauſchen lauter Spottereyen
Um mein verachtend Ohr: viel ſtolze Klugen ſchreyen,
Dem armen Sterblichen des Willens Freyheit ab.
Die Sklaven! welche das, was weiſe Gute gab,
Der Menſchheit Vorrecht, nicht erkennen,
Und gleich dem Vieh, ſich deſſen unwerth nennen!

Verzartelt eure Leidenſchaften:

So herrſchen ſie zuletzt; ſie bleiben ewig haften;
Ein diamantnes Band knupft ſie an euer Herz.
Der freygebohrne Geiſt erblickt, nicht ohne Schmerz,
Gich endlich in verjahrten Banden,
Und iſt ein Kuecht: weil er nicht widerſtanden.

Jn allen Ordnungen der Dinge,
Die Gott als moglich ſah, war Menſchenwitz geringe:
Der Menſch war immer Menſch, voll Unvollkommenheit.
Durch Tugend ſoll er ſich, aus dunkler Niedrigkeit,

Zu
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Zu einem hohern Glanz erheben,
Unſterblich ſeyn, nach einem kurzen Leben.

Mein Schickſal wird nur angefangen,
Hier, wo das Leben mir in Dammrung aufgegangen:
Mein Geiſt bereitet ſich zu lichtern Tagen vor,
Und murrt nicht wider den, der mich zum Staub erkohr;
Mich aber auch im Staube liebet,
und hohern Rang nicht weigert, nur verſchiebet.

Abhand



At

Abhandlung
von der

Uebereinſtimmung des Glaubens

mit der Vernunft.

Am wupa ch mache mit der vorlaufigen Frage, von
lur „der Uebereinſtimmung des Glau—

bens mit der Vernunft, und dem Ge—

Quao

D brauche der Weltweisheit in der Gottes—
gelahrtheit, den Anfang: weil ſolche in

und Herr Bagyle ſie auch allenthalben dabey mit einmi—
ſchet. Jch ſetze voraus, daß zwo Wahrheiten einander
nicht widerſprechen konnen; daß der Gegenſtand des
Glaubens eine ſolche Wahrheit ſey, welche Gott auf
eine außerordentliche Weiſe geoffenbaret hat; und daß die

Vernunft ein Zuſammenhang der Wahrheiten ſey, ſon
derlich

Jn
/u Vernunft heißt bisweilen nichts anders, als Verſtand;

z. E. wenn man ſaget, unſre Vernunft, oder unſer Verſtand
ſey verfinſtert; die Logik ſey eine Vernunfilehre, das iſt,

A eine
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derlich aber, wenn ſie mit dem Glauben verglichen wird,
derjenigen Wahrheiten, die der menſchliche Verſtand na—
turlicher Weiſe, ohne das Licht des Glaubens, erreichen
kann. Ueber dieſe Erkläarung der Vernunft, das iſt, der
geſunden und wahren Vernunft, haben ſich einige Leute,
die gewohnt ſind, auf die in ungewiſſem Verſtande genom—
mene Vernunft zu ſchmahlen, ſehr verwundert. Sie ha—
ben mir geantwortet, ſie hatten niemals gehoret, daß man

der

eine Lehre von den Kraften des Verſtandes und ihrem rech
ten Gebrauche e. Bisweilen bedeutet Vernunft ſo viel,
als Verſtand und Willen zuſammen genommen; als wenn
man z. E. ſaget: das Weſen der menſchlichen Seele beſtehe
in der Vernunft, das iſt, im Verſtande und Willen. Mei
ſtentheils aber wird das Wort Vernunft bloß auf die dritte
Wirkung des Verſtandes gezogen, namlich auf die Kraft zu
ſchließen, auf die Kraft die Wahrheiten an einander zu han—
gen und zu verknupfen; oder vielmehr auf die Ausubuug
dieſer Kraft, und auf die Einſicht in. den Zuſammenhang
der Wahrheiten. Wenn man erkennet, daß etwas mit an
dern zuvor etkannten Wahrheiten ubereinkommt und zuſam
men hangt, ſo ſaget man: es ſey unſrer Vernunft gemaß.
Wenn man erkennet, daß es mit dergleichen Wahrheiten
ſtreitet, ſo ſaget man, es ſey unſrer Vernunft zuwider.
Wenn man keines von beyden erkennet; ſo ſaget man, es
ſey (zum wenigſten bis dahin) uber unſre Vernunft; oder
wie man bisweilen zu reden pflegt, uber unſern Horizont:
wiewohl man lieber ſprechen ſollte, es ware unter unſerm
Horizonte. Alſo ſind die geometriſchen Lehrſatze uber die
Vernunfſt dererjenigen, die keine Geometrie verſtehen; und
die meiſten philoſophiſchen Satze ſind uber die Vernunft
der gemeinen Leute: die Geheimniſſe der Theologie aber
ſind uber die Vernunft aller ſterblichen Menſchen;: ja eini—
ge ſind auch ſchlechterdings uber alle erſchaffene Bernunft.
Faſt auf eben dergleichen Weiſe kann ich ſagen, dasjenige
ſey wider meine Vernnuft, was mit denen Satzen ſtreitet,
die mein Verſtand gegenwartig fur ganz gewiß und wahr
halt; und dasjenige ſeh wider die Vernunft aller Menſchen,
was mit denen Satzen ſtreitet, die alle Menſchen, zu allen

Zei
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der Vernunft eine ſolche Bedeutung gegeben. Es kann
auch gar wohl ſeyn: die Urſache iſt, weil ſie vieleicht nie—
mals mit Leuten zu thun gehabt, die ſich uber dergleichen
Materien deutlich erklaret haben. Sie haben mir indeſ—
ſen ſo viel zugegeben, daß die Vernunft in ſolchem Ver—
ſtande, wie ich ſie nehme, gar nicht zu tadeln ſey. Jn
eben dieſem Verſtande ſetzet man bisweilen die Vernunft
der Erfahrung entgegen. Zudar in ſo fern die Vernunft

A 2 inZeiten fur wahr halten; oder die auch nach dem ordentli—
chen, und beſtandig bemerkten Laufe der Natur, uunſtrei—
tig wahr zu ſeyn pflegen. Eigentlich aber iſt nur dasjenige
ſchlechterdings wider alle Vernunft, was den ewigen und
unumganglich nothwendigen Wahrheiten widerſpricht. Denn
wenn etwas nicht nothwendig wahr iſt: ſo iſt auch das Ge—
gentheil nicht nothwendig falſch und unmoglich, das iſt,
aller Vernunft zuwider. Alſo kann man zwar auf gewiſſe
Maaße zugeben, daß die Geheimniſſe und Wunderwerke wi—
der unſere Vernunft ſind; eigentlich aber muß man bloß ſa—
gen, daß ſie die Vernunft uberſteigen. Der Herr von Leib
nitz uimmt das Wort Vernunft noch in etwas genauerm
Verſtande, als wir bisher erklaret haben, namlich, nicht ſo—
wohl fur die Kraft die Wahrheiten an einander zu hangen,
und fur die gewöhnliche Ausubung ſolcher Kraft; als viel—
mehr fur die rechtmaßige Ausubung derſelben, oder auch
fur den wirklichen Zuſammenhang der Wahrheiten, ſo fern
namlich ſolcher von dem Verſtande begriffen wird. Und fol
geuds iſt dasjenige keinesweges Vernunft zu nennen, wenn
der Verſtand rinen falſchen Schein der Wahrheit fur eine
Wahrheit annimmt, und mit andern Wahrheiten verbindet;
ſondern nur, wenn er wirkliche Wahrheiten auf gehorige
Weiſe verknupfet, oder ihre wahrhaftige Verbindung erkennet.
Denn ſo wenig ein falſcher Schein der Wahrheit eine Wahr
heit iſt: ſo wenig iſt auch ein falſcher Schein der Vernunft
fur Vernunft zu halten. R.

Sieh hierbey des ſel. Prof. Kohlers aus Jena, Diſeurs von dem
Lichte der Natur, den er Leibnitzens kleinen Schriften bey
gefuget hat. G.
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in Verbindung der Wahrheiten beſteht, kann ſie auch mit
Rechte diejenigen Wahrheiten, die ihr die Erfahrung
zuwege gebracht, an einander hangen, um allerhand ver—
miſchte Schluſſe daraus zu ziehen: ſofern ſie aber rein
und jauter iſt, und der Erfahrung entgegen geſetzet wird,
hat ſie bloß mit ſolchen Wahrheiten zu thun, die nicht
von den Sinnen abhäangen. Man kann den Glauben
aar wohl mit der Erfahrung vergleichen, immaßen der—
felbe, in Anſehung der Grunde, die ihn gewiß machen,
theils auf der Erfahrung derjenigen beruhet, welche die
Wunder ſelbſt geſehen, worauf die Offenbarung gegrun—
det iſt; theils auf einer glaubwurdigen Tradition, oder
mundlichen Nachricht, wodurch ſolche Wunder entweder
ſchriftlich, oder durch mundliche Erzahlung dererjenigen,
die ſie aufbehalten, bis auf uns gebracht worden. Es iſt
faſt eben ſo, als wenn wir uns auf die Erzahlung derer,
die China geſehen haben, und auf die Glaubwurdigkeit
ihrer Erzahlung grunden; wenn wir die wunderwurdigen
Sachen, die man uns von dieſem entfernten Lande berich—

tet, fur wahr halten und glauben. Dooch rede ich hier
nicht von der innerlichen Bewegung des heiligen Geiſtes,
der die Gemuther, auch ohne dergleichen äußerliche Grun
de, einnehmen, uberzeugen, und ſie zum Guten, das iſt zum
Glauben und zur Liebe, fuhren kann; wovon ich mir bey
anderer Gelegenheit zu handeln vorbehalte.

2 G. Es ſind aber die Wahrheiten der Vernunft
zweyerley: einige nennet man ewitze Wahrheiten, die
ſo nothwendig ſind, daß das Gegentheil ſchlechterdings
unmoglich, und allezeit widerſprechend iſt: dergleichen

ſind diejenigen Wahrheiten, die eine logiſche, metaphy—
ſiſche, oder geometriſche Nothwendigkeit haben; und die
man nicht laugnen kann, ohne in die großten Ungereimt—
heiten zu verfallen. Die andern mochte man willkuhr—
liche Wahrheiten (veritates poſitivas) nennen: weil ſie

entwe
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entweder ſelbſt die Geſetze ausmachen, die Gott der Na—
tur vorzuſchreiben beliebet hat; oder weil ſie von ſolchen
Geſetzen abhangen. Wir erkennen ſie entweder aus der
Erfahrung, das iſt a poſteriori, oder aus der Vernunſt,
und a priori; das iſt, aus Betrachtung ihrer Bequem—
lichkeit, welche gemachet, daß ſie vor andern ſind erwah—

let worden. Dieſe Bequemlichkeit hat zwar ebenfalls
ihre Regeln und Urſachen; indeſſen iſt es keiner geome—
triſchen Nothwendigkeit, ſondern der freyen Wahl Gottes,
zuzuſchreiben, daß er das bequemſte vorgezogen, und
zur Wirklichkeit gebracht hat. Man kann daher ſagen,
daß die phyſikaliſche Nothwendigkeit auf die morali
ſche, das iſt, auf die Wahl des weiſen Schopfers, die
ſeiner Weisheit anſtandig iſt, gegrundet ſey; und daß
beyde von der geometriſchen Llothwendigkeit genau
unterichieden werden muſſen. Dieſe phyſikaliſche Noth—
wendigkeit machet die Ordnung der Natur aus, und be—
ſteht in den Regeln der Bewegung, und einigen andern
allgemeinen Geſetzen, welche Gott den Dingen gegeben,
indem er ihnen das Weſen verliehen. Es iſt demnach
wahr, daß Gott die Geſetze nicht ohne Grund gegeben
hat; denn er erwahlet nichts aus Eigenſinne, und gleich—
ſam blindlings, noch aus einer lautern Gleichgultigkeit.
Allein die allgemeinen Grunde der Ordnung und des Gu—

ten, die ihn dazu bewogen, konnen in einigen Fallen
von noch wichtigern Grunden einer hohern Art uberwo—
gen werden.

3 9. Hieraus erhellet, daß Gott die Geſetze, welche
er den Geſchopfen vorgeſchrieben, auch gar wohl wiederum
aufheben, und in denſelben etwas hervorbringen konne,
was ihre Natur nicht mit ſich bringt; indem er ein Wun
derwerk thut: da die Creaturen zu großerer Vollkommen—
heit und Kraft erhoben werden, als die, wozu ſie natur—
licher weiſe gelangen konnen. Die Scholaſtiker nennen

A3 dieſe
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dieſe Kraft ein Vermoögen zu gehorſamen (potentiam
obedientialem) das iſt, eine ſolche Kraft, welche die Sa—
che erlanget, indem ſie den Befehlen desjenigen gehorchet,
der ihr geben kann, was ſie nicht hat: wiewohl eben dieſe
Scholaſtiker gemeiniglich ſolche Exempel von dieſer ge—
horchenden Kraft geben, die ich fur unmoglich halte: als
zum Exempel, wenn ſie behaupten, Gott konne der Crea—
tur eine Kraft zu crſchaffen geben. Gott kann wohl durch
den Dienſt der Engel Wunder thun; in welchem Falle
aber die Geſetze der Natur in ſo weit verletzet werden, als
wenn der Menſch der Natur durch die Kunſt zu Hulfe
kommt; angeſehen die Kunſt der Engel von der unſrigen,
nur dem Grade der Vollkommenheit nach, unterſchieden

iſt. Jnzwiſchen bleibt es doch allezeit wahr, daß die
Geſetze der Natur der Diſpenſation des Geſetzgebers un—
terworfen; hingegen die ewigen Wahrheiten als zum
Exempel die geometriſchen, allerdings unveranderlich
ſind: uud alſo kann ihnen auch der Glauben nicht zuwi—
der ſeyn. Und nieraus folget, daß ein unuberwindlicher
Einwurf wider die Wahrheit unmoglich ſey. Denn
iſt der Einwurf eine auf unſtreitige Grundſatze und Ge—
ſchichte gegrundete Demonſtration, die aus einem Zuſam.
menhange der ewigen Wahrheiten beſteht: ſo muß der
Schluß allerdings gewiß und unveranderlich, das Gegen—
theil aber falſch ſeyn; denn ſonſt mußten zween wider—
ſprechende Satze zugleich wahr ſeyn konnen. Jſt aber der
Einwurf nicht demonſtrativ; ſo kann er nur einen wahr—
ſcheinlichen Vernunftſchluß ausmachen, der aber wider den

Glau—
(O Es giebt auch unter uns noch Leute, die unter dem Vor

wande, daß ſie Gott uber alle Geſchopfe erheben wollen,
von ſeinen Eigenſchaften ſo reden, als ob ſie nicht dem Gra—
de, ſondern dem Weſen nach, von den unſrigen unterſchie—
den waren. Da heißt es immer: wir wiſſen nicht, was
Gottes Weisheit, Gute, Gerechtigkeit e. ſind; wir ver—

ſtehen
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Glauben nichts vermag: immaßen man gar gern zugiebt,
daß die Geheimniſſe der Religion den Wahrſcheinlichkeiten
zuwider ſind. Nun erklaret ſich aber Herr Bayle, in
der nach ſeinem Tode herausgekommenen Antwort, gegen
Herrn le Clerc: er wolle keinesweges behaupten, daß es
wider die Wahrheiten des Glaubens Demonſtrationen
gebe. Folglich verſchwinden alle vermeynte unuberwind—
liche Schwierigkeiten, und der vermeynte Streit der
Vernunft mit dem Glauben, fallt von ſich ſelber weg.

Hi motus animorum, atque haee diſerimina tanta,
Pulveris exigui jactu compreſſa quieſeunt.

Virg. Georg. IV. v. c
Dieſe Hitze der Gemuther, dieſe drohende Gefahr
Dampfet eine Hand voll Erde, die man drein wirft, ganz

und gar.

4 9. Rit jetztangefuhrten Grundlehren ſtimmen ſo
wohl die proteſtirenden Theologen, als auch die von der
romiſchen Partey uberein, wenn ſie dieſe Sache mit Fleiß 4

abhandeln: und alles was man wider die Vernunft vor—
bringt, das halt nur wider eine vermeynte, verderbte,
und durch falſche Anſcheinungen verfuhrte Vernunft den
Stich. Eben ſo iſt es auch mit den Begriffen von der
Gerechtigkeit und Gutigkeit Gottes beſchaffen. Biswei—
len redet man alſo davon, als wenn man weder Begriff
noch Erklarung davon hatte. Allein wenn dieſes ware,
ſo wurden wir ihm die gedachten Eigenſchaften weder mit
Grunde zuſchreiben, noch ihn um ſelbiger willen loben
konnen. Seine Weisheit ſo wohl, als ſeine Gutig—

A4 keitſtehen ihre Regeln, ihre Abſichten, ihre Art zu wirken nicht,
u. d. gl. Dadurch aber ſuchet man uns nur in eine ganzliche
Sorgloſigkeit und Sicherheit zu ſturzen. Denn wenn
wir gar nicht wiſſen, oder wiſſen konnen, was alle dieſe
Vollkommenheiten in Gott ſind, ſo muſſen wir ſie Gott
auch nicht mehr beylegen, oder davon reden. Konnen wir

aber
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keit und Gerechtigkeit, ſind von den unſern, bloß darin
nen unterſchieden, daß ſie unendlich vollkommener ſind.
Demnach konnen weder die einfachen Begriffe, noch die
nothwendigen Wahrheiten und demonſtrativiſchen Folge—
rungen der Weltweisheit, der Offenbarung zuwider ſeyn.
Und wenneinige philoſophiſche Satze in der Gottesgelahrt—
heit verworfen werden, ſo kommt es daher: weil man ih—
nen eine bloße phyſikaliſche oder moraliſche Nothwendigkeit
zugeſteht: welche nur auf dasjenige geht, was gewohn—

licher Weiſe geſchieht, folglich auf Scheindinge ge—
grundet iſt; aber gar wohl aufhoren kann, wenn es Gottt

gefallig iſt.
5 9. Aus dem angefuhrten erhellet, daß gemeiniglich

diejenigen in ihren Redensarten ein wenig verwirret ſind,

welche die Philoſophie und Theologie, oder den Glauben
und die Vernunft, einander als ſtreitende Dinge entgegen
ſetzen. Sie machen keinen Unterſcheid unter erklaren,
begreifen, beweiſen, und vertheidigen. Und ich be—
finde, daß auch der ſcharfſichtige Herr Bayle nicht allezeit
von dieſer Verwirrung frey iſt. Man kann zwar die Ge—
heimniſſe ſo weit erklaren, als es nothig iſt, um ſie zu
glauben; allein man kann ſie weder begreifen, noch zei
gen, wie ſie ſich zutragen. So erklaren wir ſelbſt in dr
Phyſik viele empfindliche Eigenſchaften, ſo weit es mog
lich iſt; jedennoch auf eine unvollkommene Art, denn wir
begreiſen ſie nicht. Wir konnen aber die Geheimniſſe aus
der Vernunft eben ſo wenig beweiſen: denn alles was a

priori,
aber nicht mehr davon reden, ſo konnen wir auch von Gott
nichts mehr ſagen, das einigen Begriff von ihm erweckte.
Folglich wird Gott bey ſolchen Weltweiſen ein Jch weis nicht
was, ſeyn, wie bey den Sevaramben; die ihn auch nur ein
unerforſchliches, unergrundliches, unbegreifliches Weſen nen
nen. Herr Bapyle iſt auch einer von dieſer Zahl. G. ſei
nen Artikel Simonides, wo ich auch eine Anmerkung dar—

uber
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priori, oder aus der bloßen Vernunft erweislich iſt, das
kann auch begriffen werden. Alles was uns daher noch
ubrig iſt, nachdem wir den Geheimniſſen, wegen der
Beweisgrunde von der Wahrheit der Religion, (welche
man Bewegungsgrunde der Glaubwurdigkeit nen—
net) Beyfall gegeben, iſt dieſes, daß man dieſelben wi—
der die Einwurfe vertheidigen konne: ſonſt wurden wir
nicht Grund genug haben, dieſelben zu glauben; weil al—
les, was auf eine grundliche und demonſtrative Art wi—
derleget werden kann, nothwendig faiſch ſeyn muß. Und
wenn die Einwurfe uberzeugend und ganz demonſtrativ
waren, ſo wurden ſie, als etwas ſchlechterdincts ge—
wiſſes, den Beweisthumern von der Wahrheit der Re
ligion, die bloß moraliſch gewiß ſind, nicht allein die
Wage halten, ſondern ſie noch darzu ubertreffen. Durch
dieſes wenige konnten ſchon die Schwierigkeiten von dem
Gebrauche der Vernunft und der Philoſophie, in Anſe—
hung der Religion, gehoben werden; wenn man nicht
ſehr oft mit Leuten zu thun hatte, die vorgefaßte Meynungen
haben. Allein weil dieſe Materie eben ſo verwirrt, als
wichtig iſt, ſo wird es nicht undienlich ſeyn, hievon et—

was weitlauftiger zu handeln.
6 g. Die Frage, von der Uebereinſtimmnng des

Glaubens mit der Vernunftr, iſt allezeit eine wichtige
Aufgabe geweſen. Die geſchickteſten Chriſtlichen Scri—
benten in der erſten Kirche bequemten ſich den platoniſchen
Begriffen; die ihnen am beſten gefielen, und damals

A5 auch
uber gemachet habe. Von dieſer ganzlichen muthwilligen Un—

wiſſenheit aber iſt nur noch ein Schritt bis zur volligen Got—
teslaugnung. G.

Scheindinge, oder vielmehr Erſcheinungen, Apparenzien,
werden hier und im folgenden nicht uberhaupt den wahren
Dingen, ſondern bloß den ewigen und nothwendigen Wahre
heiten entgegen geſetzt. R.
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auch am meiſten im Schwange waren. Allmahlich trat
Ariſtoteles an Platons Stelle, als die ſyſtematiſchen
Lehrbucher anfingen aufzukommen; und die Theologie
ſelbſt, durch die Entſcheidungen der allgemeinen Conci—
lien, welche allerhand genau abgefaßte Glaubensbekennt—
niſſe vorſchrieben, ſyſtematiſcher ward. Jn der abend—
landiſchen Kirche haben der heilige Auguſtin, Boethius
und Caſſiodor; in der morgenlandiſchen aber Johannes
Damaſcenus, das meiſte beygetragen, daß die Theo—
logie endlich in die Geſtalt einer Wiſſenſchaft gebracht
worden: des Beda, Alcuins, Anshelms, und eini-
ger anderer in der Philoſophie erfahrner Schriftgelehrten,
zu geſchweigen: bis endlich die Scholaſtiker dazu kamen,
und das mußige Kloſterleben dem tiefen Nachgrubeln
freyen Lauf ließ: worinnen ſie ſonderlich durch die aus dem

Arabiſchen uberſetzte Philoſophie Ariſtotels geſtarket wur—
den. Damals brachte man endlich vollends ein aus
Theologie und Philoſophie zuſammen geſetztes Werk zu
Stande: worinnen die meiſten Fragen der Sorgfalt zuzu—
ſchreiben ſind, mit welcher man die Vernunft und den
Glauben zu vereinigen bemuhet war. Allein die Sache
gieng doch ſo nicht von ſtatten, wie es wohl ware zu wun
ſchen geweſen; weil die Theologie, wegen der damaligen

ſchlim.

Wer hieran zweifelt, der darf nur die beruhmteſten Wer
ke der Scholaſtiker nachſchlagen; z. E. den Suarez, d. i.
Metaphyſiearum Diſputationum, iu quibus univerſa Theol.
naturalis ordinate traditur ccec. Tom. II und die Com-
mentarios Collegii Conimbrieenſis, Societatis Ieſu, in
octo libros Phyſicorum Ariſtotelis Stagiritae, davon ich
die Colniſche Ausgabe in 4 von 1602 beſitze; ſo wird man
in unzahlichen ſubtilen Fragen Proben genug davon antref
fen. Will man von den unſrigen Proben davon haben, ſo
leſe man Georgii Meieri Reginam Miniſtram ſive Metaphy-
ſieam uſualem diuinam, theorematico- polemicam re-

bus/
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ſchlimmen Zeit, durch Unwiſſenheit und Eigenſinn ſehr
verderbet worden war; und weil auch die Philoſophie, au—
ßer ihren eigenen Fehlern, die ſchon ſehr groß waren,
noch uberdas von den Fehlern der Theologie beſchweret
ward: die hinwiederum auch ihres Orts nicht wohl zu
vertragen ſchien, daß man eine hochſtdunkele und unvoll.
kommene Philoſophie mit ihr verbunden hatte. Jn—
zwiſchen muß man doch mit dem unvergleichlichen Gro
tius bekennen, daß noch bisweilen unter dem Unflathe
des barbariſchen Lateins der Monche, etwas Gold zu ſin-
den iſt: welches mich mehr als einmal bewogen zu wun.
ſchen, daß etwan ein geſchickter Mann, der Amts wegen
die Schulſprache lernen muſſen, das Beſte aus ſelbigem
heraus ziehen; und daß ein anderer Petavius oder Tho—
maſſinus dasjenige mit den Scholaſtikern vornehmen
mochte, was dieſe zween gelehrte Manner mit den Kir—
chenvatern gethan. Dieſes wurde ein artiges, und ab—
ſonderlich zu der Kirchenhiſtorie ſehr nutzliches Werk ſeyn;
als wodurch die Hiſtorie der damaligen Lehrſatze, bis auf
die Zeit der Wiederherſtellung der ſchonen Wiſſenſchaf-
ten, da die Sachen ein ander Anſehen bekommen haben,
und noch weiter hinaus, fortgeſetzet werden konnte. Denn
die meiſten Lehren, als zum Exempel, die von der natur—

lichen

bus Theologieis applieatam, die 1682, zu Luneb. in 4. ge
druckt worden: und die Inſtitutiones metaphyſicas, conti-
nuis exemplis inprimis theologieis cce. illuſtratas &ec. au-
tore Valentino Velthem, Prof. Log. c Phil. primæ Jen.
1680. in 8. gedruckt. Und was von dieſen beyden Werken
noch am meiſten zu bewundern iſt, iſt dieſes, daß ſie ſo neu
ſind; denn der alten Lehrbucher unſrer beruhmteſten Kirchen—
lehrer habe ich nicht gedenken mogen, weil ſie ohnedem ein
jeder keunet. Ueberall aber findet man dieſe Vermiſchung der
ariſtoteliſchen Philoſophie mit der Theologie. G.
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lichen Vorherbeſtimmung, von der mittlern Erkenntniß,
von den philoſophiſchen Sunden, von den præciſionibus
obieckwis, und viele andere aus der ſpeculativiſchen Got—
tesgelahrtheit; wie auch aus der praktiſchen, die von Ge—
wiſſensſcrupeln, ſind allererſt nach der tridentiniſchen Kir—
chenverſammlung recht aufgekommen.

7 Kurz vor dieſer großen Veranderung, und vor
der noch bis jetzo daurenden großen Trennung der abend—
landiſchen Kirche, gab es in Jtalien eine philoſophiſche
Secte, welche dieſe Uebereinſtimmung des Glaubens mit
der Vernunft, die wir behaupten, gewaltig anfocht. Man
nennete ſie Averroiſten, weil ſie es mit einem beruhm—
ten arabiſchen Schrifſteller hielten, den man ner oxnr,
den Ausleger (Commentatorem) nennete; und der den
Sinn des Ariſtoteles, unter allen ſeinen Landsleuten, am
beſten getroffen zu haben ſchien. Da nun dieſer Ausleger
dasjenige, was bereits die griechiſchen Ausleger gelehret
hatten, noch weiter trieb, ſo meynte er: daß nach dem Ari—

ſtoteles, ja ſelbſt nach der Vernunft, (welche zwey Dinge
man damals faſt fur eins hielt) die Unſterblichkeit der
Seelen unmoglich ſtatt finden konnte. Er ſchloß namlich
folgendermaßen: das menſchliche Geſchlecht iſt nach der
Lehre Ariſtotels ewig. Wenn nun eine jede Seele ins—
beſondere nicht ſtirbt, ſo muß man endlich auf die von die—
ſem Weltweiſen verworfene Seelenwanderung kommen;
oder wenn man behauptet, daß immer taglich neue Seelen
hervor kommen; ſo muß man eine unendliche Menge dieſer
von aller Ewigkeit her aufoehaltenen Seelen zugeben. Al—
lein die wirkliche Unendlichkeit iſt nach der Lehre eben die—

ſes Ariſtotels unmoglich: daher muß man ſchließen, daß
die Seelen, das iſt, die Formen der organiſchen Korper;
oder zum wenigſten der leidende Verſtand (intellectus paſ-
ſirns) der einem jeden inſonderheit zugehoret, mit dem Lei.
be untergehen. Aiſo wird nichts, als der allen Menſchen

ge
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gemeinſchaftliche wirkende Verſtand (intellectus activus)
ubrig bleiben; der nach Ariſtotels Meynung, von außen
kommt, und allenthalben wirket, wo die Werkzeuge dazu
geſchickt ſind: als wie der Wind, eine gewiſſe Art der Mu-.
ſik hervor bringt, wenn er in wohl dazu bereitete Orgel—
pfeifen getrieben wird.

8 9. Es war zwar nichts elenders, als dieſe vermeyn—
te Demonſtration. Ariſtoteles hat weder die Seelenwan—
derung recht widerleget, noch die Ewigkeit des menſchli—
chen Geſchlechtes richtig bewieſen: und uber dieß alles, iſt

es auch hochſt falſch, daß eine wirkliche Unendlichkeit un—
moglich ſey. Unterdeſſen aber wurde dieſe Demonſtra—
tion bey den Ariſtotelikern fur unuberwindlich gehalten:
und ſie kamen daher auf die Gedanken, es mußte eine ge—
wiſſe lntelligentia Sublunaris, d. i. ein gewiſſer allgemei—
ner Geiſt ſeyn, der alles, was unter dem Kreiſe des Mon—

des iſt, belebe, deſſen wir theilhaftig wurden, und dadurch
wir unſern wirkſamen Verſtand bekamen. Andere aber,
die nicht ſo ſehr an dem Ariſtoteles hiengen, verfielen gar
auf eine allgemeine Seele, welche gleichſam ein Meer aller
beſondern Seelen ware; und glaubten, dieſe allgemeine
Seele ware einzig und allein vermogend zu beſtehen, da
inzwiſchen die beſondern' Seelen entſtunden und wieder

vergiengen. Dieſer Meynung zufolge, entſtunden die
Seelen der Thiere, indem ſie ſich wie Tropſen von ihrem
Meere losriſſen, wenn ſie etwan einen Leib antrafen, den
ſie beleben konnten; und ſie kamen auch wieder um, wenn
ſie ſich nach dem Untergange des Leibes mit dem allgemei—

nen Seelenmeere vereinigten; wie die Fluſſe ſich in der
See verlieren. Ja viele hielten Gott ſelbſt fur die allge—
meine Seele; wiewohl andere glaubten, daß ſie geſchaffen

ware, und unter Gott ſtunde. Dieſe boſe Lehre iſt ſehr
alt, und zugleich ſehr geſchickt, gemeine Leute zu verblen.

den.
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den. Sie iſt gar deutlich in den ſchonen Verſen Vir—
gils (Æn. VI. v. 724.) enthalten:

Prineipio Coelum ae Terram, caniposque liquentes,
Liucentemque globum Lunæ, Titaniaque aſtra,
Spiritus intus alit; totamque infuſa per artus
Mens agitat molem, magno ſe corpore miſcet-
Inde hominum peeudumque zenus, vitæque volantum.

Die Erde, Luft und Meer, die hohen Himmelszinnen,
Und Mond und Sonn und Stern, belebt ein Geiſt von innen?
Die Seele, deren Kraft durch alle Glieder geht,
Bewegt die ganze Laſt, daß ſie nicht ſtille ſteht;
Sie iſt durchaus vermiſcht mit dieſem großen Leibe,
Damit ein reger Geiſt, Menſch, Vieh, und Vogel treibe.

Und noch an einem andern Orte (Georg. VI. v. zai.)

 Deum namque ire per omnes
Terrasque tractusque maris, eclumque profundum:
Hine pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,
Quemque ſibi tenues naſcentem areeſſere vitas.
Seilicet hue reddi deinde ac reſoluta referri
Omnia: d. i.
Es ſey in aller Welt, durch Himmel, Erd und Meer,
So weit und tief ſie ſind, nichts von der Gottheit leer.
Von Menſchen und von Vieh, von zahm und wilden Thieren,
Werd' nichts zur Welt gebracht: es zieh von Gott allein,
Dem allgemeinen Geiſt, den ſchwachen Athem ein,
Und muſſe wieder ſich zuletzt in ihm verlieren.

9 h.
(5) Dieſes iſt Hr. Johann George Wachter, von Memmingen

geburtig. Er hat, als er ſich in Holland aufgehalten, mit
Johann Peter Speethen, einem gebohrnen Augſputger, der
aus einem Chriſten ein Jude geworden, und ſich Moſem Ger-
manum genennet, controvertirt, und zu Amſterdam, Anno
1699. ein Buch in deutſcher Sprache wider ihn herausgege—
ben, unter dem Titel: Der Spinoziſmus im Juden—
thume, oder die von dem heutigen Judenthume, und
deſſen geheimen Rabbala vergotterte Welt. Nach
dieſem hat er zu Berlin ſeinen Elueidarium Cabaliſtieum ge—
ſchrieben, (welcher, wie falſchlich auf dem Titel ſteht, zu Rom,

i706.
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9 S. Des Plato Weltſeele (anima minch) iſt von ei—

nigen in dieſem Verſtande genommen worden: allein die
Stoiker ſcheinen es noch mehr mit der Meynung von die—
ſer allgemeinen Seele zu halten, ſo die andern alle verſchlu—

cket. Diejenigen die dieſe Meynung hegten, konnten gar
billig Monopſpychiten genennet werden: weil ihrer Leh—
re nach, in der That nur eine einzige Seele iſt, die fur ſich
ſelbſt beſteht. Herr Bernier merket an, es ware dieſes
faſt durchgehends bey allen Gelehrten in Perſien und in
den Landern des großen Mogols eine gemeine Meynung;
ja ſie ſcheint auch bey den Cabbaliſten und Myſtikern ih—
ren Zutritt gefunden zu haben. Ein gewiſſer Deutſcher,
aus Schwaben geburtig, der vor einigen Jahren ein Ju.
de geworden, und unter dem Namen Moſes Germanus
allerhand neue Lehren vorbringt, halt dafur: Spinoza,
deſſen Satzen er anhangt, erneuere die alte Cabbala der
Hebraer: und ein gewiſſer Gelehrter, der dieſen judi—
ſchen Proſelyten widerleget, ſcheint eben dieſer Meynung

zu ſeyn. Man weis, daß Spinoza nur eine einzige
Subſtanz in der Welt zulaßt, von welcher alle beſondere
Seelen nur abwechſelnde Modificationen ſeyn ſollen. Va—
lentin Weigel, Prediger zu Tſchopau in Meißen, ein
Mann von großem, ja faſt allzugroßem Witze, ob man
ihn wohl fur einen Enthuſiaſten halten wollen, hatte vie—

h5 leicht1706. gedruckt ſeyn ſoll, worinnen er ſo wohl die Cabbala
als den Spinoziſmus nicht undeutlich vertheidiget, und theils
ſich ſelbſt, theils den beruhmten Buddeus widerleget. R.

Sieh hiervon, was ich in der deutſchen Ueberſetzung des bayli—
ſchen Worterbuches, in dem Artikel Spinoza, von gedach—
tem Hrn. Wachter fur eine Erklarung ſeiner Meynung ein
gerucket habe. Denn allem Anſehen nach, hat man dieſem ge

lehrten Manne, in vielen Stucken unrecht gethan, da man
ihn fur einen Vertheidiger der ſpinoziſtiſchen Thorheiten aus
gegeben. G.
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leicht auch etwas von dieſer Meynung: imgleichen auch der

Schriftſteller, der ſich Johann Angelus Sileſiacus
nennet, und der verſchiedene kleine geiſtliche Verſe, die
artig genug ſind, nach Art der Sinngedichte, in deutſcher
Sprache geſchrieben, die erſt kurzlich wieder aufgeleget
worden. Und uberhaupt könnte man auch der Verdgotte—
rung der Myſtiker dieſen boſen Verſtand beylegen. Ger—
ſon hat ſchon wider den Rusbrock, einen myſtiſchen
Scribenten, geſchrieben; deſſen Meynung, allem Anſehen

nach, gut war, und deſſen Redensarten auch noch zu ent—
ſchuldigen ſind: allein es iſt am beſten, wenn man auf ſol—
che Art ſchreibt, die nicht allererſt entſchuldiget zu werden

vonnothen hat. Wiewohl es auch nicht zu laugnen iſt,
daß oft etwas hochgetriebene, und ſo zu ſagen poetiſche
Redensarten, einen kraftiger ruhren und bereden konnen,
als das was ordentlicher weiſe vorgetragen wird.

10 G. Die Vernichtung desjenigen, was uns eigent—
lich zugehoret, die von den Quietiſten ſehr weit getrieben
worden, mochte vieleicht auch bey einigen eine verdeckte

Gottloſigkeit ſeyn: wie das, was man von dem Quietiſ—
mus des Foe, des Urhebers einer großen Secte in China,

erzahlet. Nachdem dieſer vierzig Jahre lang ſeine Reli—
gion gelehret hatte, und nunmehr merkte, daß er ſterben
wurde, bekannte er ſeinen Jungern und Anhangern: daß
er ihnen bisher die Wahrheit unter der Decke der Meta—
phoren vorgetragen hatte, und daß alles wieder zu nichts
wurde; als welches Nichts, wie er ſagte, das erſte Ur—
weſen aller Dinge ware: und dieſes war, wie mich deucht,
noch ärger, als die Meynung der Averroiſten. Beyde
Meynungen ſind nicht nur unmoglich zu behaupten, ſon—
dern auch ganz ungereimt und ausſchweifend. Jnzwiſchen
haben doch einige Neuere kein Bedenken getragen, dieſe

allgemeine und einzige Seele, welche die andern alle
verſchlucket, anzunehmen. Sie hat auch unter den ſoge—

nann
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nannten ſtarken Geiſtern nur allzugroßen Beyfall gefun—
den: und der Herr von Breiſſac, ein Soldat und guter
Kopf, der ſich in die Philoſophie gemiſchet, hat vormals
dieſe Lehre offentlich in ſeinen Abhandlungen vorgetragen.
Allein dieſem Uebel kann das Syſtem der vorherbeſtimm.

ten harmonie unter allen am beſten abhelfen. Denn
es zeiget, daß es nothwendig gewiſſe einfache und unaus—
gedehnte Subſtanzen gebe, die durch die ganze Natur aus—
gebreitet ſind; daß dieſe Subſtanzen allezeit fur ſich be—
ſtehen, und von keinem andern Dinge, als allein von
Gott, abhangen; und daß ſie niemals ganzlich ohne einen
organiſchen Leib ſind.  Diejenigen, die in den Gedanken«
ſtehen, daß die Seelen, die zwar eine Empfindung, abere
keine Vernunft haben, ſterblich ſind; oder die da behaupten,
daß bloß die vernunftigen Seelen Empfindungen habenu
konnen, raumen den Monopſychiten ſehr viel ein. Dennu

es wird doch allezeit ſchwer fallen, die Leute zu bereden,«
daß die Thiere nichts empfinden: und wenn man einmalu
zugiebt, daß dasjenige untergehen konne, was einer Em—«

pfindung fahig iſt; ſo wird es hernach ſchwer ſeyn, die«n

Unſterblichkeit unſrer Seelen aus der Vernunft zuu
behaupten.

ti Jch habe mit Fleiß dieſe kleine Ausſchweifung
gemachet, weil es mir geſchienen, daß ſie ſich gar wohl

auf unſere Zeiten ſchicket; in denen man nur allzu geneigt
iſt, die Grundlehren der naturlichen Religion uber einen
Haufen zu werfen. Jetzt kommeich aber wieder auf die
Averroiſten, die ſich einbildeten, ihre Lehre ware unwi—
derſprechlich aus der Vernunft bewieſen. Daher gaben
ſie offentlich vor: die Seele des Menſchen ware zwar nach
der Philoſophie ſterblich; jedoch unterwurfen ſie ſich der
chriſtlichen Theologie, welche dieſelbe fur unſterblich er—
klarete. Allein man hielt dieſen Unterſchied fur verdach—
tig; und die vorgenommene Trennung des Glaubens und

B der
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der Vernunft wurde von den Pralaten und Doctoren ſel—
biger Zeit verworfen; und in der letzten lateranenſiſchen
Kirchenverſammlung, unter Pabſt Leo dem R. verdammet:
allwo man zugleich die Gelehrten ermahnete, daß ſie ſich
bemuhen ſollten, den Schwierigkeiten abzuhelfen, welche
zwiſchen der Philoſophie und Theologie einen Streit zu er—
regen ſchienen. Die Lehre von der Unvertraglichkeit dieſer
beyder Wiſſenſchaften erhielt ſich jedennoch ingeheim.
Pomponaz kam deswegen in Verdacht, ob er ſich
ſchon anders erklarte: und ſelbſt die Secte der Averroiſten

wurde durch die Tradition fortgepflanzet. Manglaubet,
Caſar von Cremona, ein beruhmter Philoſoph ſeiner Zeit,
ſen eine Stutze derſelben geweſen. Andreas Caſalpin,
ein Arzt und Mann von großen Verdienſten, der nach dem
Michael Servet, am nachſten auf den Kreislauf des Ge—
bluts gekommen, iſt vom Nicolaus Taurellus, in ei—
nem Buche, das den Titel Alpes cæſæ fuhret, angekla—
get worden, daß er ebenſalls einer von den Peripatetikern
ware, die der Religion zuwider waren/ Man findet auch
einige Fußtapfen von dieſer Lehre in dem Circulo Piſano

des Claudius Berigard; der ein Franzos von Geburt
geweſen, in Jtalien aber ſich niedergelaſſen, und zu Piſa
die Philoſophie gelehret hat. Sonderlich aber zeugen die
Schriften und Briefe des Gabriel Naudaus, wie auch

die
Dieſes hat Pomponaz hauptſachlich in dem berufenen Bu

che von der Unſterblichkeit der Seelen gethan, davon ich die
erſte Auflage beſitze, die ohne Benennung des Verlegers und
Ortes MDXXXIV. unter dem Titel: petri Pomponatii
Mantuani, tractatus de immortalitate animæ, in 12 heraus
gekommen. Hierinnen will der Verfaſſer aus philoſophiſchen
Grunden beweiſen, daß die Seele ſterblich ſey: ob er gleich

vorgiebt, daß er dennoch nach der Religion ihre Unſterblich-
keit glaube. Die Freygeiſter unſrer Zeiten, die ſo gern von
der Materialitat der Seele reden, und behaupten wollen, die
Materie könne denken; dorfen ſich indeſſen keine Freude auf

dieß
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die Naudaanen: daß der Averroismus noch vorhanden
geweſen, da dieſer gelehrte Arzt ſich in Jtalien befunden.
Die Corpuſcular-Philoſophie, welche kurz darnach aufge.
kommen, ſcheint dieſe allzu peripatetiſche Secte vertilget
zu haben; oder iſt vieleicht damit vermiſchet worden: und

es tann wohl ſeyn, daß es Atomiſten giebt, die wehl Luſt
hatten, eben ſo zu lehren, als die Averroiſten, wenn es nur

die Umſtande zuließen. Allein dieſer Misbrauch kann
den ubrigen guten Sachen der Corpuſcular-Philoſophie
nicht nachtheilig ſeyn: als welche man gar wohl mit dem,

was im Plato und Ariſtoteles grundliches zu finden iſt,
verknupfen; und beyde mit der wahren Theologie vereini—
gen kann.

12 ſ. Die Glaubensreiniger, ſonderlich aber Lu—
ther, wie ich ſchen erinnert, haben bisweilen ſo geredet,
als wenn ſie die Philoſophie verwurfen, und ſie fur eine
Feindinn des Glaubens hielten. Allein wenn man wohl
Achtung giebt, ſo hat Luther durch die Philoſophie nichts
anders verſtanden, als das, was dem ordentlichen Laufe
der Natur gemaß iſt; oder vieleicht auch dasjenige, was
damals in den Schulen gelehret ward: als wenn er zum

Exempel ſaget, es ſey philoſophiſcher Weiſe, das iſt, nach
der Ordnung der Natur unmoglich, daß das Wort konne
Fleiſch werden; und wenn er ſo gar behauptet, was in der

B 2 Phyſikdieß Buch machen. Es iſt ganz aus den truben Pfutzen der
ſccholaſtiſchen Philoſophie geſchopfet, und in einem ſo barbari—

ſchen Lateine geſchrieben, daß es ihnen wenig Troſt geben, ja

von den meiſten gar nicht wird verſtanden werden. Herr
Bayle hat in ſeinem Worterbuche dieſem Pomponaz ſehr
das Wort geredet, und den Widerſpruch des natuürlichen und

geoffenbarten Lichtes behaupten wollen: man ſehe aber was
ich in der deutſchen Ausgabe dagegen erinnert habe. Wenig
ſtens iſt dieſes Walſchen ſeine Art, die Unſterblichkeit der
Seele zu beſtreiten, ſo ſchlecht, daß keinem Verfechter derſel
ben vor ſeinen Waffen bange ſeyn darf. G.

 nnn—
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Phyſtik wahr iſt, das konne in der Morale falſch ſeyn. Er
war auf Ariſtoteln uberaus ubel zu ſprechen, und ſchon
vom i51i6 Jahre an. bedacht, die Philoſophie von den
Fehlern zu ſaubern; da ihm vieleicht die Reformation der
Kirchen noch nicht in den Sinn gekommen. Dochließ er
ſich nachgehends beſanftigen, und geſtattete, daß man in
der Vertheidigung des augſpurgiſchen Bekenntniſſes, Ari—
ſtotels und ſeiner Sittenlehre zum beſten gedachte. Me—
lanchthon, ein ſehr grundlicher und beſcheidener Mann,
machte allerhand kleine tehrbucher von gewiſſen Theilen der
Philoſophie, welche er nach den geoffenbarten, zum gemei—

nen Leben nutzlichen Wahtheiten einrichtete, die auch noch

jetzo verdienen geleſen zu werden. Nach ihm kam Pe—
trus Ramus ans Bret: ſeine Philoſophie war ſehr im
Schwange; die Secte der Ramiſten war in Deutſchland
uberaus machtig, und unter den Proteſtanten ſehr ge—
mein: ja ſie ward ſelbſt in der Theologie gebrauchet, bis
endlich die Corpuscular. Philoſophie wieder aufkam; wel
che die Ramiſtiſche in Vergeſſenheit ſetzte, und das Anſehen
der Peripatetiker um ein großes verminderte.

13 J. Da inzwiſchen viele proteſtantiſche Schriftges
lehrte, wo es nur immer moglich war, von der ſcholaſti
ſchen Philoſophie abgiengen, die bey der gegenſeitigen
Partey herrſchete: ſo fingen ſie zuletzt gar an, die Philo.
ſophie ganzlich zu verachten, die ihnen uberhaupt als ver—

dachtig vorkam. Der Streit brach durch die große
Hitze Daniel Hofmanns, eines Theologen und ſonſt ge—

ſchickten Mannes, zu Helmſtadt aus, der vormals bey der
Unterredung zu Quedlinburg ein großes Anſehen erlanget
hatte; bey welcher er und Tilemann hheshuſius, von
Seiten des Herzogs Julius zu Braunſchweig geweſen,
als dieſer die Formel der Eintracht nicht annehmen wollte.
Jch weis nicht, wie D. Hofinann ſich ſo ſehr wider die
Philoſophie entruſten können; da er doch nur bloß den

Mis—
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Misbrauch hatte tadeln ſollen, den die Weltweiſen mit
ihr begehen. Allein es ſteckte ihm Johann Caſelius,

ein ſehr beruhmter, und bey vielen großen Herren und ge—
lehrten Leuten ſeiner Zeit ſehr angeſehener Mann, im Kopfe:

und als ſich Herzog Heinrich Julins von Braunſchweig,
ein Sohn Julius des Stifters der Univerſitaät, ſelbſt die
Muhe gegeben, die Sache zu unterſuchen; ſo verdammte
er dieſen Gottesgelehrten. Nach der Zeit hat es auch
wohl einige dergleichen kleine Streitigkeiten gegeben:
allein man hat immer geſehen, daß es bloße Misverſtand—

niſſe geweſen. Der beruhmte Profeſſor zu Jena in Thu—
ringen, Paul. Slevogt, deſſen Diſſertationen, die wir
von ihm haben; ſattſam zeigen, wie erfahren er in der
ſcholaſtiſchen Philoſophie, und in der hebraiſchen Literatur
geweſen, hat in ſeiner Jugend ein kleines Buch, unter
dem Titel; Pervigilium, de diſſidio Theologi et Philo-
fophi, in utriusque Principiis fundato, von der Unei
nigkeit des Gottesgelehrten und Weltweiſen, welche
in beyderſeitigen Grundlehren gegrundet iſt; bey
Gelegenheit der. Frage, ob Gott eine zufallige Urſache
der Sunde ſey, herausgegeben. Allein man ſah wohl,
daß er bloß hatte zeigen wollen, wie die Schriftge—
lehrten bisweilen die philoſophiſchen Redensarten mis—
brauchen.

9. Damit ich aber auf dasjenige komme, was

ſich zu meiner Zeit zugetragen hat: ſo erinnere ich mich,
daß im 1666 J. Ludewig Meier, ein Arzt zu Amſterdam,
ohne ſich zu nennen, ein Buch unter dem Titel: Philoſo—
phia Seripturæ Interpres, herausgegeben, welches viele
mit Unrecht ſeinem guten Freunde, dem Spinoza zuge
ſchrieben. Die hollandiſchen Gottesgelehrten geriethen
daruber in nicht geringe Bewegung, und ihre Schriften
wider dieſes Buch verurſachten großen Streit unter ih—
nen; indem einige dafur hielten: die Carteſianer, ſo

B 3 dieſen



22 Abhandlung von der Uebereinſtimmung

dieſen ungenannten Weltweiſen widerleget, hatten der
Philsſophie gar zu vieleingeraumet. Johann von Lab—
badie griff, ehe er ſich von der reformirten Kirche ab—
geſondert, unter dem Vorwande einiger Misbrauche, die
ſich, wie er ſagete, in die offentlichen Gewohnheiten ein—
geſchlichen, und die er fur unertraglich hielt, das Buch
des Herrn von Wolzogen an, und gab es fur gefahrlich
aus. Auf einer andern Seite fochten der Herr Votgel-.
ſang, und der Herr von der Weye, nebſt andern An—
ticoccejanern eben dieſes Buch mit !großer Bitterkeit
an. Allein der Beklagte gewann ſeine Sache in einer
Verſammlung der Geiſtlichen. Nach dieſem redete man ein
Vieles in Holland von den rationalibus und non- rationa-
libus, d. i. den Freunden und Feinden der Vernunſt:
welches ein Unterſcheid zwoer Parteyen iſt, deren Herr
Bapyle gar oft gedenket; der ſich endlich wider die erſten
erklaret hat. Allein es ſcheint, man habe noch nicht die
eigentlichen Regeln gezeiget, in welchen beyde Parteyen
in Anſehung des Gebrauches der Veruunft bey Erklarung
der heiligen Schrift, eins ſind, oder nicht.

15 J. Ein dergleichen Streit hatte vor kurzem die
Kirche der augſpurgiſchen Confeßionsverwandten bald be.
unruhigen ſollen. Denn als einige junge Lehrer der freyen
Küurnſte zu Leipzig, denen Studenten, die zu ihnen gien—
gen, die heiligen Sprachen zu erlernen, nach Gewohnheit
dieſer und einiger andern Univerſitaten, allwo dergleichen
Sachen nicht zur theologiſchen Facultät gerechnet werden,
Privatlectionen bey ſich hielten; ſo drungen dieſe Leh
rer auf das Leſen der heiligen Schrift, und auf die Aus—
ubung der Gottſeligkeit mehr, als andere ihres gleichen

zu
(5) Dieſts iſt das noch itzo allhler beſtehende Collezium Phi.

lobiblicum einiger iunger Catecheten, Magiſter und Candi
daten des heiligen Predigtamts, welches ſeit. Aug. Herm.

J Fran
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zu thun gewohnet waren. Man halt dafur, ſie hatten
einige Sachen zu hoch getrieben, und einen Argwohn
gegeben, als fiengen ſie einige Neuerungen in der Lehre
an: welches verurſachte, daß man ihnen den Namen
der Pietiſten, als einer neuen Secte gab; ein Namen
welcher nach der Zeit ſo großen Larmen in Deutſchland
verurſachet; und wohl oder ubel auf diejenigen gezogen
worden, die man wegen der Schwarmerey, oder auch
wegen einer unter dem Scheine noööthiger Kirchenbeſſerung
verborgenen Haucheley, in Verdacht hatte, oder zu haben
ſich anſtellte. Da ſich nun einige Zuhorer dieſer jungen

Lehrer, durch ihre beſondere und anſtoßige Auffuhrung,
wie auch unter andern durch Verachtung der Philoſophie;
davon ſie ſo gar die geſchriebenen Hefte ſollen verbrannt
haben, nicht wenig hervor thaten: ſo glaubte man, ihre
tehrer verwurfen die Philoſophie. Allein ſie haben ſich
uberaus wohl deswegen verantwortet: und man hat ſie
weder dieſes Jrrthums, noch anderer beygemeſſenen Katze—
reyen, uberzeugen konnen.

16 ſ. Die Frage, von dem Gebrauche der Philoſo—
phie in der Theologie, iſt allezeit unter den Chriſten ſehr
ſtreitig geweſen, und man hat viel Muhe gehabt, wegen
der Granzen dieſes Gebrauches eins zu werden, wenn
man iſie genau beſtimmen wollen. Das Geheimniß der
heiligen Dreyfaltigkeit, der Menſchwerdung Chriſti, und
des heiligen Abendmahls, hat die meiſte Gelegenheit zum
Streite gegeben. Die neuen Photinianer, die die beyden
erſten Geheimniſſe anfochten, haben ſich gewiſſer philoſo—
phiſcher:Lehrſatze bedienet, die Andreas Keßler, ein der
augſpurgiſchen Confeßion zugethaner Schriftgelehrter, in

B 4 ver—
Frankens Zeiten entſtanden, und itzo allezeit unter der Auf—
ſicht eines hieſtgen Gottesgelehrten ſteht. G.
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J verſchiedenen Tractaten, welche er uber die Theile der
ſocinianiſchen Philoſophie herausgegeben, kurzlich ange—
fuhret. Allein was ihre Metaphyſik anlanget, ſo konnte
man ſich dießfalls aus der Metaphyſik Chriſtoph Steg—
manns, eines Socinianers, mehr Raths erholen; die
aber noch nicht gedruckt iſt. Jch habe ſie in meiner Ju
gend geſehen, und nur erſt kurzlich wiederum geliehen

i 9. Calov und Scherzer, die beyde in der ſchola—
ſtiſchen Philoſophie ſehr wohl erfahren waren, nebſt vielen
andern geſchickten Mannern, haben den Socinianern
weitlauftig, und ofters uberaus wohl geantwortet; indem
fie es nicht bey den allgemeinen und etwas unachtſamen
Antworten bewenden laſſen, deren man ſich ſonſt gewohn—
licher maßen gegen ſie bediente, und die meiſtentheils dar—
auf ankamen: ihre Satze waren zwar in der Philoſophie,
aber nicht in der Theologie richtig; man begienge dadurch
eine eræbîααν els dA Vtr)α, wenn man dieſe Satze
in Sachen gebrauchte, die uber die Vernunft wäten; die
Philoſophie mußte nur als eine Magd, nicht aber als
eine Gebietherinn in der Theologie angeſehen werden:

zufolge des Titels eines Buches, welches Robert Ba
ronius, ein Schottlander, heraus gegeben, und Philo-
ſophiain Theologiæ ancillantem genennet. Mit einem
Worte, ſie ware eine Hagar bey der Sara, welche man
mit ihrem Sohne Jſmael aus dem Hauſe ſtoßen ſollte,
wenn ſie widerſpanſtig ware. Es iſt zwar in dieſen Ant
worten etwas Gutes enthalten: allein gleichwie man die—
ſelben leicht misbrauchen, und dadurch die naturlichen
und geoffenbarten Wahrheiten ungereimt wider einander
in Streit ſetzen konnte: alſo haben ſich die Gelehrten be-
muhet, zwiſchen dem, was in den naturlichen oder phi—
loſophiſchen Wahrheiten nothwendig und unveranderlich

J
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iſt, und dem, was dergleichen nicht iſt, einen Unterſcheid
zu machen.

18 S. Die zwo proteſtantiſchen Parteyen ſind unter
einander einig genug, wenn es auf einen Krieg wider die
Socinianer ankommt. Und gleichwie die Philoſophie die—
ſer Sectirer die richtigſte nicht iſt, alſo hat man auch die—
ſelbe oftermals glucklich ber den Haufen geworfen. Allein
die Proteſtanten ſelbſt ſind wegen des Saeraments des
heiligen Abendmahls mit einander in Uneinigkeit gerathen:

indem der eine Theil derſelben, die ſich Reformirte nen—
nen, ich meyne die hietinnen mehr dem Zwingel als
Calvin nachfolgen, die Genießung und Theilhaftigwer—
dung des Leibes Chriſti im heiligen Abendmahle, auf eine
bloße figurliche Vorſtellung ankommen zu laſſen geſchie—
nen: maßen ſie ſich des philoſophiſchen Satzes dabey be—
dienet, daß ein Leib nicht anmehr als an einem Orte auf
einmal ſeyn konne; da hingegen die Evangeliſchen, welche
ſich zum Unterſcheide der Reformirten, in einem beſon—
derm Verſtande alſo nennen, mehr bey dem huchſtablichen

Worrverſtande geblieben,  und mit Lurhern dafur hal.
ten: dieſe Genießung geſchehe wirklich, jedoch durch ein
ubernaturliches Geheimniß. Sie verwerfen in der That
die Lehre von der Transſubſtantiation, und halten dafur,
ſie ſey in der Schrift wenig gegrundet. Eben ſo wenig
billigen ſie die Lehre von der Conſubſtantiation oder Jm—
panation; als die man ihnen nur darum beymißt, weil
man von ihren Meynungen ſchlecht unterrichtet iſt: maßen
ſie gar keine Einſchließung des Leibes Chriſti in das Brod
zugeben, ja nicht einmal eine Vereinigung dieſer beyden
Subſtanzen erfodern; ſondern nur (concomitantiam) ein
Beyſammenſeyn, ſo daß beyde zu gleicher Zeit empfan
gen werden. Sie halten dafur, der gewohnliche Ver—
ſtand der Worte Chriſti, muſſe in einer ſo wichtigen

B5 GSache
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Sache als dieſe iſt, da es auf die Erklarung ſeines letzten
Willens ankomme, allerdings behalten werden: und um
zu erweiſen, daß dieſer Verſtand von aller Ungereimtheit
frey ſey, die uns von ſelbigem abwendig machen konnte;
ſo behaupten ſie: der philoſophiſche Satz, der die Exiſtenz
und Gegenwart der Korper nur auf einen einigen Ort ein—
ſchließt, ſey bloß und allein ein Erfolg des gewohnlichen
taufes der Natur. Sie werfen die ordentliche Gegen—
wart des Leibes unſers Heilandes, wie ſolche namlich dem
allerverklarteſten Leibe zukömmt, deswegen gar nicht ubern
Haufen. Sie behelfen ſich nicht, mit ich weis nicht
was fur einer ubiquitiſtiſchen Diffuſion, die den Leib
Chriſti zerſtreuen, und verurſachen wurde, daß man ihn
endlich gar nirgends finden konnte. Sie nehmen auch
die Replicationem multiplicatam einiger Scholaſtiker
nicht an: als wenn zum Exempel ein Korper zu gleicher
Zeit hier ſitzen, und an. einem andern Orte ſtehen konnte.
Mit einem Worte, ſie erklaren ſich alſo, daß es vielen
ſcheint, als wenn Calvins Meynung, die durch verſchie—
dene Glaubensbekenntniſſe. derjenigen Kirchen, die ſeine
Lehre angenommen, beſtatiget worden, da er ſeine Theil.

haftigwerdung der Subſtanz ſetzet, nicht eben ſo ſehr,
von der augſpurgiſchen Confeßion entfernet ſey, als man
wohl meynen mochte: und der Unterſchied vieleicht
nur hierinnen beſtehe, daß Calvin zu dieſer Theilhaftig—
werdung, noch außer der mundlichen Genießung des

Brodtes
(e) Jch habe im 1723 Jahre zu Konigsberg eine Diſſertation

von der gottlichen Allgegenwart gehalten, Genuina omni-
præſentiæ diuinæ notio betitelt, darinnen der deutliche Be
griff von derGegenwart uberhaupt enthalten iſt. S. am Ende. G.

Dieſe Lehre iſt nicht ſowohl dem Herrn Newton ſelbſt,
als einigen ſeiner Anhanger, beyzumefſen. Er giebt aus—
drucklich zu, daß das Anziehen der Korper von einem ge
wiſſen außerlichen Drucke, oder von einer andern uubekann

ten
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Brodtes und Weines, den wahren Glauben erfodert, und
folglich die Unwurdigen ausſchließt.

19 9. Hieraus ſieht man, daß die Lehre von der wahr—
haftigen und weſentlichen Genießung im Abendmahle,
durch eine wohl verſtandene Analogie unter der unmittel—
baren Wirkung und der Gegenwart, ohne auf die
wunderlichen Meynungen einiger Scholaſtiker zu verfal—
len, gar wohl beſtehen konne. Und gleich wie viele Welt—

weiſe dafur gehalten, daß auch ſelbſt nach dem ordentli—
chen Laufe der Natur, ein Leib in viele entfernte Korper

unmittelbar auf einmal wirken konne: alſo glauben ſie
deſto mehr, es ſtehe der gottlichen Allmacht nichts im
Wege, zu verſchaffen, daß ein Korper vielen Korpern

auf einmal gegenwartig ſeyn konne; weil doch eben von
der unmittelbaren Wirkung zu der Gegenwart kein großer
Sprung iſt, nnd vieleicht eine von der andern abhangt.

Es iſt zwar wahr, daß ſeit einiger Zeit die neuern Welt—
weiſen die unmittelbare naturliche Wirkung eines Korpers
in einen andern entfernten Korper verworfen: und ich
geſtehe, daß ich ihrer Meynung bin. Unterdeſſen iſt dieſe
Wirkung in die Ferne, allererſt kurzlich, in England,
von dem beruhmten Herrn Newton wieder aufge—
bracht worden, als welcher behauptet: die Korper mußten,
vermoge ihrer Natur, einander anziehen, und nach Ver—
haltniß der Große eines jedweden, und der radiorum at-
tractionis die er empfangt, auf einander drucken. Und

der

ten Urſache, herkommen konne. Allein ſein Zweck iſt nicht,
dieſe Urſache zu unterſuchen; und er glaubet, man muſſe
aus den Begebenheiten der Natur zuvor lernen, welche Kor—
per einander anziehen, und was dieſes Anziehen fur Geſetze
und Verhaltniſſe habe, ehe man die wirkende Urſache davon
zu erforſchen, ſich angelegen ſeyn laſſe. Newt. Opt. p. 322.

344. Prineip. Philoſ. Nat. Math, ſib ſinenn. Siche
hiebey unten die Note zum 2o07 g. R.
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der beruhmte Lock hat ſich in ſeiner Antwort gegen den
Biſchof Stillingfleet ſo erklaret: daß, nachdem er das
Buch des Herrn Newtons geſehen, er dasjenige wider—
ruffe, was er in ſeinem Verſuche vom menſchlichen Ver—
ſtande, nach der Meynung der neuern geſaget, namlich:
daß kein Korper unmittelbar in einen andern wirken konne,
außer wenn er mit ſeiner Flache an ihn ruhre, und durch
ſeine Bewegung an ihn anſtoße. Er geſtund, Gott konne
der Materie gar wohl ſolche Eigenſchaften geben, durch
welche ſie in die Ferne zu wirken vermogend wurde. Und
auf ſolche Weiſe behaupten auch die der augſpurgiſchen
Confeßion zugethanen Theologen: es komme nur bloß
auf Gott an, daß ein Korper unmittelbar in viele andere
von einander entfernte wirken, ſondern auch ſelbſt bey
ihnen ſeyn, und von ihnen auf eine ſolche Art konne an
genommen werden, woran die Entfernung der Oerter und
Abmeſſung des Raums gar keinen Theil habe. Ob nun

ſchon dieſe Wirkung uber die Krafte der Natur iſt, ſo
glauben ſie doch, man konne nicht zeigen, daß es uber
die Macht des Stifters der Natur ſey; als welcher leicht
die Geſetze, die er der Natur gegeben, abſchaffen, oder
dieſelbe nach ſeinem Gutdunken auf eine Zeit aufheben
konne; eben ſo wie er gemachet, daß das Eiſen auf dem
Waſſer geſchwommen, und das Feuer gegen den menſch—

lichen Leib nichts auszurichten vermocht.
20 g9. Als ich Nikolas Wedels Rationale Theo-

logicum und des Joh. Muſeus Widerlegung gegen ein
ander gehalten, ſo habe ich befunden, daß dieſe zween
Schriftſteller, davon der eine nachdem er erſtlich zu
Genf gelehret, als Profeſſor zu Franecker geſtorben; der
andere aber oberſter theologiſcher Lehrer zu Jena geworden:
in den vornehmſten Regeln von dem Gebrauche der Ver—
nunft ziemlich eins ſind; allein in der Anwendung dieſer
Regeln, ſtimmen ſie nicht uberein. Sie halten beyde

dafur,
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dafur, die Offenbarung konne den Wahrheiten nicht zu—
wider ſeyn, deren Nocthwendigkeit von den Weltweiſen
logiſch oder metaphyſiſch genennet wird, das iſt, deren
Gegenſatz ſich ſelbſt widerſpricht. Sie geben auch alle
beyde zu, daß die Offenbarung mit den Lehrſatzen ſtreiten
konne, deren Nothwendigkeit phyſiſch, und nur auf die
Geſetze gegrundet iſt, die der Willen Gottes der Natur
vorgeſchrieben hat. Die Frage alſo, ob ein Korper an
vielen Orten zugleich, nach einer ubernaturlichen Ordnung,
gegenwartig ſeyn konne, betrifft bboß die Anwendung der
Regeln: und wenn man dieſe Frage recht unwiderſprech—
lich aus der Vernunft ausmachen wollte; ſo mußte man
vorher genau erklaren, worinnen das Weſen eines Kor—
pers beſteht. Die Reformirten ſelbſt ſind hierinnen nicht
mit einander eins. Nach den Carteſianern beſteht es in
der Ausdehnung, ihre Widerſacher aber wollen es nicht

zugeben: und wo mir recht iſt, ſo habe ich angemerket,
daß ſelbſt der beruhmte Schriftgelehrte zu Utrecht, Gis—
bert Voetius, an der vorgegebenen Unmoglichkeit der
Gegenwart eines Korpers an mehrern Orten, gezweifelt.

21 9. Ob nun wohl ſonſt die beyden proteſtantiſchen
Parteyen hierinnen uberein kommen, daß man die zwo

gefuhrten Nothwendigkeiten nomlich die metaphyſiſche
und phyſiſche, von einander wohl unterſcheiden muſſe;
und daß die erſte auch nicht einmal in Geheimniſſen kon—
ne verandert werden: ſo ſind ſie doch in den Regeln der
Auslegung mit einander noch nicht einig, dadurch man

ausmachen konnte, in was fur Fallen es erlaubt ſey, den
Buchſtaben zu verlaſſen; wenn man gleich nicht gewiß ver
ſichert iſt, daß er den unveranderlichen Wahrheiten zuwi
der lauft. Denn man geſteht beyderſeits: daß es Falle
giebt, in denen die buchſtabliche Erklarung, die eben nicht
ganz unmoglich iſt, muſſe verworfen werden, wenn ſie
ſonſt nicht gar zu geſchickt iſt. Es kommen zum Exem—

pel
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pel alle Ausleger uberein, daß es der Herr Chriſtus me—
taphoriſch verſtanden, wenn er den Herodes einen Fuchs
genennet: und dieſes muß man nothwendig ſo erklaren;
man wollte ſich denn mit einigen Schwarmern einbilden,
daß Herodes, ſo lange als die Worte Chriſti gedauret,
wirklich in einen Fuchs ware verwandelt worden. Allein
mit den Hauptſtellen der Geheimniſſe hat es eine andere
Beſchaffenheit: denn da muß man, nüch dem Uttheile
der Lehrer der augſpurgiſchen Confeſſion, allerdings bey
dem Wortverſtande bleiben. Und weil die Entſcheidung
dieſer Sache zur Auslegungskunſt, und nicht eigemilich
zur Vernunftlehre gehoret: ſo wollen wir uns allhier in
dieſelbe nicht einlaſſen; zumal da ſie mit denjenigen Strei—

tigkeiten nichts gemein hat, welche vor kurzem wegen der
Uebereinſtimmung des Glaubens mit der Vernunft erre—
get worden.

22 G. Es kommen, wie ich vermeyne, die Glaubens-
lehrer von allen Parteyen, die einzigen Schwarmer aus—
genommen, zum wenigſten hierinnen uberein, daß kein
Glaubensartikel einen Widerſpruch in ſich faſſen, noch ſo
richtigen und genauen Beweisthumern entgegen ſeyn kon-
ne, als die mathematiſchen ſind; wo man das Gegenthill
des Schluſſes allemal ad abſurdum, das iſt, zum Widern
ſpruche bringen kann. Und der heilige Achanaſius hat
nicht ohne Urſache mit dem Geſchwatze einiger Scribenten

ſeiner Zeit ſeinen Spott getrieben, die da behauptet hat—
ten, Gott hatte ohne Schmerzen gelitten: Paſſus eſt im-
paſſibiliter: O ludieram doctrinam! ædificantem ſimul,

demolientem! Erhat ohne Leiden gelitten: O lacher—
liche Lehre! die zugleich bauet und einreißt. Hieraus fol—
get, daß einige Schriftſteller gar zu bald eingeräumet
haben, es widerſprache die Lehre von der helligen Drey—
einigkeit dieſem allgemeinen Grundſatze: daß zwo Sachen,

die mit einer dritten eins ſind, auch untereinander eins

ſeyn
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ſeyn muſſen; das iſt, wenn Anund Beinerley ware, und
wenn C und B einerley ware, ſo muſſe auch Aund C ei—
nerley ſeyn. Denn dieſer Satz folget unmittelbar aus dem
Grundſatze des Widerſpruches, und iſt der Grund der
ganzen Logik: und wenn der wegfallt, ſo iſt kein Mittel
mehr vorhanden, etwas gewiſſes zu ſchließen. Alſo wenn
man ſaget, der Vater iſt Gott, der Sohn iſt Gott, und
der heilige Geiſt iſt Gott; und doch iſt nur ein Gott; ob
ſchon dieſe drey Perſonen von einander unterſchieden ſmd:

ſo muß man ſchließen, daß das Wort Gott im Anfange
und im Ende dieſes Satzes nicht einerley Bedeutung ha—
be. Und in der That bedeutet es bald die gottliche Sub—
ſtanz, bald nur eine Perſon der Gottheit- Ueberhaupt
hat man ſich hier gar ſehr in acht zu nehmen, daß man
zu Vertheidigung der Geheimniſſe, die nothwendigen und
ewigen Wahrheiten ja niemals verlaſſe: damit ſich nicht
daher die Feinde der Religion das Recht nehmen, von der
Religion und deren Geheimniſſen ubel zu ſprechen.

23 9. Es ſtimmet ferner der gewohnliche Unterſcheid
unter dem was uber und was wider die Vernunft iſt,
mit den beyden gedachten Arten der Nothwendigkeit gar
wohl uberein. Denn was wider die Vernunft iſt, das
iſt wider die ganz unſtreitig gewiſſen und unveranderlichen

Wahrheiten: und was uber die Vernunft iſt, das iſt nur
bloß wider dasjenige, was man gemeiniglich zu erfahren
und zu begreifen pflegt. Derohalben wundere ich mich,
daß verſtandige Leute, und unter denſelben Hr. Bayle,
dieſen Unterſchied anfechten. Sie hat wahrhaftig guten
Grund! Eine Wahrheit iſt uber die Vernunft, wenn
kein menſchlicher, und uberhaupt kein erſchaffener Ver—
ſtand ſie begreifen kann. Dergleichen iſt meiner Meynung
nach, die heilige Dreyfaltigkeit; dergleichen ſind die Wun
der, die ſich Gott allein vorbehalten hat; als zum Exem—

pel die Schopfung; dergleichen iſt die Erwahlung der Ord-

nung
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nung des ganzen Weltgebaudes, welche von der allgemti
nen Harmonie, und von deutlicher Erkeuntniß unendlich
vieler Dinge auf einmal abhangt. Allein keine Wahr—
heit kann der Vernunft jemals zuwider ſeyn; und anſtatt
daß ein von der Vernunft beſtrittener und verworfner Satz
unbegreiflich ſeyn ſollte, ſo kann man vielmehr ſagen: daß
nichts leichter zu begreifen, und nichts deutlicher ſey, als
die Ungereimtheit deſſelben. Denn ich habe bald anfangs
angemerket, daß man hier durch die Vernunft nicht et—
wan die Reden und Meynungen der Menſchen, noch auch
ihre erworbene Geſchicklichkeit, von Dingen nach dem or
dentlichen Laufe der Natur zu urtheilen; ſondern eine un—

verletzliche Verbindung der Wahrheiten verſtehe.
24 9. Wir muſſen nunmehr auf die große und wichti—

ge Hauptfrage kommen, die Hr. Bayle vor kurzem aufs
Tapet gebracht; namlich ob eine Wahrheit, ſonderlich aber

eine Glaubenswahrheit unaufloslichen Einwurfen unter—
worfen ſeyn konne? Dieſer vortreffliche Mann ſcheint die
Frage offentlich zu bejahen. Er fuhret anſehnliche Glau—

benslehrer, ſo wohl von ſeiner, als auch von der romiſchen
Partey an, die eben das zu ſagen ſcheinen, was er mey—
net: ja er fuhret Weltweiſe an, welche geglaubet haben,
daß es ſo gar philoſophiſche Wahrheiten gebe, deren Ver
theidiger auf die Einwurfe nicht antworten konnen, die
man ihnen machet. Er meynet, daß die Lehre von der
Gnadenwahl in der Gottesgelahrtheit, und die von der
Zuſammenſetzung der Korper in der Weltweisheit, von
ſolcher Art ſeyn. Und das ſind in der That die zween La
byrinthe, welche den Schriftgelehrten und Weltweiſen zu
allen Zeiten viel zu ſchaffen gemachet. Libert Fromond,
ein Gottesgelehrter von Loven, lein großer Freund des
Janſenius, deſſen Auguſtin er auch, nach ſeinem, des
Janſenius Tode, heraus gegeben,) der ſo wohl an der Leh

re von der Gnade ſtark gearbeitet, als auch ein aus—

druck—
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druckliches Buch geſchrieben, unter dem Titel: Labyrin-
thus de eompoſitione contimni, hat die Schwierigkeit
beyder Materien genugſam erfahren. Und der beruhm—
te Ochmus hat dasjenige ſehr wohl vorgeſtellet, was er
den Labyrinth der Pradeſtination nennet.

25 9. Allein dieſe Schriftſteller haben nirgends geſa—
get, daß es unmoglich ſeh, in dieſem Labyrinthe einen Fa—
den zu finden. Sie werden zwar wohl die Schwierigkei—
ten erkannt haben; jedoch vermuthlich von dem, was ſchwer
iſt, nicht bis:äuf das unmoögliche gegangen ſeohn. Was
mich“anlanget, ſo geſtehe-ich gern, daß ich es-nicht mit
denen halten: kann, welche behaupten: daß man wider ei—

ne Wahlheit unuberwindliche Einwurfe machen konne.
Denn was iſt ein Einwurf anders, als ein Beweis, deſ—
ſen Schlußſatz unſerm Satze widerſpricht? Und was iſt
ein unuberwindlicher Beweis anders, als eine Demon—
ſtration? Und wie kann man endlich die Richtigkeit der
Demonſtration anders erkennen, als wenn man die Schluß
rede, ſo wohl nach der Forme, als nach der Materie, ge—

J

nau unterſuchet; um zu ſehen, ob die Forme richtig, und
ſodann ob beyde Forderſatze entweder ſchoti zugeſtanden,

oder durch ſtarke Schlußreben bewieſen worden; bis man
endlich weiter nichts brauchet, als lauter erkannte und un—

ſtreitige Förderſatze? Wenit nun ein ſolcher Einwurf wi—
der unſern Satz vorhanden iſt: ſo muß man zugeſtehen,
daß die Unrichtigkeit dieſes Satzes bewieſen ſey; und daß
wir unmoglich zureichenden Grund haben konnen, denſel—
ben zu behaupten; ſonſt wurden zwey ſich widerſprechende

Dinge zugleich wahr ſeyn. Denn Demonſtrationen muß
man allemal nachgeben, ſie mogen nun entweder zu Befe—
ſtigung eines Satzes, oder als Einwurfe vorgetragen wer—

den. Und es iſt vergebens und unrecht, wenn man die
Beweisthumer ſeines Gegners ſchmalern will, unter dem
Vorwande, es waren bloße Einwurfe. Denn der Gegner

C hat
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hat eben das Recht; er kann die Benennung gerade um
kehren, und ſeine Beweiſe mit dem Titel der Beweis
grunde beehren; unſere aber mit dem ſchimpflichen Na—
men der Einwurfe verachtlich machen.

26 Das iſt aber eine andere Frage, ob wir alle-—
mal verbunden ſeyn, die Einwurfe zu unterſuchen, die man
uns machen kann; und bey unſrer Meynung ſo lange ei—
nigen Zweifel, oder wie man es zu nennen pflegt, formi—
dinem oppoſiti zu behalten, bis man dieſe Unterſuchung
angeſtellet hat, Jch wollte Nein dazu ſagen, weil wir
ſonſt niemals zur Gewißheit kommen, und alle unſere
Schluſſe nur auf eine kurze Zeit gelten wurden. Und ich
glaube, daß ſich geſchickte Meßkunſtler um die Einwurfe
Joſeph Scaligers wider den Archimedes, oder auch
um des Hobbes ſeine wider den Euklides, wenig bekum—
mern werden: weil ſie von den Demonſtrationen die ſie ein
mal begriffen haben, gewiß verſichert ſind. Jnzwiſchen
iſt es doch bisweilen gar gut, daß man ſo hoflich iſt, und
gewiſſe Einwurfe unterſuchet. Denn uber dem, daß man
dadurch die Leute aus ihrem Jrrthume heraus reißen kann:
ſo kann es auch kommen, daß wir ſelbſt einen Vortheil
davon ziehen; denn die falſchen Vernunftſchluſſe, die
gleichwohl großen Schein haben, halten oft nutzliche Ent—
deckungen in ſich, und geben Gelegenheit, allerhand wich—
tige Schwierigkeiten aufzuloſen. Derohalben habe ich
ſinnreiche Einwurfe wider meine eigene Meynungen jeder—
zeit ſehr gern geſehen, auch ſolche niemals ohne Nutzen

un
(e) Nur einen Fall mochte es geben, da der eine etwas zum

Voraus hätte! namlich wenn der eine ſeinen bejahenden
Satz gar nicht zu beweiſen wußte, ſondern nur immer die
Grunde der Gegenmeynung mit ſeinen Einwurfen angriffe.
So pflegen z. E. gewiſſe Freygeiſter das mogliche Denken der

Materie, oder auch die Sterblichkeit der Seele zu bejahenz
ohne den geringſten Grund davon geben zu konnen. Wenn ih

nen



des Glaubens mit der Vernunft.
35

unterſuchet: wie hievon diejenigen zeugen konnen, ſo Hr.
Bayle vormals wider meinen Satz, von der vorherbe—

ſtimmten Harmonie, ausgeſonnen. Jch will von denen
nichts ſagen, die Herr Arnauld, der Abt Fouſcher,
und der Pater Lami, ein Benedictiner, wider eben die.
ſen Lehrſatz gemachet haben. Um aber wiederum auf die
Hauptfrage zu kommen, ſo ſchließe ich aus jetzt angefuhr—

ten Grunden: daß, wenn man einen Einwurf wider eine
Wahrheit vorbringt, es allzeit moglich ſey, auf ſelbigen
gehoriger maßen zu antworten.

27 9. Vieleicht nimmt auch Herr Bayle die unaufloslichen Einwurfe nicht in dem angefuhrten Verſtande:

und ich habe wahrgenommen, daß er, wenigſtens in ſeinen
Redensarten, veranderlich iſt. Denn in der Antwort
gegen den Hrn. le Clerc, die erſt nach ſeinem Tode her—
aus gekommen, giebt er nicht zu, daß man den Wahrhei—

ten des Glaubens Demonſtrationen entgegen ſetzen konne.
Daher ſcheint es, als halte er die Einwurfe, nur in An—
ſehung unſrer gegenwartigen Erkenntniß, fur unuber—
windlich und unaufloslich: ja er hat in eben dieſer Ant—
wort a. d. 35. S. nicht alle Hoffnung verlohren, daß nicht
noch einſt jemand eine bisher unbekannt geweſene, Auflo—
ſung werde finden konnen. Hievon wollen wir weiter
unten reden. Jnzwiſchen bin ich einer Meynung, die
vieleicht manchem ſehr fremde vorkommen wird; namlich
ich halte dafur, dieſe Aufloſung ſey ſchon vollig gefunden,
ſey auch nicht eben die. ſchwerſte; und ein mittelmaßiger,

C 2 Kopf,nen nun aindre die beſten Grunde dagegen vorbringen: ſo hä—

ben ſie eher kein Recht dieſelben zu verwerſen, bis ſie ſelbſt,
wenigſtens eben ſo gute Beweiſe ihrer Meynungen gegeben

haben. Denn wie folget das? Dieſer oder jener Beweis des
Satzes iſt nicht der ſtarkſte und beſte: alſo iſt das Widerſpiel
waghr und ausgeniachet. G.



36 JAbhandlung von der Uebereinſtimmung

Kopf, der nur genugſame Aufmerkſamkeit haben kann,
und ſich im ubrigen bloß an die Regeln der gemeinen Logik
halt, ſey im Stande, auf die verwirrteſten Einwurfe
wider die Wahrheit zu antworten: wofern ſolche einzig
und allein aus der Vernunft genommen ſind, und fur
Demonſtrationen ausgegeben werden. So ſehr auch
heut zu Tage der gemeine Hauſen der Neuern, Ariſto—
tels Logik verachtet: ſo muß man doch bekennen, daß
ſie untrugliche Mittel und Wege zeiget, den Jrrthumern
in dergleichen Fallen zu widerſtehen. Denn man darf
nur den Vernunftſchluß nach den gewööhnlichen Regeln
unterſuchen: ſo wird man allezeit ein Mittel finden, zu
entdecken, ob man entweder in der Forme gefehlet, oder.
ob die Forderſatze noch nicht gehorig erwieſen worden?
28 g. Eine andre Bewandniß hat es mit den bloßen

Wahrſcheinlichkeiten. Denn die Kunſt von wahrſchein
lichen Schluſſen zu urtheilen, iſt noch gar ſchlecht ausge
arbeitet. Unſre Vernunftlehre iſt, in Anſehung deſſen,
annoch ſehr unvollkommen: und wir' finden bis dato in:
ſelbiger faſt nichts, als nur die Kunſt von Demonſtratio—
nen zu urtheilen. Jedoch dieſe Kunſt iſt ſhier ſchon zu
langlicth. Denn wenn die Vernunft einem Glaubensar—
tikel entgegen geſetzet wird; ſo bekummert man ſich wenig
um ſolche Einwurfe, die bloß auf eine Wahrſcheinlichkeit
hinaus laufen: weil alle Welt zugeſteht, daß die Geheim
niſſe, nach der Vernunft betrachtet, wider allen Schein
ſind, und gar nichts wahrſcheinliches in ſich haben:
allein es iſt ſchon genug, wenn nichts ungereimtes in
ihnen iſt. Und folglich konnen ſie nicht anders, als
durch vollkommene Demonſtrationen, widerleget werden.

29 S. Und ſo muß, man es ohne Zweifel verſtehen,
wenn die Schrift ſaget: die Weisheit Gottes ſey den
Menſchen eine Thorheit; und wenn Paulus anmerket:
daß das Evangelium von Chriſto den Griechen eine Thor

heit
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heit, und den Juden ein Aergerniß ſeh. Denn im
Grunde, kann eine Wahrheit der andern unmoglich wi—
derſprechen: und das Licht der Vernunft iſt ſo wohl eine
Gabe Gottes, als die Offenbarung. So iſt es auch
bey den Schriftgelehrten, die ihr Handwerk recht verſte—
hen, eine ausgemachte Sache, daß die Bewegungsgrunde

der Glaubwurdigkeit, das Anſehen der heiligen Schrift,
einmal fur allemal vor dem Richterſtuhle der Vernunft
rechtfertigen; damit ihr hernach die Vernunft, als einem
neuen Lichte nachgeben, und ihr alle ihre Wahrſcheinlich—
keiten aufopfern moge. Es iſt bald eben ſo, als wenn ein
neuer von einem Furſten verordneter Praſident, das
furſtliche Patent in der Verſanimlung aufzeigen muß,
darinnen er hinfuhro den Vorſitz haben ſoll. Und das iſt
die Abſicht verſchiedener guter Bucher, die von der Wahr—

heit der Chriſtlichen Religion geſchrieben ſind, als zum
Exempel des Auguſtin Steuchus, Mornaus, Gro—
tius. Denn die wahre Religion muß doch nothwendig
ihre gewiſſen Kennzeichen haben, die ſich bey den faiſchen
Religionen nicht befinden: ſonſt wurden Zoroaſter, Bra
mma., Somonakodom und Mahomet eben ſo viel
Glauben verdienen, als Jeſus Chriſtus und Moſes.
Unterdeſſen iſt der gottliche Glauben ſelbſt, wenn er in
unſrer Seele angezundet wird, mehr als eine bloße Mey—
nungz und hangt keinesweges von der Gelegenheit und
den Bewegungsgrunden ab, die ihn gewirket haben. Er
bleibt nicht im. Verſtande allein, ſondern bemachtiget ſich
auch des Herzens und Willens, damit er uns antreiben
moge, mit Luſt und Eifer nach den Gebothen Gottes zu
handeln: ohne. daß man ſodann weiter nothig hat, auf die
Grunde zu gedenken, noch ſich bey Schwierigkeiten der
Vernunftſchluſſe aufzuhalten, die etwan der Verſtand
gewahr wird.

C 3 30
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zo S. Man kann aus dem was itzo von der menſchli—
chen Vernunft geſaget worden, die man einmal ums an—

dere, und oft ohne Maaß und Ziel, erhebt und nieder—
ſchlagt, deutlich genug erſehen: wie wenig Behutſamkeit
wir gebrauchen, und wie ſehr wir an unſern Jrrthumern
Schuld haben. Billig ſollte nichts leichters ſeyn, als
dieſe Streitigkeiten uber die Rechte des Glaubens und
der Vernunft beyzulegen: wenn nur die Menſchen die ge
meinſten logiſchen Regeln vor die Hand nahmen, und
nur ein wenig Aufmerkſamkeit in ihren Vernunftſchlufſen

gebrauchen wollten. Allein ſie verwirren ſich lieber mit
dunkeln und zweydeutigen Redensarten; die ihnen vor—
treffliche Gelegenheit geben, ihre Beredſamkeit, ihren
Verſtand, und ihre Gelahrtheit zu zeigen: ſo daß es
ſcheint, als hatten ſie gar keine Begierde, die nackende
Wahrheit zu ſehen; vieleicht weil ſle furchten, ſie mochte
unangenehmer ſeyn, als der Jrrthum. Das machet, daß
ſie die Schonheit des Urhebers aller. Dinge, als welcher
die Quelle der Wahrheit iſt, nicht erbennen.

zw g. Dieſe Nachlaßigkeit iſt ein allgemeiner ißehler
der Menſchen, den man nicht einem allein vorzuwerfen
hat. Abundamus duleibus vitiis, (wir ſind mit an—
genehmen Fehlern uberhauft) wie Quintilian von der
Schreibart des Seneca ſagte: und es iſt unſere Luſt,
wenn wir uns vergehen. Eine genaue Richtigkeit kommt
uns gezwungen vor, und die Regeln halten wir fur ein
Kinderſpiel. Deswegen wird die gemeine Logik, welche

doch
(5 Jch weis nicht, warum dem Herrn von Leibnitz nicht die

ariſtoteliſche Dialektik eingefallen iſt, als welche ja nichts an—
ders, als eine Kunſt war, aus wahrſcheinlichen Grunden
von einer Sache zu reden und zu ſchreiben: Ars ex proba-
bilibus in utramque partem diſſerendi. Zudem haben ja
diejenigen, die von der arte hiſtorica, arte eritica, und arte

gram-
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doch meiſtentheils zulanglich iſt, die Vernunftſchluſſe, die
auf die Gewißheit gehen, zu unterſuchen, den Schulern
uberlaſſen: und an diejenige, die die Regeln der Wahr—
ſcheinlichkeit in ſich faſſen ſollte, und die bey den wichtig.
ſten Ueberlegungen ſo nothig ware, hat man noch nicht
einmal gedacht. (X) So  wahr iſt es, daß unſere Fehler
meiſtentheils von der Verachtung, oder dem Mangel der
Kunſt richtig zu denken herruhren. Denn es iſt nichts
unvollkommeners als unſere Logik, wenn man uber die

nothwendigen Schluſſe weiter hinaus geht. Und die vor—
trefflichſten Philoſophen unſrer Zeit, als z. E. die Ver—
faſſer der Kunſt zu denken, (de arte cogitandi) und die von der
Unterſuchung der Wahrheit, de inquirenda veritate, und
vom menſchlichen Verſtande (de intellectu humano) ge—
ſchrieben, haben uns noch lange nicht die wahrhaftigen

.Mittel gezeiget, die derjenigen Gemuthskraft aufzuhelfen
geſchickt waren, durch welche wir den Schein des Wah—

ren und Falſchen gleichſam abwiegen ſollten: der Erfin
dungskunſt, die noch weit ſchwerer zu erlangen iſt, und
von der wir nur einige unvollkommene Proben in der Ma—
thematik haben, nicht zu gedenken.

Z32 G. Was den Hrn. Bayle vieleicht am meiſten
mag bewogen haben, zu glauben, daß man den Schwie—
rigkeiten der Vernunft wider den Glauben nicht abhelfen
konne, iſt dieſes, daß er zu erfodern ſcheint: Gott muſſe
auf eben dergleichen Art vertheidiget werden, wie man
insgemeiii eines vor dem Richter verklagten Menſchen

Ca4 Sache
grammatiea geſchrieben, hundert Proben von den Graden
der Wahrſcheinlichkeit gegeben. G.

C

ſax) Dieſe beyde letztern ſind der P. Mallebranſche, und der
Englander Locke. Allein Herr von Leibnitz wurde beſſer
von unſern Vernunftlehren urtheilen, wenn er des Freyherrn
von Wolf lat. Logik, und Hanſchens artem inveniendi, ſ.

Hevriſtieam, erlebet hatte. G.

...,neerITIIRóKrTr
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Sache zu vertheidigen pflegt. Allein er hat vergeſſen,
daß man vor dem Richterſtuhle der Menſchen, die nicht
allemal bis zur volligen Wahrheit hindurch dringen kon—
nen, ofters genothiget iſt, ſich nach gewiſſen Anzeigungen
und Wahrſcheinlichkeiten, nach allerhand Muthmaßun—
gen und Vorurtheilen zu richten; da hingegen die Ge—
heimniſſe, wie wir bereis angemerket haben, und wie je—

dermann geſteht, ganz und gar nicht wahrſcheinlich ſind.
Hr. Bayle halt zum Exempel dafur, man konne die Gu—
tigkeit Gottes bey Zulaſſung der Sunde nicht rechtferti—
gen; weil die Wahrſcheinlichkeit wider einen. Menſchen
ſeyn wurde, der ſich in einem ſolchen Falle befande, der
dieſer Zulaſſung vieleicht nicht unahnlich ſcheinen mochtt.
Gott ſah vorher, daß Eva von der Schlange wurde be—
trogen werden, wenn er ſie in die Umſtande ſetzte, in de—

nen ſie ſich hernachmals befunden; und inzwiſchen hat er
ſie doch in dieſelben geſetzt. Nun aber, wenn es ein
Vater oder Vormund mit ſeinem Kinde oder Mundel,
ein Freund mit einem jungen Menſchen, uber den ihm
die Aufſicht anvertrauet worden, eben ſo machte: ſo wurde

der Richter mit der Entſchuldigung eines Furſprechers
keinesweges zufrieden ſeyn, welcher vorwendete: man
habe das Boſe nur zugelaſſen, ohne es zu thun, oder zu
wollen. Ja er wurde dieſe Zulaſſung fur ein. Zeichen
eines boſen Willens auslegen, und fur eine Unter—
laſſungsſünde halten: welches den, Der dießfalls uber—
zeuget ware, der Vollbringungsſunhe eines. andern theil—
haftig machen wurde.

33 F. Allein man muß bedenken, daß wenn man
gleich das Boſe vorher geſehen, und nicht gehindert hat,
ob man es ſchon allem Anſehen nach, leichtlich hatte hin-—

dern

ſ*) Jch habe in den Anmerkungen zu dem bayliſchen Wor—
terbuche einen Verſuch davon gethan. Jch dichte einen Vater,

der
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dern konnen: ja wenn man gleich gar etwas gethan, da—
durch es befordert oder leichter gemachet worden, dennoch
hieraus noch nicht nothwendiger weiſe folge, daß man
mit daran Theil habe. Es iſt weiter nichis, als eine
ſtarke Vermuthung, die zwar in menſchlichen Sachen
gemeiniglich die Stelle der Wahrheit vertritt; nach einer
genauen Unterſuchung der Sache aber ganzlich wegfallen
wurde, wenn wir in Anſehung Gottes dieſe Unterſuchung

anſtellen knnten. Denn man nennet das bey den Juri—
ſten eine Vermuthung, was noch zur Zeit fur eine Wahr—
heit gelten muß, im Falle das Gegentheil nicht bewieſen
wird: und alſo iſt es mehr als eine bloße Muthmaßung,
(Conjectur) ob ſchon dieſer Unterſcheid (zwiſchen prelum—
tion und conjecture) im Worterbuche der franzoſiſchen
Akademie nicht bemerket worden. Nun hat man aber
Urſache, ganz ungezweifelt zu ſchließen, daß wenn man
zu der gedachten Unterſuchung gelangen konnte, man
daraus erſehen wurde: daß ſehr rechtmaßige und weit
ſtarkere Bewegungsgrunde, als diejenigen ſo dawider zu
ſeyn ſcheinen, den Allerweiſeſten bewogen, das Boſe
zuzulaſſen; und ſelbſt dergleichen Dinge zu thun, die es
befordert haben. Wir wollen unten einige Beyſpiele da—
von geben.

34 9. Es kann freylich ein Vater, ein Vormund, ein
Freund, nicht leicht in angefuhrtem Falle dergleichen Ur—

ſachen haben; ich geſtehe es gern: inzwiſchen iſt doch die
Sache nicht ganz und gar unmoglich, und ein geſchickter
Romanſchreiber konnte vieleicht einen ſolchen außerordent

lichen Fall erfinden, der ſelbſt einen Menſchen bey er—
wahnten Umſtanden rechtfertigen wurde. Allein in
Anſehung Gottes hat man gar nicht nothig, beſondere

C5 Ur—der ſeinen Sohn auf hohe Schulen ſchicket, und gar wehl
vorher ſieht, daß ſelbiger viele Ausſchweifungen begehen wird;

ob

J—



a2 Abhandlung von der Uebereinſtimmung

Urſachen auszuſinnen oder zu erweiſen, die ihn zur Zu—
laſſung des Boſen bewegen konnen. Die allgemeinen
Grunde ſind ſchon zulanglich genug. Man weis, daß er
fur das ganze Weltgebaud Sorge tragt, deſſen Theile
insgeſammt mit einander verknupfet ſind: und man muß
daraus ſchließen, daß er unendlich viele Abſichten gehabt,
deren Zuſammenhaltung ihn bewogen zu urtheilen; daß
es nicht wohlgethan ſeyn wurde, wenn er gewiſſe Uebel

verhinderte.
35 ſ. Ja man muß ſagen, daß eben deswegen noth—

wendig, emige von dieſen großen oder vielmehr unuber—
windlichen Urſachen muſſen vorhanden geweſen ſeyn, wel—
che die gottliche Weisheit zur Zulaſſung des Boſen, das
uns ins ſolche Verwunderung ſetzet, bewogen; weil dieſe
Zulaſſung wirklich geſchehen iſt. Denn es kann nichts
von Gott herkommen, das nicht mit der Gutigkeit, Ge—
rechtigkeit und Heiligkeit vollklommen ubereinſtimmet.
Alſo konnen wir aus dem Ausgange (oder a poſteriori)
ſchüeßen, dieſe Zulaſſung ſey unumganglich nothig gewe
ſen; ob wir gleich nicht durch genaue Anfuhrung der
Grunde, die Gott dabey kann gehabt haben, dieſe Noth-
wendigkeit (a priori) zeigen konnen: wie es denn auch
gar nicht nothig iſt, daß wir ſolches zeigen, um ihn zu
rechtfertigen. Herr Bayle ſelbſt (Kep. au Prov. Ch. i65.
T.z. p. iob7.) ſaget hievon uberaus wohl: „Die Sunde

„iſt

ob er ihm gleich einen Hofmeiſter mitgiebt, der ihm aber
nicht recht gewachſen iſt. Er konnte dieſelben gleichwohl alle
verhindern, wenn er mit auf die Univerſitat zoge, und ſeinen
Sohn nicht aus den Augen ließe. Allein er thut dieß nicht,
ſondern giebt vielmehr dem Sohne, nebſt einer gewiſſen Frey
heit zu ſundigen, auch noch die Mittel ſeine Begierden zu er—
fullen; indem ers ihm an Gelde und reichen Wechſeln nicht
fehlen laßt. Jndeſſen iſt dieſer Vater ohne alle Schuld, an
den Fehlern ſeines Sohnes: wenn er in wichtigen Aemtern

ſte h
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„iſt in die Welt gekommen; alſo hat Gott ſie, ohne Ver—
„letzung ſeiner Vollkommenheit, zulaſſen konnen; ab acku
„ad potentiam valet con ſequentia., Jn Anſehung Got—
tes iſt dieſer Schluß richtig: Er hat es gethan; alſo hat

er wohl daran gethan. Doch dieſes muß man nicht ſo
verſtehen, als wenn wir von der Gerechtigkeit uberhaupt,
gar keinen Begriff hatten, der ſich auch auf die Gerech—
tigkeit Gottes ſchicken konnte; oder als wenn die Gerech—
tigkeit Gottes andere Regeln hatte, als die, ſo unter den
Menſchen bekannt iſt: ſondern es koommt darauf an, daß
der gegenwartige Fall von denjenigen ganz unterſchieden
iſt, die unter den Menſchen gemeiniglich vorkommen.
Das allgemeine Recht iſt bey Gott und bey Menſchen ei—

nerley: allein die Umſtande ſind in angeregtem Falle ganz
unterſchieden.

36 g. Wir konnen auch ſo gar, wie ich ſchon ange—

merket habe, unter den Menſchen etwas antreffen, oder
uns zum wenigſten einbilden, das dieſem Falle, der bey
Gott ſtatt findet, einiger maßen ahnlich iſt. Es konnte

wohl ein Menſch ſo große und ſtarke Proben von ſeiner
Tugend und Heiligkeit geben, daß auch die allerſcheinbar—

ſten Beweisthumer, die man gegen ihn vorbrachte, ein
vermeyntes Laſter, zum Exempel einen Diebſtahl oder
Meuchelmord, auf ihn zu bringen; als Verlaumdungen
falſcher Zeugen, oder als ein außerordentliches Spiel ei—

21 nesſteht,. auf deren Verwaltung die Wohlfahrt des gemeinen
Weſens ankommt; und die niemand ſo gut, als er verwalten
kann. Denn ſollte wohl um ſeines Sohnes willen, der ganze
Staat, ein großes Volk untergehen? Muß man nicht das
großere Gute dem kleinern vorziehen? Und darf man wohl
ſeine eigene Pflichten verſaumen, um einen andern zu den
ſeinigen anzuhalten? Siehe den Artikel Paulicianer, Anmerk.

E. auf der szs S. G.
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nes ohngefahren Zufalles verworfen zu werden verdienten,
dadurch zuweilen auch die Unſchuldigſten in Verdacht ge—
rathen: ſo daß in einem Falle, da jeder andere in Ge—
fahr ware, nach den Rechten des Ortes, entweder ver—
dammet oder gefoltert zu werden; dieſer Menſch mit ein—
halliger Stimme von ſeinen Richtern wurde losgeſprochen

werden. Jn dieſem Falle nun, der zwar ohne Zwei—
fel ſeltſam, aber doch nicht unmoglich iſt, konnte man
gewiſſer maßen (lano ſenſu) ſagen: die Vernunft ſtritte
mit dem Glauben; und die Regeln des Rechts waren in
Anſehung dieſer Perſon anders, als in Anſehung der
ubrigen Menſchen. Allein wenn es recht erklaret wird,

ſo bedeutet es weiter nichts, als daß hier einige Wahr—
ſcheinlichkeiten der Vernunft, dem Glauben weichen; den
man den Worten und der Redlichkeit dieſes großen und
heiligen Mannes zu geben ſchuldig iſt, und daß er ein
beſonderes Vorrecht vor andern Menſchen habe: nicht,
als wenn eine andre Gerechtigkeit fur ihn vorhanden
ware; oder als wenn man nicht verſtunde, was in Anſe—
hung ſeiner die Gerechtigkeit ſeht ſondern weil die Regeln
der allgemeinen Gerechtigkeit hier nicht ſo angewendet
werden konnen, wie anderswo; oder. vielmehr, weil dieſe
Regeln nicht allein nicht wider ihn, ſondern allerdings

fur
1
ztd Herr Bayle hat ſich unter andern des Gleichniſſes, von

einer Mutter bedienet, die, ob ſie gleich wußte, daß ihre
Tochter auf einem Balle verfuhret? werden würde, ſie den
noch dahin geben ließe. Auch hier habe ich mogliche Um
ſtande angegeben, darinn dieſelbe, bey dem allen, zu entſchul
digen ſeyn wurde. Jch will aber hier die Sache noch etwas
anders einkleiden. Man ſetze, daß Lucretia, nach der tödt
lichen Wunde, die ſie ſich ſelbſt verſetzet hatte, dennoch dem
Tode entrunnen ware; und bey der Hochzeit einer nahen
Blutsfreundinn es ihrer Tochter nicht abſchlagen können, der
ſelben beyzuwohnsn. Sie konnte ſelbſt verhindert worden

ſeyn,
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fur ihn ſind: maßen die Perſon ſo ungemeine Gaben be—
ſitzt, daß man, nach einer guten Logik des Wahrſcheinlichen,
ihren Worten mehr Glauben beyzumeſſen hat, als vieler
andern.

37 ſ. Und weil es hier einmal nach Moglichkeiten zu
dichten erlaubt iſt: ſo wollen wir uns einbilden, dieſer ganz

unvergleichliche Menſch ſey der wahrhaftige Aceptus, oder
der Beſtitzer

de la benite Pierre
Qui peut ſeule enrichir tous les Rois de la Terre,

Dees wahren Steins der Weiſen,Durch welcheu jeder Furſt fch glucklich konnte preiſen.

und es gehe kein Tag vorbey, da er nicht mit unſaglichen
Unkoſten eine große Menge armer und elender Leute er—
nahre, und aus ihrem Elende heraus reiße. Wenn nun
gleich noch ſo viel Wahrſcheinlichkeiten vorhanden waren,
daß dieſer große Wohlthater des menſchlichen Geſchlechts

einen Diebſtahl begangen hatte: wurde nicht alle Welt
uber dergleichen Anklage Jachen, ſo wahrſcheinlich ſie auch

immer ſeyn mochte? Nun iſt aber die Gutigkeit und Macht
Gottes unendlich großer, als dieſes Menſchen: folglich
kann kein Beweisgrund, er mag ſo ſcheinbar ſeyn, als er
nur wolle, wider den Glauben, das iſt, wider die Zuver—

ſicht

ulſeyn, dieſelbe zu begleiten, indem ſie entweder ein kleines

krankes Kind nicht verlaſſen dorfen, oder ſelbſt krank geweſen,
oder ihre Hausgeſchaffte, in Abweſenheit des Mannes und
der Tochter, richt dem Geſinde anheimſtellen können. Es
konnte iudeſſen geſchehen, daß ein andrer Sextus, auch ihrer
Tochter Keuſchheit nachſtellete, ja uber dieſelbe gar trium—
phirete; wer wollte alsdann einer ſolchen Mutter den Arg
wohn aufburden, ſie hatte ſelbſt den Fall ihrer eigenen
Tochtet, den ſie doch gar wohl hatte verhindern konnen, be
fordert, und veranſtaltet? G. d. 643 S. am angezogenen
Orte. G.
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ſicht oder wider das Vertrauen auf Gott, beſtehen; mit
welchem Vertrauen wir ſagen konnen und ſollen: Gott
habe alles wohl gemachet. Die Einwurfe ſind alſo
nicht unaufloslich; ſie beſtehen bloß aus Vorurtheilen und
Wahrſcheinlichkeiten, die aber von weit ſtarkern Grunden
uber einen Haufen geworfen werden. Man kann auch
nicht ſagen, daß dasjenige, was wir Gerechtigkeit nen—
nen, in Anſehung Gottes, entweder gar nichts, oder et—
was willkuhrliches ſey; als der eine unumſchrankte Macht
uber alles habe, ſo gar, daß er auch die tinſchuldigen ohne
Verletzung ſeiner Gerechtigkeit verdammen konne: welches
gewiß verwagene und gefahrliche Redensarten ſind, zu de—

nen ſich einige, zum Nachtheile der gottlichen Eigenſchaf—
ten, verleiten laſſen. Denn in dieſem Falle hatte mangar
keine Urſache, ſeine Gutigkeit und Gerechtigkeit zu loben:
und es wurde, wie wir ſchon angemerket haben, eben ſo
viel ſeyn, als wenn der boshaftigſte Geiſt, der Furſt der
boſen Engel, das boſe Urweſen der Manichaer, der einzige
Herr uber die ganze Welt ware. Denn durch was fur
ein Mittel wurde man wohl den wahrhaftigen Gott von
dem falſchen Gotte Zoroaſters unterſcheiden konnen, wenn

alles von dem Eigenſinne einer willkuhrlichen Macht ab—
hienge; ohne daß weder einige Regeln, noch einige Abſich.
ten auf irgend etwas vorhanden waren.

38 g. Es iſt demnach mehr als zu klar, daß uns gar
nichts nothige, eine ſo wunderliche Lehre anzunehmen, ma

ßen wir nur ſagen durfen: es ſey uns die Beſchaffenheit
u der Sache nicht genug bekannt; wenn wir auf die Wahr—

ſcheinlichkeiten antworten ſollen, die Gottes Gerechtigkeit
und Gutigkeit zweifelhaft zu machen ſcheinen, und die,
wenn uns der ganze Handel recht bekannt ware, ſo gleich
verſchwinden wurden. Eben ſo wenig haben wir nothig,
der Vernunft abzuſagen, und dem Glauben Gehor zu ge—

b ch sd' A ſtcd1 en, no un te ugen auszu ne Jjen, um deſto klarer zu
J

J ſehen,
1
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ſehen, wie die Koniginn Chriſtina ſagte: ſondern wir
thun qenug, wenn wir die gewohnlichen Wahrſcheinlich—
keiten verwerfen, wofern ſie den Geheimniſſen zuwider

ſind. Und das iſt gar nicht wider die Vernunft, indem
wir oft ſelbſt in naturlichen Dingen, entweder aus der Er—
fahrung, oder aus hohern Grunden, von dem Jrrthume
gewiſſer Wahrſcheinlichkeiten abgebracht werden. Dieſes
alles aber iſt hier bbloß deswegen zum voraus angefuhret
worden, damit wir um ſo viel beſſer zu erkennen geben
konnten: worinnen die Fehler der Einwurfe, und der
Misbrauch der Vernunft, in gegenwartigem Falle beſte—
he; da man haben will, daß die Vernunft aufs allerhef—
tigſte wider den Glaubeu ſtreite. Wir werden nachgehends
ſchon auf eine genauere Unterſuchung desjenigen kommen;
was den Urſprung des Boſen, und die Zulaſſung der Sun—
de mit allen ihren Folgen betrifft.

39 9. Vorjetzo wird es nicht undienlich ſeyn, die wich—
tige Frage, von dem Gebrauche der Vernunft in der Theo—
logie, noch ferner zu unterſuchen; und uber dasjenige eini—
ge Anmerkungen zu machen, was Hr. Bayle an verſchied—

nen Orten ſeiner Werke hievon angeſuhret hat. Da er
ſich, in ſeinem hiſtoriſchen und kritiſchen Worterbuche be—

muhet hatte, die Einwurfe der Manichaer und Pyrrho
nier auf das deutlichſte vorzuſtellen, und dieſes Unterneh—
men von einigen fur die Religion eifrigen Perſonen ſehr
ubel war. ausgelegt worden: ſo ſetzte er zu Ende der an—
dern Auflage dieſes Worterbuches. eine Abhandlung hinzu,

in welcher er durch allerhand Exempel, Zeugniſſe und
Grunde, die Unſchuld und den Nutzen ſeines Verfahrens
zeigen wollte. Jch bin ganzlich der Meynung, wie ich
bereits oben angemerket, daß ſcheinbare Einwurfe wider
die Wahrheit von großem Nutzen, und ſelbſt zur Erlau—
terung und Befeſtigung der Wahrheit dienlich ſind; in—
dem ſie verſtandigen Leuten Gelegenheit geben, entweder

neue
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neue Entdeckungen zu machen, dder die alten in ein deſto

beſſeres Anſehen zu bringen. Allein Hr. Bayle ſuchte ei—
nen ganz entgegen geſetzten Nutzen darunter, wricher hier.

innen beſtehen ſollte; daß man eben dadurch die beſondere
Macht des Glaubens an den Tag legte, indem man zeigte:
daß der Glauben ſich in den Herzen der Glaubigen feſt er—
hielte, ungeachtet die Wahrheiten deſſelbigen den Anfallen
der Vernunft nicht zu widerſtehen vermochten. Herr. Ni—
cole ſcheint dieſes, in den Worten, die Herr Bayle im
zten Theile ſeiner Antwort aux queſtions c'un Provincial,

ch. 177 P. 120. anfuhret, den Triumph des gottli—
chen Anſehens uber die menſchliche Vernunft zu nen

nen. Allein wie ſo wohl die Vernunft, als der Glauben ei—
ne Gabe Gottes iſt; ſo wurde Gott wider Oott ſtreiten,
wenn die Vernunft wider den Glauben ſtritte. Und wenn
die Einwurfe der Vernunft wider einen Glaubensartikel
unaufloslich ſind: ſo muß man ſagen: dieſer vermeynte
Artikel ſey falſch und nicht geoffenbaret; es wird ein Hirn—
geſpinſt des menſchlichen Verſtandes ſeyn, und ver Triumph

dieſes Glaubens, wird ſich gar wohl mit denjrnigen Freu—
denfeuern vergleichen laſſen, die. man anzundet; wenſn man

geſchlagen worden. Dergleichen iſt die Lehre von der
Verdammung der ungetauften Kinder; wolche Hr. Ni—

cole fur eine Frucht der Erbſunde ausgeben will. Derglei—
chen wurde auch die ewige Verdammniß der Erwachſenen
ſeyn, denen es an nothiger Erkenntniß zu Erlangung der

Seligkeit gefehlet hatte.

ao ſ.
c Dieß iſt aber insgemein der Fehler des Hrn. Bayle, daß er

alle Schwierigkeiten bis aufs höchſte treibt; hernach aber ſei—
nen Leſer verlaßt, und ihm nicht die geringſte Spur zeiget,
wie er ſich aus dieſem Labyrinthe zurecht finden ſoll. En
iſt daher einem Vater ahnlich, (denn da er ſelbhſt ſo gern
mit Gleichniſſen ſpielet, ſo wird es wohl erlaubet ſeyn, ihn

auch
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a0 h. Unterdeſſen braucht es nicht ein jeder, ſich in
theologiſche Erorterungen zu vertiefen; und Leute, deren
Zuſtand es nicht leidet, alles ſo genau zu unterſuchen, die
muſſen ſich mit den Lehren des Glaubens begnugen, ohne
ſich um die Einwurfe zu bekummern: und wenn ihnen ohn—

gefahr eine große Schwierigkeit vorkommt, ſo konnen ſie
gar wohl ihr Gemuth davon abwenden, indem ſie Gott ih—
re Neugierigkeit aufopfern. Denn wenn man von einer
Wahrheit verſtchert iſt, ſo hat man nicht einmal nothig,
die Einwurfe anzuhoren. Und gleichwie viel Leute einen
ſehr ſchwachen und nicht tief eingewurzelten Glauben ha—
ben, daß ſie dergleichen gefahrliche Proben ſchwerlich wur—
den ausſtehen konnen: ſo halte ich dafur, man muſſe ihnen
entweder dasjenige nicht vortragen, was ihnen ein Gift
ſeyn konnte; oder wenn man ihnen ja etwas, das allzu be
kannt iſt, nicht verbergen kann, ſo muſſe man gleich ein
Gegengift anbringen; das iſt, man muſſe den Einwurfen
eine Auflöſung beyſetzen, keinesweges aber dieſelbe als un—

moglich fliehen.

aug. Die Stellen derer vortrefflichſten Gottesgelehr—
ten, die von dieſem Triumphe des Glaubens reden, kon—
nen und muſſen in ſolchem Verſtande genommen werden,
daß ſie mit den Grundlehren, die ich geſetzet habe, uber—
ein kommen. Man findet in einigen Glaubensſachen zwo
Eigenſchaften, dadurch der Glauben uber die Vernunft den
Sieg erhalt: die eine iſt die Unbegreiflichkeit, die an—
dere die geringe Wahrſcheinlichkeit. Allein man muß

ſich

auch damit abzuſchildern,) der ſein Kind auf einen gefahrli
chen Steg uber ein tiefes ſtrudelndes Waſſer fuhrte, daſſel—
be noch recht ſtark in die Runde drehete, damit es den
Schwindel bekommen mußte; alsdann aber die Hand davon
abzoge, und es unbarmherziger Weiſe ſeinem Schickſale uber

ließe. G.
D
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ſich wohl in acht nehmen, daß man nicht zu dieſen zweyen
die dritte, von der Hr. Bayle redet, hinzu ſetze, und ſage:
dasjenige, was man glaubet, laſſe ſich nicht behaupten;
denn ſo wurde die Vernunft den Meiſter ſpielen, und den

Glauben ganzlich ubern Haufen werfen. Die Unbe—
greiflichkeit hindert uns gar nicht, daß wir nicht ſelbſt
naturliche Wahrheiten glauben ſollten. Wir begreifen
z. E. wie ich ſchon angemerket habe, die Natur des Ge—
ruches und des Geſchmackes nicht: und unterdeſſen laſſen
wir uns durch eine gewiſſe Art des Glaubens, den wir den
Zeugniſſen der Sinnen ſchuldig ſind, uberreden; daß dieſe
empfindl'chen Beſchaffenheiten in der Natur der Dinge

gegrundet, und keine Blendwerke ſind.
a2 9. So giebt es auch Sachen, die wir, ob ſie gleich

den Wahrſcheinlichkeuten zuwider ſind, dennoch an
nehmen, wenn ſie genugſam bewieſen worden. Es iſt ein
gewiſſer kleiner Roman aus dem Spaniſchen uberſetzt wor—
den, deſſen Titel haben will: man ſolle nicht allemal
tzlauben, was man ſieht. Was konnte wohl großern
Schein haben, als die Luge des falſchen Martin Guer
ra, der von Weib und Anverwandten fur den rechten er—

kannt wurde; und ſelbſt nach der Ankunft des rechten, die

Richter und Anverwandten lange Zeit im Zweifel und in
Ungewißheit erhielt? Jnzwiſchen kam man doch endlich
hinter die Wahrheit. Eben ſo iſt es auch mit dem Glau—
ben beſchaffen. Jch habe ſchon angemerket, daß es nur
Wahrſcheinlichkeiten ſind, die wir der Gutigkeit und Ge—
rechtigkeit Gottes entgegen ſetzen konnen: die zwar gegen

einen Menſchen ſtark genug ſeyn wurden; aber ganz und
gar verſchwinden und zu nichte werden, wenn man ſie auf
Gott deutet, und mit den Beweisgrunden, die uns von der
unendlichen Vollkommenheit ſeiner Eigenſchaften uberzeu—

gen, auf die Wage leget. Alſo triumphiret der Glauben
durch wichtige und hohere Grunde, uber die Scheingrun—

de,
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de, um derentwillen wir ihn angenommen: allein er wur—
de nicht triumphiren, wenn die Gegenmeynung eben ſo
ſtarke oder noch ſtarkere Grunde fur ſich hatte, als dieje—
nigen ſind, die den Grund des Glaubens ausmachen; das

iſt, wenn man unuberwindliche und demonſtrative Ein—
wurfe wider den Glauben hatte.

43 9. Es verdient auch dieſes hier angemerkt zu werden,

daß zum theil dasjenige, was Hr. Bayle den Triumph
des Glaubens nennet, der Triumph eines demonſtrati—

ven Beweisgrundes uber betrugliche Scheingrunde iſt, die
man den Demonſtrationen ungereimt entgegen ſetzet. Denn

man muß bedenken, daß die Einwurfe der Manichaer,
der naturlichen Erkenntniß von Gott, eben ſo ſehr zuwider
ſind, als der geoffenbarten. Und wenn man ihnen zu ge—

fallen die heilige Schrift, die Erbſunde, die Gnade Got—
J

tes in Chriſto Jeſu, die ewige Hollenpein, und die an—
dern Artikel unſerer Religion fahren ließe: ſo wurde man
dadurch ihre Einwurfe dennoch nicht los werden. Denn
es iſt doch unlaugbar, daß es in dieſer Welt, ſo wohl ein
phyſiſches Uebel, das iſt, allerhand Ungemach und Elend;
als auch ein moraliſches, das iſt, Sunde und Laſter
giebt: und daß das phyſiſche nicht allemal nach dem Ver—
haltniſſe des moraliſchen eingetheilet iſt, wie es doch die
Gerechtigkeit zu erfodern ſcheint. Demnach bleibt alle—
zeit in der naturlichen Theologie die Frage ubrig: wie doch
ein einiges, allgutiges, allweiſes, und allmachtiges We—

ſen, das Boſe, ſonderlich die Sunde, habe zulaſſen, und
ſich entſchließen konnen, die Gottloſen oft glucklich, die
Frommen aber unglucklich zu machen?

44 9. Nun aber wiſſen wir auch ohne den geoffenbar—
ten Glauben: daß ein ſolches einiges, vollkommen gutes
und weiſes Weſen, und ein Urheber aller Dinge vorhanden
iſt. Die Vernunft lehret es uns durch untrugliche De—
monſtrationen: und folglich ſind alle Einwurſe, die von

D 2 den
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den Unvollkommenheiten vieler Dinge im gemeinen Leben
hergenommen ſind, bloß auf einen falſchen Schein ge—
grundet. Denn wenn wir die allgemeine Harmonie ein—
ſehen könnten, ſo wurden wir befinden: daß das, was wir
gern tadeln mochten, mit dem Zuſammenhange der Din—
ge verknupfet iſt, der am wurdigſten war erwahlt zu wer
den; mit einem Worte, wir wurden ſehen, und nicht nur
glauben, daß das, was Gott gemachet hat, das beſte
ſey. Jch nenne hier ſehen, was man apriori, aus rich-
tigen Urſachen erkennet; glauben aber, was man nur aus
der Wirkung ſchließt: wenn gleich eines ſo gewiß erkannt
wird, als das andere. Und hier kann man auch dasjenige
anbringen, was St. Paulus 2 Cor. V. 7. ſaget: daß wir
im Glauben wandeln, und nicht in Schauen. Denn
weil uns die Weisheit Gottes bekannt iſt, ſo ſchließen
wir: das Boſe, das wir empfinden, habe muſſen zugelaſ—
ſen werden; und dieſes ſelbſt aus dem Erfolge, oder a po-
ſteriori, das iſt, weil es vorhanden iſt. Dieſes geſteht
Hr. Bayle: er hatte es nur dabey bewenden laſſen, und
nicht erſt begehren ſollen, daß man auch die Scheingrunde
heben ſollte, die darwider ſind. Es iſt eben ſo, als wenn
man verlangte: daß kein Traum, oder kein optiſcher Be
trug mehr ſeyn mochte.

45 h. Und es iſt nicht zu zweifeln, daß dieſer Glau-
ben, dieſes Vertrauen auf Gott, wodurch wir ſeine un—
endliche Gute erkennen, und ungeachtet des Scheines ei—
ner anſtoßigen Hartigkeit, zur Liebe gegen ihn bereitet wer
den, uns eine vortreffliche Uebung der chriſtlichtheologi—

ſchen Tunenden ſey; wenn die Gnade Gottes in Jeſu
Chriſto dieſe Bewegungen in uns erreget. Dieſes hat
Luther wider den Eraſmus ſehr wohl angemerket, wenn
er ſpricht: das ſey der hochſte Grad der Liebe, wenn man

denjenigen liebet, der unſerm Fleiſche und Blute ſo gar
wenig liebenswurdig vorkommt; der gegen die Elenden ſo

hart,
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hart, und zum verdammen ſo fertig ſcheint; und dieſes
zwar um ſolcher Sunden willen, fur deren Urheber oder
Mitſchuldigen, ihn diejenigen zu halten kein Bedenken tra—

gen, die ſich durch falſche Grunde verblenden laſſen. Man
kann alſo ſagen, der Triumph der rechten und durch die
gottliche Gnade erleuchteten Vernunft, ſey zu gleicher Zeit

ein Triumph des Glaubens und der Liebe.

ab g. Hr. Bayle ſcheint dieſes ganz anders verſtan—
den zu haben; er erklaret ſich wider die Vernunft, da er
hatte zufrieden ſeyn konnen, den Misbrauch derſelben zu
tadeln. Er fuhret die Worte des Cotta berm Cicero
an, der ſo gar ſaget: wenn die Vernunft ein Geſchenk
der Gotter ware, ſo wurde die Vorſehung zu tadeln ſeyn,
daß ſie uns dieſelbe gegeben; weil ſie zu unſerm Schaden
gereiche. So glaubet auch Herr Bayle, die menſchliche
Vernunft ſey zwar geſchickt niederzureißen, aber nicht auf

zubauen; Sieh ſein krit. und hiſtor. Worterbuch im Ar—
tikel Manichaer, (im IIJ. Theile a. d. zog. u. d. f. S.
der deutſchen Ausgabe) ſie ſey eine Landlauferinn, die nir—
gends zu verbleiben wiſſe; und gleichſam eine andere Pe
nelope, die ſelbſt ihr eignes Werk einreiße:

Deſtruit, ædiſicat, mutat quadrata rotundis.

Jtzt baut ſie auf, itzt reißt ſie ein;
Bald ſoll es rund, bald eckigt ſeyn.

Gep. au Prouinc. T. 3. p. 725.) Sonderlich aber bemu—
het er ſich eine große Menge Zeugniſſe zuſammen zu hau—
fen, um zu zeigen: daß die Glaubenslehrer aller Par—
teyen den Gebrauch der Vernunft, ſo wohl als er, ver—
werfen; und die ihren Schein, der ſich wider die Religion
hervor thut, nur deswegen heraus ſtreichen, damit ſie
ihn auf einmal dem Glauben aufopfern mogen; indem ſie
ſich mit bloßem Verneinen behelfen, und einzig und allein

auf den Schlußſatz des Vernunftſchluſſes antworten, den

D 3 man
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man ihnen entgegen ſetzet. Er machet den Anfang mit
dem Neuen Teſtamente. Chpriſtus ſagte bloß: (tuc. V,
27. X 59.) Folge mir nach; und die Apoſtel ſagten:
Glaube, ſo wirſt du ſelig werden, (Apoſtelg. XVI, 3.)
St Paulus geſteht, ſeine Lehre ſey dunkel, (t Cor.
Xlil, 12.) man koönne ſie nicht begreifen; wenn uns
nicht Gott eine geiſtliche Einſicht gebe: und ohne dieſe ſey
ſie nur eine Thorheit. (1 Cor. II, 14.) Er ermahnet
auch die Glaubigen, ſie ſollten ſich vor der Philoſophie
in Acht nehmen, (1 Cor. IIl, 8.) und die Zankereyen dieſer
Wiſſenſchaft fliehen und meiden, die viele um den Glau—
ben gebracht hatte.

47 9. Was die Kirchenlehrer anlangt, ſo verweiſt
uns Hr. Bayle auf die Sammlung ihrer Stellen wider
den Gebrauch der Vernunft und der Philoſophie, die der
Hr von Laundoy in ſeinem Tractate de varia Ariſtotelis
fortuna cap. 2. zuſammen getragen; ſonderlich aber auf
die Stellen des heiligen Auguſtins, die Herr Arnauld
wider den Mallet geſammlet; darinnen geſaget wird: die

Gerichte Gottes waren unerforſchlich; ſie waren deswegen
nicht weniger gerecht, ob ſie uns gleich unbekannt verblie—
ben; es ware ein tiefer Abgrund den man, ohne Ge—
fahr hinein zu ſturzen, nicht ergrunden konnte; es ſey
eine Verwagenheit, wenn man ſich unterwinde, dasje—
nige zu erklaren, was Gott habe wollen verborgen halten;

ſein Willen konne nicht anders, als gerecht ſeyn; und viele,
die von dieſer unbegreiflichen Tiefe häaätten Grund geben

wollen, waren in leere Einbildungen. und in Meynun—
gen verfallen, die voller Verwirrung und Jrrthumer
geweſen.

as 9. Die Scholaſtiker haben eben alſo geredet.
Hr. Bayle fuhrt eine ſchone Stelle des Cardinals Ca—
jetans an, (1 bart. Summ. qu. 22. hra 4.) dieſes Jn
halts: „Unſer Verſtand, ſpricht.er, beruhet nicht bey

„der
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„der Deutlichkeit der bekannten Wahrheit, ſondern bey
„der unbegreiflichen Tiefe der verborgenen. Und derje—
„nige, wie der heilige Gregoruus ſaget, der in gottlichen
„Dingen nichts glaubet, als was er mit ſeinem Verſtande

„ausmeſſen kann, der verkleinert die Jdee von Gott.
„Jch ſtehe nicht in dem Wahne, als wenn man irgend
„eines von denjenigen Dingen laugnen muſſe, von denen
„wir wiſſen oder ſehen, daß ſie der Unveranderlichkeit,
„der Wirklichkeit, der Gewißheit, der Allgemeinheit c.
„Gottes zukommen; ſondern ich glaube nur, daß hier,
„entweder in Anſehung der Verhaltniß, die zwiſchen Gott
„und einer Sache iſt; oder in Anſehung deſſen, was die
„Sache ſelbſt mit ſeinem Vorherſehen verbindet, ein
„Geheininin vorhänden ſey. Wenn ich alſo bedenke,
„daß der Verſtand unſrer Seelen dem Auge einer Nacht—
„eule gleich iſt: ſo finde ich ſeine Beruhigung bloß und

„allein in der Unwiſſenheit. Denn es iſt, ſo wohl in
„Betrachtung des katholiſchen als philoſophiſchen Glau.
„bens, beſſer, wenn wir unſre Blindheit bekennen; als
„wenn wir dasjenige fur deutlich und klar ausgeben, was
„unſer Gemuth nicht beruhiget: weil bloß die Deutlich—
„keit ihn allerdings beruhiget. Deswegen beſchuldige ich

„nicht eben alle Lehrer eines Hochmuths, die aus der
„Gewißheit der Erwahlung, und der Verhaltniß Gottes
„gegen alle und jede Begebenheiten, gleichſam lallend,
„und ſo gut als ſie gekonnt, die Unbeweglichkeit, wie

auch die hochſte und ewige Kraft des Verſtandes, des
„Willens, und der Allmacht Gottes zu zeigen geſuchet.
„Alles dieſes ſchadet meiner Muthmaßung keinesweges,
„daß hier eine uns verborgene Tiefe vorhanden ſey.n
Dieſe Stelle Cajetans iſt um ſo viel wichtiger, weil er
ein Mann war, der die Sache aus dem Grunde einſe—

hen konnte.

D 4 4g9 G.
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a9 9. Luthers Buch wider den Erasmiss iſt auch
voll von ſehr lebhaften Anmerkungen, wider die, welche
die geoffenbarte Wahrheit dem Richterſtuhle unſrer Ver—

nunft unterwerfen wollen. Und Calvin laßt ſich oft
wider die vorwitzige Kuhnheit dererjenigen, welche die
Rathſchlage Gottes ergrunden wollen, aus eben dem
Tone vernehmen. Er ſpricht in ſeiner Schrift von der
Pradeſtination: Gott habe rechtmaßige, aber uns un—
bekannte Urſachen gehabt, warum er einige Menſchen
verworfen. Erndlich fuhret auch? Hr. Bayle viele von
den neuern an, (Kep. aux queftivns d'un Provinec. cap. ibi.
u. f.) die eben auf dieſen Schlag geredet haben.

zo h. Allein alle dieſe, und unzahlich viele andere
dergleichen Redensarten, beweiſen gar nicht die Unauflos—
lichkeit derer dem Glauben entgegen ſtehenden Elnwurfe,

auf die Hr. Bayle ſeine Abſicht gerichte. Die Rath—
ſchlage Gottes ſind in Wahrheit unerforſchlich: allein es
iſt kein unuberwindlicher Einwurf vorhanden, aus dem
man ſchließen konnte, daß ſie ungerecht ware. Was
auf Seiten Gottes ungerecht, und auf Seiten des Glau—
bens thoricht zu ſeyn ſcheint, das ſcheint es auch nur zu
ſeyn. Die bekannte witzige Stelle Tertullians: (de
Carne Chriſti,) Gottes Sohn iſt geſtorben: dieß iſt
glaublich, weil es ungereimt iſt; er iſt begraben
und wieder lebendig worden: dieß iſt gewiß, weil es
unmoöglich iſt. (Mortuus eſt Dei filius: credibile eſt, quia
ineptum eſt; et ſepultus revixit, certum eſt, quia im-

poſſibile.

C
Wer Seb. Schmidts Ausgabe von dieſem Buche beſitzt,

der ſchlage nur die iz7 und 163 Seite nach. Hier heißt es
z. E. Si rationem ſequi volumus, æque iniquum eſt,
indignos coronari, atque indignos puniri, und auf der 164
Seite. Quum igitur ratio Deum laudet indignos ſalvan-
tem, arguat vero immeritos damnantem, comvineitur,

J

non
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poſſibile.) kann nicht anders als vom Scheine einer Unge—
reimtheit verſtanden werden: Man findet auch derglei—
chen Redensarten in Luthers Buche de ſervo arbitrio:
als wenn er Cap. 174. ſpricht: Si plocet tibi Deus indi-
gnos coronans, non debet diſplicere immeritos damnans;
welches, wenn es ein wenig gelinder gegeben wird, nur
ſo viel heißt: Laßt man ſichs gefallen, wenn Gott denjeni.

gen die ewige Seligkeit giebt, die nicht beſſer ſind als an—
dere; ſo muß man es auch nicht misbilligen, wenn er
diejenigen verlaßt, die nicht ſchlimmer ſind, als andere.
Damit man aber erkennen moge, daß er bloß von dem
Scheine einer Ungerechtigkeit rede, ſo darf man nur die
Weorte erwagen, die aus eben dieſem Buche genommen
ſind: AJn allen ubrigen Dingen, ſpricht er, erkennen
„wir eine allerhöchſte Majeſtäat in Gott; nur in Anſehung
„der Gerechtigkeit unterſtehen wir uns zu widerſtreiten.
„Und wir wollen auch nicht einmal ſo lange (tantiſper.)
„bis zu volliger Erkenntniß, glauben, daß er gerecht ſey;
„ohngeachtet er uns verſprochen hat: es werde die Zeit
„kommen, da alle Menſchen, bey Offenbarung ſeiner
„Herrlichkeit, klarlich ſehen wurden, daß er gerecht ſey,
„und gerecht geweſen ſey.

zr ſ. Man wird auch befinden, daß wo die Kirchen—
iehrer die Sache genauer erortert, ſie nicht ſchlechterdings

die Vernunft verworfen haben. Und wenn ſie wider die
Heyden ſtreiten, ſo ſuchen ſie insgemein zu zeigen, wie ſehr
das Heydenthum wider die Vernunft ſey; und was her—

D 5 gegen
non laudare Deum ut Deum, ſed ut ſuo commodo ſer-
vientem. Und p. 224. heißt es: Ecce, ſie Deus admi-
niſtrat mundum iſtum eorporalem, in rebus externis, ut
ſi rationis humanæ iudicium ſpectes, et ſequaris, cogaris
diecere: aut nullum eſſe Deum, aut iniquum eſſe Deum
c&e. Von ſolchen Stellen redet hier Hr. von Leibnitz. G.
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gegen die Chriſtliche Religion fur einen großen Vorzug
auch in dieſem Stucke habe. Origenes hat dem Celſus
gezeiget, wie vernunftig die Chriſtliche Religion ſey: und
warum doch inzwiſchen die meiſten Chriſten ohne alle Un—
terſuchung glauben muſſen. Celſus hatte uber die Auf-
fuhrung der Chriſten geſpottet: „als die weder der Hey—
„den Beweisgrunde (ſagte er) anhoren, noch auch von
„dem, was ſie glauben, einigen Beweis geben wollten,
„ſondern bloß ſagten: grubelt nicht, glaubet nur; euer
„Glaube wird euch ſelig machen. Sie halten das
„fur eine Grundregel, daß die Weisheit der Welt etwas
„Boſes ſey.,

52 9. Origenes antwortet recht als ein geſchickter
Mann darauf, (lib. 1. c. 2.) und ſo wie es den oben feſt
geſetzten Grundlehren gemaß iſt: die Vernunft namlich
ſey nicht nur der Chriſtlichen Religion gar nicht zuwider;
ſondern diene ihr auch ſo gar zu einer Grundſaule, und
werde alle diejenigen zu Chriſten machen, die zur Unter-«
ſuchung derſelben gelangen konnen. Allein gleich wie we
nig Leute hiezu geſchickt wären, alſo ſey die himmliſche
Gabe eines ganz einfaltigen Glaubens, der einen zum
Guten fuhret, uberhaupt ſchon zulanglich genug. „Wenn
„es moglich ware, ſpricht er, daß alle Menſchen die
„weltlichen Geſchaffte fahren laſſen, und ſich auf das
„Studiren und Nachdenken legen konnten: ſo durfte man
„keinen andern Weg ſuchen, ſie zu Annehmung der chriſt.
„lichen Religion zu bringen. Denn damit ich nieman—
„den zu nahe treten moge:, (er giebt hiemit zu verſte—
hen, daß die heydniſche Religion abgeſchmackt ſey, allein
er will es hier nicht gern augdrucklich ſagen,) „ſo ver
„ſichere ich indeſſen nur dieſes; daß man eben ſo viel
„Richtigkeit in unſerer Religion antreffen wird, als an—
„derswo; man mag nun auf die eigentliche Unterſuchung
„ihrer Lehren gehen, oder auf die Erlauterung der rath—

ſel-
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„ſelhaften Redensarten ihrer Propheten, oder auf die
„Erllaärung der Gleichniſſe in ihren Evangelien, und
„unzahlich vieler andern Dinge, die Vorbildungsweiſe
„geſchehen, oder angeordnet worden. Allein da ſo wohl
„wegen der Bedurfniſſe des Lebens, als auch wegen der
„menſchlichen Schwachheiten, ſich nur eine kleine Anzahl

„Menſchen aufs Studiren legen kann: was könnte man
„wohl, zum Beſten aller ubrigen Menſchen in der Welt,
„fur ein beſſer Mittel finden, als dasjenige, was Chri,
„ſtus ſelbſt zu Bekehrung der Volker zu gebrauchen be——

„fohlen? Man betrachte nur die große Zahl der Glau—
„bigen, die ſich hiedurch aus dem Kothe der Laſter, dar—
„innen ſie zuvor geſtecket, heraus geholfen; und ſage mir,
„welches von beyden beſſer ſey? daß ſie auf ſolche Weiſe
„ihre Sitten geandert und ihr Leben gebeſſert; indem ſie
„ohne genaue Unterſuchung geglaubet, daß die Sunden
„eine Strafe, und die guten Thaten eine Belohnung zu
„gewarten haben? oder daß ſie mit ihrer Bekehrung ſo
„lange verzogen, bis ſie ſolches nicht nur geglaubet, ſon—
„dern auch den Grund davon ſorgfaltig unterſuchet hat—
„ten? Wenn man dieſen letztern Weg erwahlen wollte,
„ſo wurden gewiß wenige dahin kommen, wohin ſie
„ihr ganz einfaltiger und nackender Glauben fuhret;
„ſöndern die meiſten wurden in ihrem Verderben ſtecken
„bleiben.,

53, F. Hr. Bayle (in ſeiner zu Ende der andern Auf
lage des Worterbuches befindlichen Erlauterung, die Ein—
wurfe der Manichaer betreffend) nimmt die Worte des
Origenes, wo er zeigt, daß die Religion bey Unterſu—
chung ihrer Lehren die Probe halte, in dem Verſtande;
als wenn dieſes nicht von der Philoſophie, ſondern nur
von derjenigen Richtigkeit zu verſtehen ware, mit der
man das Anſehen und den wahrhaſten Sinn der helligen
Schrift feſt ſetzett. Allein dieſe Einſchrankung iſt aus

nichts
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nichts zu erſehen. Origenes ſchrieb wider einen Philo—
ſophen, den ſie gar ſchlecht wurde vergnuget haben. Und
es iſt wahrſcheinlich, daß dieſer Kirchenlehrer zeigen wol.
len, man verfahre unter den Chriſten ſo genau, als bey
den Stoikern, und bey einigen andern Weltweiſen; die
ihre Lehre ſo wohl aus der Vernunft, als mit Zeugniſſen
bewieſen: wie Chryſippus chat, der ſeine Philoſophie
ſchon in den Bildern des heydniſchen Alterthums antraf.

54 g. Celſus macht den Chriſten an eben dem Orte
noch einen andern Einwurf. Er ſpricht: „Wenn ſie
„auch gleich bey ihrem gewohnlichen, Grubelt nicht,
„glaubet nur! beharren; ſo muſſen ſie mir doch wenig—
„ſtens ſagen, was, das fur Dinge ſind, die ich glauben
„ſoll?, Hierinnen hat er ohne Zweifel recht; und dieſes
geht wider diejenigen, die z. E. Gott fur gut und gerecht
ausgeben, und dabey doch behaupten: wir hatten gar

nicht den geringſten Begriff. von der Gutigkeit und Ge—
rechtigkeit, wenn wir ihm dieſe Vollkommenheiten zu—
ſchreiben. Allein man muß nicht einmal vollſtandige Be—
griffe (notiones adæquatas) fodern, die nichts in ſich faſ—
ſen, das nicht deutlich erklaret worden; maßen uns ſelbſt
die empfindlichen Beſchaffenheiten „als die Warme, das

ticht, das Suße, dergleichen Begriffe nicht geben kon—
nen. Allſo ſind wir hierinnen eins, daß die Geheimniſſe
konnen erklaret werden: allein dieſe Erklarung iſt unvoll.
kommen. Es iſt ſchon genug, wenn wir von einem Geheim
niſſe, als von der Dreyeinigkeit und der Menſchwerdung,
einige analogiſche Erkenntniß haben; damit wir nicht leere

Worte
Dieſes Syſtem der vorherbeſtimmten Harmonie hat zwat

an dem Hrn. Wolf einen getreuen Verfechter bekommen:
allein deſſen ungeachtet nicht die Oberhand erhalten konnen.

Es iſt ihm gegangen, wie der carteſianiſchen Meynung, da—
durch er die Thiere fur bloße Maſchinen erklarte. Es war eine

ſinu
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Worte ſagen, die ſchlechterdings keinen Verſtand haben,
wenn wir ſie annehmen: allein es iſt eben nicht nothwen-
dig, daß die Erklarungen ſo weit gehen, als es wohl zu
wunſchen ware; namlich, daß wir die Sache begreifen
und eigentlich wiſſen konnen, wie es damit zugehe?

55 9. Es ſcheint alſo was wunderliches zu ſeyn, daß
Hr. Bayle den Richterſtuhl der gemeinen Meynungen
(Rep. au Provinc. Tom. 3. p. 1062. i140o.) verwirſft;
gleich als wenn man den Begriff von der Gutigkeit gar
nicht zu Rathe ziehen dorfte, wenn man den Manichaern

antwortet: da er ſich doch ſelbſt in ſeinem Worterbuche
ganz anders erklaret hatt. Und es muſſen nothwendig
diejenigen, ſo mit einander ſtreiten: ob nur ein einziges
gutes Urweſen ſey, oder ob es zwey gebe, namlich ein gu—
tes und boſes? zuvor unter ſich ausmachen, was gut oder
böſe heiße? Wir verſtehen etwas durch die Vereinigung,

wenn man uns von der Vereinigung eines Korpers mit
einem andern, einer Subſtanz mit ihrer Zufalligkeit, ei—
nes Subjects mit ſeinem Adjuncte, des Orts mit dem be—
weglichen Korper, der Wirkung mit der Kraft, vorſaget.
So verſtehen wir auch etwas darunter, wenn wir von

der Vereinigung der Seele mit dem Leibe reden, daraus
eine einzige Perſon entſtehen ſoll. Denn ob ich wohl
nicht der Meynung bin, daß die Seele die Geſetze des
Leibes, oder der Leib die Geſetze der Seelen verandere;
wie ich denn eben zu Vermeidung dieſer Unordnung die
vorher beſtimmte Harmonie eingefuhret habe: ſo laſſe
ich doch eine wahrhaftige Vereinigung der Seele mit dem

Liebe

ſinnreiche Erfindung; man ergetzte ſich daran, ſtritt und
ſchrieb davon: allein endlich blieb es doch dabey, daß die
Thiere auch Seelen hatten. Zwar rede ich hier von denen
nicht, die ſolche Harmonie für gottlos, und verdammlich
ausgegeben, und behaupten wollen, daß ſie der Freyheit und

Mora
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Leibe, daraus eine einzige Perſon entſteht, ſehr gern zu.
Dieſe Vereinigung gehöret zur Metaphyſik; dahingegen
die Vereinigung durch einen wirklichen Emifluß in die
Phyſtk laufen wurde. Allein wenn wir von der Vereini—

gung des gottlichen Wortes mit der menſchlichen Natur
renen, ſo muſſen wir mit einer ahnlichen oder analogiſchen

Erlenntniß, wie uns ſolche die Vereinigung des Leibes
mit der Seele geben kann, vorlieb nehmen, und damit
zufrieden ſeyn, daß wir ſagen: die Menſchwerdung ſey
die allergenaueſte Vereinigung, die zwiſchen dem Schopfer
und einer Creatur ſeyn konne, ohne daß wir nothig haben,
weiter zu gehen.

z6 g. Eben ſo verhalt ſichs auch mit den andern Ge—
heimniſſen, als in welchen beſcheidne Gemuther allemal
eine ſolche Erklarung finden werden, die zwar zum Glau—
ben, niemals aber zum Begreifen zureichend iſt. Wir
haben an einem gewiſſen  esi, was eine Sache ſey!?
genug; allein das 7äc, wie es damit zugehe? iſt uns
zu hoch, und auch nicht nothig. Man kann von denen
Erklarungen der Geheimniſſe, die hier und da vorgebracht

werden, eben das ſagen, was die Koniginn von Schwe
den, auf einer Schaumunze, von der Krone ſagte, die
ſie niedergeleget: Non mi biſogna. e non mi baſta, weder
nööthig, noch genug! So haben wir auch nicht no—
thig, wie ich ſchon angemerket, die Geheimniſſe a priori

zu

Meralitat zuwiderliefe; ja die ganze Religion uber den Hau
fen ſtieße. Jch rede nur von Unparteyiſchen, die alles ohne
Vorurtheil und Haß unterſuchet haben. Jch will hier
nicht meiner eigenen Diſſertationen, Vindieiæ Syſtematis
influxus phyliei betitelt, gedenken, in deten dritten ich 1730.
die Schwierigkeiten gegen die Harmoniam prælſtabilitam,
und eine gewiſſe Art des naturlichen Einfluſſes, die ſich mit
dem ubrigen leibnitzianiſchen Syſtem zuſammen reimet, vor—

getragen habe. Jch will nur des ſel. Probſts Reinbeck ge
denken,
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zu beweiſen, oder Grund davon zu geben: es iſt uns ſchon
das Ari, daß die Sache alſo iſt, genug; wenn wir
gleich das dor,, warum ſie alſo iſt, nicht wiſſen, als
welches ſich Gott ſelbſt vorbehalten hat. Die Verſe, ſo
Joſeph Scaliger darauf gemachet hat, ſind ſehr ſchon
und beruhmt:

Ne curioſus quære cauſſas omninm,
Quæeunque libris vis Prophetarum indidit,
Aſflata eclo, plena veraci Deo:

Nec operta ſaeri ſupparo ſilentii
Irrumpere aude, ſed pudenter præteri,
Neſoire velle, quæ Magiſter optimus
Docere non vult, erudita inſeitia eſt.

Suche nicht mit ſtolzem Vorwitz Grund von allem insgeſammt,
Was Propheten und Apoſtel, von des Himmels Trieb ent—

flammt,
Voll von Wahrheit, voll von Gott, in den heilgen Vuchern

ſprechen;
Such auch nicht mit Frevelmuth in die Sachen einzubrechen,
Die ein heilig Schweigen decket. Geh vielmehr mit bloder Scheu,
Und mit ehrerbiethgen Schritten jeden ſolchen Ort vorbey.
Das iſt weiſer Unverſtand, etwas nicht verſtehen wollen,

Was der beſte Lehrer will, daß wir es nicht wiſſen ſollen.

Hr. Bayle, der dieſe Verſe (Kep. au Prov. T. 3. p. io55.)
anfuhret, urtheilet gar wahrſcheinlich: Scaliger habe ſie
bey Gelegenheit! der Streitigkeiten des Armmius und

Goma
denken, der gleichfalls ſeine Zweifel gegen dieß Syſtem offent
lich bekannt gemachet, ob er gleich ſonſt dieſer neuern Welt—
weisheit ſehr zugethan war. Und endlich hat auch der gel.
Hr. Prof. Bollmann, ſonderlich aber Prof. Knutzen in
Konigsberg, in beſondern Diſſertationen, dem alten natur—
lichen Einfluſſe eine ſolche Geſtalt gegeben; daß das Leibnitzi
ſche Syſtem demſelben ſchwerlich gewachſen ſeyn wird. Sieh
die neue Auflage der letztern, die hier in Leipzig 1744 bey
Langenheimen herausgekommen. O.
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Gomarus gemacht. Jch halte dafur, Herr Bayle
habe ſie aus dem Gedachtniſſe hingeſchrieben; denn er
ſetzt ſacrata an ſtatt aſflata. Allein das iſt allem Anſehen
nach, ein Verſehen des Druckers, daß prudenter an ſtatt
pudenter (das iſt, mit Beſcheidenheit) ſteht; als wel—
ches letztere der Vers erfodert.

57 G. Es konnte uns keine beſſere Erinnerung gege—
ben werden, als die in dieſen Verſen enthalten iſt: und

Hr. Bagle ſaget a. d. 729 S. mit Rechte:„Diejenigen,
„welche ſich einbilden es ſey nichts in dem Verfahren

„Gottes, in Anſehung der Sunde und ihrer Folgerungen,
„wovon ſie nicht genugſamen Grund anzufuhren vermoch—

„ten, ergeben ſich ihren Widerſachern auf Gnade und Un—
„gnade., Allein er hat nicht Urſache, daß er zwey ganz
unterſchiedene Dinae, namlich von einer Sache Grund
geben, und ſie wider die Einwurfe behaupten, hier
mit einander verknupfet; wie er thut, wenn er alſobald
hinzu ſetzet: „Sie muſſen ihm (ihrem Widerſacher) uber—

„all hinfolgen, wohin er ſie fuhren will; und ſie wurden
„mit Schimpf und Spott zurucke ziehen, und um Gnade
„bitten, wenn ſie geſtunden: daß unſer Verſtand allzu—
„ſchwach ware, alle Einwurfe eines Philoſophen vollig
„aufzuloſen.,

58 9. Nach dem Hrn. Bayle ſcheint hier, Grund
geben, weniger zu ſeyn, als auf die Einwurfe ant—
worten; weil er denjenigen, dder ſich des erſten unter—
fangen wollte, damit zu ſchrecken ſuchet: daß er ſich hier—
durch auch zu dem letztern verbindlich machen wurde. Es
iſt aber gerade umgekehrt: denn wer etwas behauptet, der
iſt nicht gehalten ſeinen Satz zu beweiſen; allein den Ein—

wurfen des Gegners muß er ein Genugen thun. Ein
Beklagter darf gemeiniglich in Rechtsſachen ſein Recht
nicht beweiſen, oder das Recht ſeines Beſitzes zuvor an
fuühren; allein er muß auf die Grunde des Klagers ant-

worten.
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worten. Daher habe ich mich hundertmal gewundert,
daß ein ſo genauer und ſcharfſinniger Seribent, als Hr.
Baple iſt, hier ſo gar ofters ſolche Dinge mit einander
vermiſchet; unter welchen eben ein ſo großer Unterſcheid
iſt, als unter dieſen dreyen Wirkungen der Vernunft,
namlich begreifen, beweiſen, und auf die Einwurfe
antworten: gerade als wenn eines ſo viel als das andere
ware, wenn es auf den Gebrauch der Vernunft in der
Theologie ankommt. A llſo ſpricht er in ſeinen Unterre—
dungen, die nach ſeinem Tode herausgekommen ſind,
a. d. 73. S. „Der Hr. Bayle hat auf keinen Grund—
„ſatz oſter gedrungen, als auf bieſen: daß die Unbeareif—
„lichkeit einer Lehre, und die Unaufloslichkeit der Ein—

„wurfe, die wider dieſelbe ſtreiten, keine rechtmaßige
„Urſache abgebe, ſie zu verwerfen., Eos mag ſeyn, was
die Unbegreiflichkeit anlanget; allein mit der Unauf—
loslichkeit der Einwurfe iſt es ganz anders beſchaffen. Und
es iſt in der That eben ſo viel, als wenn man ſagte: ein
unuberwindlicher Beweis wider einen Satz ware keine zu
langliche und rechtmaßige Urſache ihn zu verwerfen. Denn
was kann. man wohl fur eine andere rechtmaßige Urſache
finden; eine Meynung zu verwerfen, wenn es nicht eim

entgegen geſetzter unuberwindlicher Vernunftſchluß iſt?
Und was wird man denn weiter fur ein Mittel haben, die
Unrichtigkeit, ja ſelbſt die Ungereimtheit einer Meynung
zu zeigen?

59 g. Es iſt auch billig hier anzumerken, daß der—
jenige, der eine Sache a priori beweiſt, aus der wirken—
den Urſache davon Grund giebt; und wer dergleichen
Grunde auf eine zulangliche und richtige Art anfuhren
kann, der iſt auch im Stande, die Sache zu begreifen.
Und deswegen ſind auch die ſcholaſtiſchen Gottesgelehrten
auf den Raymund Lullutz ubel zu ſprechen geweſen,
daß er ſich unterfangen, die Dreyeinigkeit aus der Philo—

E ſophie
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ſophie zu beweiſen. Dieſe vermeynte Demonſtration
iſt in ſeinen Schriften zu finden: und Bartholomaus
Keckermann, ein beruhmter Scribent unter den Refor—
mirten, der ebenfalls mit dieſem Geheimniſſe einen ſol—
chen Verſuch gethan iſt deswegen nicht weniger von
einigen neuern Schriftgelehrten getadelt worden. Man
wird es alſo denenjenigen jederzeit ubel auslegen, die
von dieſem Geheimniſſe werden Grund geben, und es be—
greiflich machen wollen: diejenigen aber wird man loben,
die es wider die Einwurfe der Widerſacher werden zu ver—

theidigen ſuchen.
bo ſ. Jch habe bereits angemerket, daß die Theolo—

gen gewohnlicher maßen einen Unterſcheid machen, unter

dem, was uber die Vernunft, und was wider die
Vernunft iſt. Sie ſagen, das ware uber die Vernunft,
was man nicht begreifen, und wovon man keinen Grund
geben konnte: allein wider die Vernunft ware eine jede
Meynung, die von unuberwindlichen Grunden beſtritten
wurde; oder da der Gegenſatz, auf eine genaue und grund—
liche Art konnte bewieſen werden. Sie geſtehen alſo, daß

die Geheimniſſe uber die Vernunft ſind; allein das ge—
ben ſie nicht zu, daß ſie wider die Vernunft wären. Der
engliſche Autor eines zwar ſinnreichen, aber nicht gebillig.

ten Buches, deſſen Titel iſt: Chriſtianity not myſterious,
das Chriſtenthum ohne Geheimniſſe, hat dieſen Un—

ter

Allein mit eben ſo ſchlechtem Erfolge; wie leicht zu denken
iſt; als diejenigen, die das Werk der Erloſung, oder die Noth
wendigkeit eines Mittlers haben erweiſen wollen. G.

J

Dieſes iſt der berufene Toland, der noch mehrſolche anſtoßige

Bucher, z. E. den Adeiſidamon, den Nazarenus u. d. m.
geſchrieben hat. Auch ſeine ubrigen Schriften, als Let-
ters to Serena, d. i. Briefe an die gelehrte Koniginn von Preu
ßen, der zu gefallen Leibnitz dieſe Theodicee geſchrieben hat,

und
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terſchied anfechten wollen: allein mich dunket nicht, daß
er ihm einigen Schaden gethan habe. (z) Hr. Bayle
iſt mit dieſer eingefuhrten Unterſcheidung auch nicht gaänz.
lich zufrieden. Wir wollen ſehen, was er hievon im zten
B. der Antw. an einen Landmann im 1s8. Cap. ſonderlich
a.d. 998. S. gedenket. Er machet mit dem Herrn Sau—
rin unter dieſem Satze: Alle Lehren des Chriſtenthums
ſtimmen mit der Vernunfr uberein; und unter dieſem:
Die menſchliche Vernunft erkennet es, daß ſie mit
einander ubereinſtimmen, einen Unterſchied: den erſten
laßt er gelten, aber nicht den andern. Jch bin eben der
Meynung, wenn man das Uebereinſtimmen einer Leh—
re mit der Vernunft alſo verſteht; daß es moglich ſey,
Grund davon zu geben, oder aus der Vernunft zu erklä—
ren, wie es damit zugehe? Denn Gott wurde dieß oh—
ne Zweifel chun konnen; aber wir konnen es nicht. Allein
ich halte dafur, man muſſe beyde Satze bejahen, wenn

man das, erkennen, daß eine Lehre mit der Ver—
nunft ubereinſtimme, ſo verſteht; daß man, wenn es
nothig iſt, zeigen kann: es ſey zwiſchen einer Lehre und
der Vernunft nichts widerſprechendes; indem wir die Ein—
wurfe dererjenigen widerlegen, die ſolche Lehre fur unge—
reimt ausgeben.

6tr g. Hr. Bayle erklaret ſich hier ſo, daß man nicht
wohl damit zufrieden ſeyn kann. Er erkennet zwar ganz

E2 recht,
und was nach ſeinem Tode unter dem Titel: A Colle—
ction of ſeveral pieces of Mr. John Toland ete. Vol. II.
1726 zu London herausgekommen, halten verſchiedene da—
hin einſchlagende Dinge in ſich. Doch ſcheint es, als wenn
A. Collins, der außer ſeinem Eſſav of Freethinking, auch
den Diſcourſe of the Grounds and Reaſons of the Chri-
ſtian Religion 1724. zu London ans Licht geſtellet, ſeinen
Lehrmeiſter Toland an Verwagenheit noch ubertroffen hat

te. G.
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recht, daß unſre Geheimniſſe mit der hochſten, oder alla
gemeinen Vernunft, die in dem gottlichen Verſtande iſt,
oder mit der Vernunft uberhaupt, ubereinkommen; inzwi—
ſchen aber will er nicht zugeben, daß ſie mit demjenigen
Theile der Vernunft, deſſen ſich der Menſch bey ſeinen
Urtheilen bedienet, ubereinzukommen ſchienen. Allein
gleich wie dieſer Theil der Vernunft, den wir beſitzen, ei
ne Gabe Gottes iſt, und in dem bey unſerm ganz verderb—
ten Zuſtande noch uberbliebenen naturlichen Lichte beſteht:
alſo ſtimmet derſelbe ohne Zweifel mit dem Ganzen uber—
ein, und iſt von derjenigen Vernunft, die in Gott iſt,
nur wie ein Tropfen Waſſer vom Ocean; oder vielmehr
wie das Endliche von dem Unendlichen unterſchieden. Al—
ſo konnen die Geheimniſſe wohl daruber, aber nicht darwi—

der ſeyn. Wenn man einem Theile zuwider iſt, ſo iſt man
auch dem ganzen zuwider. Was wider einen einzigen
Satz des Euklides iſt, das iſt auch wider die Anfangs-
grunde des Euklides. Dasjenige was den Geheimniſ—
ſen in uns zuwider iſt, das iſt weder die Vernunft, noch

naturliche Licht, noch der Zuſammenhang der Wahr
heiten: nur Verderbniß, Jrrthum, Vorurtheil, und Fin-
ſterniß iſt es.

öz G. Hr. Bayle iſt a. d. ioo2 S. mit Joſua Steg.
manns und des Hrn. Turretins, zwener proteſtantiſchen
Glaubenslehrer Meynung, gar nicht zufrieden: welche
lehren: die Geheimniſſe waren nur der verderbten Ver—
nunft zuwider. Er fraget ſcherzweiſe, ob man etwan

durch
Eben dieſen Fehltritt hat auch der beruhmte Juetius be

gangen, der einen Tractat hinterlaſſen de imbecillitate in-
tellectus humani; der nach ſeinem Tode lateiniſch, und fran
zoſiſch gedruckt worden. Denn endlich lauft alles darauf hin
aus, daß, weil in den Sinnen und der Vernunft keine Ge
wißheit zu finden iſt, man zum roömiſchen Pabſte ſeine Zu
flucht nehmen muſſe, der an Chriſti ſtatt untrugliche Aus

ſpru
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durch die geſunde Vernunft, die Vernunft eines rechtglau.
bigen Theologen, und durch die verderbte, eines Katzers
ſeine verſtehe? und wendet ferner ein, das Geheimniß der
Dreyeinigkeit ſey in Luthers Seele nicht klarer und deut—

licher geweſen, als in Socins Seele. Allein, wie Car
teſius ſehr wohl angemerket hat, daß alle Menſchen von
Natur eine geſunde Vernunft bekommen haben: alſo muß
man auch glauben, daß ſo wohl die Rechtglaubigen, als die
Katzer damit begabet worden. Die geſunde Vernunft iſt

eine Verknupfung der Wahrheiten: die verderbte Ver—
nunft iſt mit Vorurtheilen und Leidenſchaften vermiſchet.
Wenn man eine von der andern unterſcheiden will, ſo darf
man nur ordentlich verfahren; keinen Satz ohne Beweis,
keinen Beweis ohne richtige Forme, nach den gemeinſten Re—

geln der Vernunftlehre annehmen. Wir gebrauchen weder
ein ander Kennzeichen, noch einen andern Richter uber

die Streitigkeiten, in Sachen der Vernunft. Und hat—
te man dieſes wohl in acht genommen, ſo wurden ſich die
Sceptiker keines Vortheils zu ruhmen haben; ja es hat—
ten auch ſelbſt in der Theologie, Franciſcus Veron, und
einige andere, welche die Streitigkeiten wider die Prote—
ſtirenden ſo weit getrieben; daß es zuletzt auf ein bloßes
Gezank angekommen, nicht Urſache gehabt, ſich mit al—
ler Gewalt in den Scepticiſmus zu ſturzen: bloß damit ſie
nur beweiſen konnten, wie nothig es ſey, daß man einen
außerlichen untruglichen Richter annahme. Allein
dieſes haben ihnen die geſchickteſten Leute von ihrer Par—

E3 teyſpruche thun konnte. Allein geſetzt, Huet hatte die Gewiß—

heit der Bernunft und aller Sinne vollig uber einen Haufen ge
ſtoßen: woher weis mans denn, daß ein Rom, ein Pabſt, eine Kir
che in derWelt iſt? Woher weis man, was der Pabſt ausſpricht?
Muß mans nicht ſehen, horen, fhlen? Allein die Sinne trugen
ja! Riſum teneatis. dee. Wir haben auch eine Deutſche Ue—
berſeſetzung vom Huet, mit guten Anmerkungen. G.
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tey ſelbſt nicht gut geſprochen. Calirtus und Dallaus
haben, wie billig, daruber gelachet: und Bellarmm hat
ganz anders geſchloſſen.

63 G. Jtzo wollen wir auf dasienige kommen, was
Herr Bayle a. d. 999 S. von ofterwahntem Unterſchie—
de ſaget. „Es ſcheint, ſpricht er, als habe ſich in die be
„kannte Diſtinction, unter Sachen die uber die Vernunft,
„und die wider die Vernunft ſind, eine Zwendeutigkeit ein—
„geſchlichen. Jnsgemein ſaget man, die Geheimniſſe des
„Evangelii waren uber die Vernunft, aber nicht wider
„die Vernunft. Jch glaube, man nimmt das Wort
„Vernunft in dem erſten Theile dieſes Grundſatzes in an—
„derm Verſtande, als in dem letztern, und verſteht in je—
„nem die Vernunft des Menſchen, oder die Vernunft in
concreto; in dieſem aber die Vernunft uberhaupt, oder
„die Vernunft in abſiracto. Denn geſetzt, man verſtunde
„allemal die Vernunft uberhaupt, oder die hochſte und
„allgemeine Vernunft, die in Gott iſt: ſo iſt es eben ſo wahr,
„daß die evangeliſchen Geheimniſſe nicht wider, als daß
„ſie nicht uber die Vernunft ſind. Verſteht man aber in
„beyden Theilen die menſchliche Vernunft: ſo ſehe ich eben

„nicht, daß dieſe Eintheilung allzu guten Grund habe.
„Denn die Rechtglaubigſten geſtehen, daß wir die Ueber—
„einſtimmung unſrer Geheimniſſe mit den philoſophiſchen
„Lehrſatzen nicht erkennen. Demnach ſcheinen ſie uns mit
„der Vernunft nicht ubereinzuſtimmen. Was uns aber
„mit der Vernunft nicht ubereinzuſtimmen ſcheint, das
„ſcheint uns wider die Vernunft zu ſeyn; eben als wie uns
„dasjenige wider die Wahrheit zu ſeryn ſcheint, was uns
„mit der Wahrheit nicht ubereinzuſtimmen ſcheint. War—

„um ſollte man alſo nicht ſagen können, daß die Geheim—
„niſſe ſo wohl wider unſre ſchwache Vernunft, als uber un—
„ſre ſchwache Vernunft ſind?, Allein ich antworte, wie
ich bereits gethan habe: die Vernunft ſey hier ein Zu—

ſam
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ſammenhang der Wahrheiten, die wir aus dem Lichte der
Natur erkennen; und in dieſem Verſtande iſt der angenom—

mene Grundſatz ohne einige Zweydeutigkeit wahr. Die
Geheimniſſe ſind uber unſre Vernunft, denn ſie halten der—
gleichen Wahrheiten in ſich, die in dieſem Zuſammenhan—
ge nicht mit begriffen ſind: ſie ſind aber nicht wider die
Vernunft, und widerſprechen keiner von denen Wahrhei—
ten, auf die uns dieſer Zuſammenhang bringen kann. Es
iſt alſo hier nicht von der allgemeinen Vernunft, die in
Gott iſt, die Rede; ſondern von unſrer Vernunft. Was
aber die Frage anlangt, ob wir die Uebereinſtimmung der
Geheimniſſe mit unſrer Vernunft erkennen? ſo antworte
ich: daß wir wenigſtens weder eine Uneinigkeit, noch einen
Widerſpruch zwiſchen den Geheimniſſen und der Vernunft
finden. Und gleich wie wir den vermeynten Widerſpruch
allezeit heben konnen; wofern dieſes den Glauben mit der
Vernunft vereinigen, oder deſſen Uebereinſtimmung erken—

nen heißt: ſo muſſen wir ſagen, daß wir dieſe Ueberein—
ſtimmung und dieſe Einhalligkeit allerdings erkennen mo—
gen. Beſteht aber die Uebereinſtimmung in einer ver—
nunftigen Erklarung der Art und Weiſe, wie alles zu—
geht? ſo ſind wir unvermogend dieſelbe zu erkennen.

64 h. Hr. Bayle macht noch einen andern ſinnrei—
chen Einwurf, der von dem Exempel des Sehens herge—
nommen iſt. Er ſpricht: „Wenn uns ein viereckigter
„Thurm von weitem rund vorkommt, ſo bezeugen unſre
„Augen klar und deutlich, daß ſie nicht nur nichts vier—
„eckigtes an dieſem Thurme wahrnehmen; ſondern daß ſie
„auch ſo gar eine runde Figur, entdecken, die mit der vier—

„eckigten nimmermehr beſtehen kann. Alſo kann man ſa—
„gen, die Wahrheit, welche die viereckigte Figur iſt, ſey
„nicht allein uber, ſondern auch wider das Zeugniß un—
„ſers ſchwachen Geſichtes. Dieſe Anmerkung hat ihre
Richtigkeit: und ob es gleich gewiß iſt, daß der Schein

E4 der
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der Rundung bloß daher kommt, weil man die Winkel in
der Ferne nicht erkennen kann: ſo bleibt es dabey dennoch
wahr, daß der Schein der Rundung bloß daher kommt,
weil man die Winkel in der Ferne nicht erkennen kann;
ſo bleibt es dabey dennoch wahr, daß rund und viereckigt
einander entgegen geſetzet ſind. Jch antworte alſo auf
dieſen Einwurf, daß die Vorſtellung der Sinnen, wenn
ſie gleich alle das ihrige thun, dennoch ofters der Wahr—
heit zuwider iſt. Allein mit dem Vermogen zu ſchließen,

wenn es das Seinige thut, hat es eine ganz andere Be—
wandniß; ſintemal ein richtiger Vernunftſchluß nichts an—
ders, als eine Verknupfung der Wahrheiten iſt. Was
aber das Sehen insbeſondere anlanget, ſo iſt zu merken,
daß es noch andere falſche Erſcheinungen giebt, die weder
von der Schwache unſrer Augen, noch von dem, was
in der Ferne unſichtbar wird; ſondern von der Natur
des Sehens ſelbſt herkommen, es mag ſolches ſo voll—
kommen ſeyn, als es immer wolle. So wird z. E. ein
Zirkel, wenn er ſeitwarts geſehen wird, in eine Art eines
Ovales verwandelt, die von den Meßkunſtlern eine Elli—
pſis genennet wird; und bisweilen in eine Parabel oder
Hyperbel; oder auch wohl gar in eine gerade Linie verkehrt,

wie ſolches Saturns Ring bezeuget.
öz5 ſ. Eigentlich zu reden, betrugen uns die außerli

chen Sinne gar nicht: ſondern unſer innerlicher Sinn
machet, daß wir ofters zu ſehr eilen. Dergleichen findet
ſich auch bey den Thieren, als wenn ein Hund ſein Bild—
niß im Spiegel anbillt. Denn die Thiere haben ebenfalls
gewiſſe Folgerungen der Begriffe, die einem Vernunft
ſchluſſe nachahmen; und die ſich auch in dem innerlichen

Sinne der Menſchen befinden, wenn ſie etwas bloß empi
riſch thun. Jm ubrigen thun die Thiere nichts, dadurch
wir zu glauben genohtiget wurden, daß ſie eigentlich das—
jenige hatten, was ein Vernunftſchluß genennet zuwer—

den
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den verdienet; wie ich ſchon anderswo gezeiget habe. Wenn
nun der Verſtand die falſche Beſtimmung des innerlichen

Sinnes anwendet, und ihr folget, als da der beruhmte
Galilaus geglaubet, daß Saturnus zwey Handhaben
hatte: ſo betrugt er ſich durch das Urtheil, ſo er von der
Wirkung des Scheines fallet, und ſchließt mehr daraus,

als er ſoll. Der Schein der Sinne verſpricht uns eben
nicht ſchlechterdings die Wahrheit der Dinge, ſo wenig als
es die Traume thun. Wir betrugen uns ſelbſt, durch den
Gebrauch, dazu wir ſolche Scheindinge anwenden; nam—
lich durch unſre Folgerungen. Die Urſache iſt, daß wir
uns von wahrſcheinlichen Vernunftſchluſſen verfuhren laſ—
ſen, und ſo, geneigt ſind zu glauben: die Erſcheinungen,
die wir oftmals mit einander verknupfet befunden haben,
mußten ſtets verknupfet ſeyn. Gleichwie alſo dasjenige ge—
meiniglich in der That keinen Winkel hat, was ohne Win—
kel erſcheint: alſo glauben wir leichtlich, es konne ſich die
Sache nie anders verhalten. Dergleichen Jrrthum iſt
wohl zu verzeihen, und kann auch ofters nicht vermieden
werden; wenn man geſchwind verfahren, und das wahr—
ſcheinlichſte erwahlen muß. Allein wenn wir Zeit und
Weile haben uns zu faſſen; ſo begehen wir einen Fehler,
wenn wir etwas fur gewiß halten, das doch nicht gewiß
iſt. Es iſt daher zwar gewiß, daß Schein und Wahr.
heit einander vielmals zuwider ſind: allein unſere Ver—
nunftſchluſſe können der Wahrheit niemals zuwider ſeyn,
wenn ſie anders richtig und den Regeln der Vernunftleh—

re gemaß ſind. Wollte man durch die Vernunft, nur
uberhaupt bas Vermogen gut oder ubel zu ſchließen, ver—
ſtehen: ſo gebe ich es zu, daß ſie uns betrugen konne, und
wirklich betruge; und daß dasjenige, was unſerm Ver—
ſtande wahr zu ſeyn ſcheint, ofters ſo betruglich als der
Schein der Sinne ſey. Allein hier iſt die Rede von der
Verbindung der Wahrheiten, und von Einwurfen in rich.

E 5 tiger
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tiger Forme: und in dieſem Verſtande kann uns die
Vernunft unmoglich betrugen.

éö6 G. Es erhellet auch aus allem, was bisher ange
fuhret worden, daß Hr. Bayle das uber die Vernunft
ſeyn, gar zu weit ausdehnet; als wenn es auch die Un—
aufloslichkeit der Einwurfe in ſich faſſet. Denn ſeiner
Meynung nach, (Cap. 130. Rep. au Prov. T. 3. p. Grzi.)
kann die Philoſophie eine Lehre, die uber die Vernunft iſt,
weder erklaren, noch begreifen, noch auf die Schwierigkei—
ten antworten, die darwider laufen. Was das Begrei—
fen anlangt, ſo gebe ichs gern zu: allein ich habe ſchon ge—
zeiget, daß bey den Geheimniſſen nothwendig eine Er—
blaruntt der Worte ſtatt finde; damit ſie nicht ſine men-
te ſoni, das iſt, ſolche Worte ſeyn mogen, die nichts be—
deuten. Ebenfalls habe ich auch gezeiget; man muſſe
auf die Einwurfe antworten konnen: denn ſonſt wur—
de man den Satz verwerfen muſſen.

67. 9. Er fuhret das Zeugniß derjenigen Glaubens-
lehrer an, welche die Unaufloslichkeit der Einwurfe wi—
der die Geheimniſſe zu behaupten ſcheinen. Lutherus iſt
einer von den vornehmſten: allein ich habe bereits im i2 S.
auf den Ort geantwortet, da es ſcheint, als ſagte er; die
Philoſophie widerſprache der Theologie. ·Es iſt noch eine
andere Stelle (Cap, 2a6. de Servo Arbitrio) wo er ſpricht:
die ſcheinbare Ungerechtigkeit Gottes, werde durch dieje—

nigen Beweisgrunde beſtatiget, die von dem Unglucke der
Frommen, und von dem Glucke der Gottloſen hergenom—
men ſind, denen keine Vernunft noch naturliches Licht wi
derſtehen könne. (Argumentis talibus traducta, quibus
nulla ratio ant lumen naturæ poteſt reſiſtere) Allein
kurz darauf zeiget er, daß er es nur von denen verſtehe,

die

G) Hier gilt ein Aurſoruch des Manilius:
Nam neque decipitur ratio, nee decipit umquam.
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die von einem andern Leben nichts wiſſen, indem er ferner
hinzu ſetzt: daß dieſe Schwierigkeit durch ein einziges
Wort des Evangelii verſchwinde; da es uns ein ander Le—
ben zeiget, wo dasjenige geſtrafet und betohnet werden
ſoll, was hier nicht beſtrafet und belohnet worden. Der
Einwurf iſt alſo nichts weniger, als unuberwindlich: ja
man konnte auch ohne Hulfe des Evangelii auf dieſe Ant—

wort kommen. Es wird ferner (Kep. au Prov. T. 3.
p. G52.) eine Stelle aus Martin Chemnitzen angefuh—
ret, die von Wedeln getadelt, vom Johann Muſeus
aber vertheidiget worden; da es das Anſehen hat, als ſag—
te dieſer beruhmte, Schriftgelehrte klar: daß es im Worte
Gottes Wahrheiten gabe, die nicht allein uber, ſondern
auch wider die Vernunft wären. Allein dieſe Stelle
muß bloß von ſolchen Grundſatzen der Vernunft verſtan—
den werden, die dem ordentlichen Laufe der Natur ge—

maß ſind: wie es auch Muſeus alſo erklaret.
6s 9. Jnzwiſchen findet doch auch Hhr. Bayle einige

Zeugniſſe, die ihm mehr zu ſtatten kommen. Des Cartes
Zeugniß iſt eins von den vornehmſten. Dieſer große
Mann ſagt (Part. J. Prine. Art. 41.) ausdrucklich: „Wir
„werden uns ohne einzige Muhe aus dieſen Schwierigkei—
„ten helfen konnen, die namlich die Vergleichung der Frey-
„heit unſers Willens mit der Ordnung der ewigen Vorſe—
„hung Gottes verurſachet: wenn wir nur bedenken, daß
„unſre Gedanken endlich ſind; und daß die Wiſſenſchaft
„und Allmacht Gottes unendlich ſeyn, durch die er nicht
„allein alles dasjenige was iſt, oder was ſeyn kann, von
„aller Ewigkeit her erkannt, ſondern auch gewollt hat.
„Daher haben wir zwar Verſtand genug, klarlich und
„deutlich zu erkennen, daß dieſe Wiſſenſchaſt und All—
„macht in Gott iſt: allein dazu haben wir nicht Verſtand
»genug, ihre Große und Weitlauftigkeit dergeſtalt zu be—
„greifen, daß wir verſtehen konnten, wie ſie die Thaten

„der
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„der Menſchen ganz frey und unbeſtimmet laſſen. Jndeſ—
„ſen durfen wir, wegen der Allmacht und Wiſſenſchaft
„Gottes, an unſerm freyen Willen keineswegs zweifeln.
„Denn wir wurden unrecht handeln, wenn wir darum an
„demjenigen zweifelten, was wir in uns empfinden, und
„von dem wir aus der Erfahrung wiſſen, daß es in uns
„ſey, weil wir etwas anders nicht begreifen; davon wir
„wiſſen, daß es ſeiner Natur nach unbegreiflich iſt.,

69 9. Dieſe Stelle Carteſens, welcher ſeine Anhan-
ger ebenfalls beypflichten, (als die ſichs gar ſelten in den
Sinn kommen laſſen, an ſeinen Satzen zu zweifeln,) iſt
mir jederzeit ſehr ſeltſam vorgekommen. Er ſaget nicht
allein, daß er fur ſeine Perſon kein Mittel finde, die zwo
tehren zuſammen zu reimen; ſondern er trauet auch dem
ganzen menſchlichen Geſchlechte, ja allen pernunftigen Ge—

ſchopfen nichts mehrers zu. Konnte es ihm aber wohl
unbekannt ſeyn, daß wider die Wahrheit unmoglich ein
unuberwindlicher Einwurf ſtatt habe? maßen ein ſolcher
Einwurf nichts anders, als eine nothwendige Verknupfung
anderer Wahrheiten ſeyn wurde; deren Schluß derjenigen
Wahrheit zuwider ware, die man behauptet: und folglich
wurden die Wahrheiten einander widerſprechen; welches
die großte Ungereimtheit von der Welt iſt. Jmubrigen,
obgleich unſer Verſtand endlich iſt, und das Unendliche
nicht begreifen kann: ſo hat er doch auch Demonſtrationen
von dem Unendlichen, deren Starke und Schwache er be—
greift: warum ſollte er denn die Starke und Schwache
der Einwurfe nicht begreifen konnen? Und weil die gottli-
che Weisheit und Macht unendlich iſt, und alles in ſich
faſſet, ſo hat man nicht mehr Urſache, an itzrer Große zu
zweifeln. Wenn ferner Carteſius will, daß die Hand-
lungen des menſchlichen Willens ganzlich unbeſtimmet ſeyn
ſollen, welches doch niemals geſchieht: ſo fodert er eine
Freyheit, die wir nicht brauchen. Endlich behauptet

Hr.
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Hr. Bapyle ſelbſt, daß dieſe Erfahrung von unſrer Unab—
hanglichkeit, worauf Carteſius den Beweis unſrer Frey—
heit grundet, ſie gar nicht beweiſt: weil aus dem, daß
wir die Urſachen, von welchen wir abhangen, nicht ge—
wahr werden, gar nicht folget, daß wir wirklich von
nichts abhangen. Allein hievon wollen wir an ſeinem
Orte reden.

7o S. Carteſius ſcheint auch an einem andern Orte
ſeiner Principiorum zu geſtehen, daß wir auf die Schwie—
rigkeiten bey der unendlichen Zertheilung der Materie, die

er doch fur wahr halt, unmoglich antworten konnen.
Arriaga und andere Scholaſtiker thun faſt eben dieſes:
wenn ſie ſich abr nur die Muhe geben, und die Einwurfe
in gehorige Forme bringen wollten, ſo wurden ſie ſehen;
daß entweder Fehler in der Schlußfolge, oder auch bis—
weilen ganz falſche Satze vorhanden ſind, die eine Ver—
wirrung verurſachen. Jch will hievon ein Exempel ge—
ben. Es machte mir einſt ein geſchickter Kopf dieſen
Einwurf: man ſchneide die gerade Linie ABß in zween glei—

che Theile in C, und wiederum den Theil AC in D, den
Theil AD in E, und alſo unendlich fort; ſo machen die
Halften BC, CD, DE &c. zuſammen das ganze BA aus:
davon endlich eine letzte Halfte heraus kommen muß, weil
fich die gerade Linie Ba in dem Puncte A endiget.

L D CA BAllein dieſe letzte Halſte iſt ungereimt; denn weil ſie eine Linie

iſt, ſo kann man ſie noch allemal in zween Theile theilen.
Folglich kann die unendliche Theilung unmoglich ſtatt fin—
den. Jch zeigte ihm, man konne nicht ſchließen, daß
eine letzte Halfte vorhanden ſeyn muſſe, ob gleich ein letz-
ter Punkt A vorhanden iſt: denn dieſer letzte Punkt iſt
allen Halften auf ſeiner Seite gemein. Dieſes erkannte
der Freund ſelbſt, als er die Folgerung durch eine richtige

Schluß—
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Schlußrede beweiſen wollte. Eben deswegen kann keine
letztere Halfte ſtatt finden, weil die Theilung ohne Ende
fortgeht: und ob ſchon die gerade Linie Aß enolich iſt, ſo
folgt doch gar nichts daraus, daß die Eintheilung, die
man mit ihr vornimmt, ihr gewiſſes und letztes Ziel habe.
Eben ſo verwirret man ſich mit den Reihen der ohne
Ende fortgehenden Zahlen. Man bildet ſich zwar ein
letztes Ziel, eine unendlich große, oder unenolich kleine
Zahl ein: allein das ſind alles nur Erdichtungen. Eine
jede Zahl iſt endlich, und kann angegeben werden, wie
auch eine jede Linie: und unendlich große oder kleine
Großen bedeuten nichts anders, als ſolche, die man ſo
groß und ſo klein annehmen kann, als man nur will; um
zu zjeigen, daß der Fehler geringer ſey, als derjenige, den

man ange jeben, das iſt, daß gar kein Fehler vorhanden
ſey. Oder man verſteht durch das unendlich Kleine den
Stand der Verſchwindung, oder des Anfanges einer
Große, die nach dem Muſter ſchon formirter Großen vor
geſtellet wird.

7m 9. Jnzwiſchen werden wir wohl thun, wenn wir
die eigentliche Urſache betrachten, womit Hr. Bayle zei—
gen will, man konne den Einwurfen, weiche die Vernunſt
den Geheimniſſen in den Weg leget, kein Genugen thun.
Sie iſt in der Erlauterung des Artikels der Manichaer
a. d. zog. S. der deutſchen Ausgabe des Worterbuchs zu
finden, wo er ſpricht: „Jch habe ſchon genug, daß man
„mir einhallig zugeſteht, die Geheimniſſe des Evangelii
„ſeyn uber die Vernunft: denn hieraus folget nothwendig,
„daß man die Schwierigkeiten der Philoſophie unmoglich
„aufloſen konne; und daß daher ein Streit, in welchem
„man bloß nach dem naturlichen Lichte geht, ſich allemal
„mit dem Verluſte der Glaubenslehrer endigen, und ſie
„nothigen werde., zu fliehen, und ſich unter die Stucke
„des ubernaturlichen Lichtes zurucke zu ziehen. Jch

wundere
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wundere mich, daß Hr. Bayle ſo gar insgemein redet:
maßen er ja ſelbſt geſtanden, daß das naturliche Licht wi—
der die Manichaer ein einiges Urweſen behaupte; und daß
die Gutigkeit Gottes auf eine unuberwindliche Art aus
der Vernunft bewieſen werde. Unterdeſſen ſahrt er fol—
gender maßen weiter fort:

72 h. „Es iſt klar: die Vernunft kann das niemals
„erreichen, was uber ſie iſt. Wenn ſie aber auf die
„Einwurfe wider die Lehre von der Dreyeinigkeit, im—
„gleichen von der perſonlichen Vereinigung antworten
„konnte: ſo wurde ſie dieſe zwey Geheimniſſe allerdings
„erreichen; ſie wurde ſich dieſelben unterwurfig machen;
„ſie wurde die ſcharfſte Vergleichung zwiſchen ihnen und
„ihren Lehrſatzen, die aus den allgemeinen Grundwahr—
„heiten entſtehen, anſtellen; bis ſie endlich geſchloſſen, ſie
„kamen mit dem naturlichen Lichte ubereni. Dadurch
„thate ſie alſo etwas, das uber ihre Krafte ware, ſie
„uberſchritte ihre Granzen; welches ein offenbarer Wider—

„ſpruch iſt. Derohalben muß man ſagen, ſie konne auf
„ihre eigne Einwurfe nicht antworten; und behalte ſo
lange den Sieg, ſo lange man nicht zum gottlichen An—
„ſehen, und zur Nothwendigkeit ſeine Zuflucht nimmt,
„den Verſtand unter den Gehorſam des Glaubens gefan—
„gen zu nehmen., Jch finde keinen Nachdruck in die—
ſem Vernunftſchluſſe. Wir konnen dasjenige erreichen,
was uber uns iſt, nicht indem wir es vollig ergrunden;
ſondern indem wir es bloß vertheidigen: gleich wie wir
den Himmel mit unſerm Geſichte erreichen, aber nicht
mit unſern Handen anruhren konnen. Eben ſo wenig
iſt es nothig, ſich die Geheimniſſe, damit man auf die
Einwurfe wider ſie antworten konne, zu unterwerfen; und
ſie mit den erſten Lehrfatzen zu vergleichen, die aus den
gemeinen Grundwahrheiten entſtehen. Denn wenn der—
jenige, der auf die Einwurfe antwortet, ſo weit gehen

ſollte:
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ſollte: ſo mußte der, der die Einwurfe vortragt, zuerſt
den Anfang machen. Denn der Einwurf muß die Sache
zuvor abhandeln; der aber, ſo darauf antwortet, darf
nur ja oder nein ſagen: und wenn es nach der Scharfe
gehen ſoll, auſtatt zu unterſcheiden, bloß die Allgemeinheit
eines Satzes laugnen, oder an der Forme etwas ausſetzen.
Beydes aber kann gar wohl geſchehen, ohne die Sache
tiefer einzuſehen, als der Einwurf geht. Wenn mir einer
einen vermeynten unuberwindlichen Schluß vorträgt, ſo
kann ich mich ganz ſtille verhalten; indem ich ihn bloß
nothige, alle die vorgebrachten Satze in richtiger Forme
zu beweiſen, die mir nur im geringſten zweifelhaft vor—

kommen: und wenn ich bloß zweifeln will, ſo darf ich
gar nicht das Jnnerſte der Sache einſehen; ſondern je
unwiſſender ich bin, deſto mehr Recht habe ich zu zweifeln.

Hr. Bagle fahrt alſo fort:
73 9. „Wir wollen dieſes noch deutlicher zu machen

„ſuchen. Wenn einige Lehren uber die Vernunft ſind, ſo
„uberſchreiten ſie ihre Fahigkeit, und ſie kann ſie nicht
„erreichen. Kann ſie ſie nicht erreichen, ſo kann ſie ſie
„auch nicht begreifen. Er hatte hier von dem Begarei—
fen anfangen konnen, wenn er geſaget hatte: die Ver—
nunft vermochte das nicht zu begreifen, was uber ſie iſt.
„Kann ſie ſie nicht begreifen, ſo kann ſie nicht die ge—
„ringſte Jdee davon bekommen. Non valet conſe-
quentia! es folget nicht: denn eine Sache zu begreifen,
iſt es nicht genug, daß man einige Jdee davon hat; ſon—
dern man muß von allem und jedem, woraus ſie beſteht,
klare, deutliche, und vollſtandige Begriffe haben. Es
ſind tauſenderley Dinge in der Natur, von denen wir
zwar etwas verſtehen, aber die wir doch nicht begreifen.
So haben wir einige Erkenntniß von den Stralen des
Lichtes; wir machen Demonſtrationen davon, bis auf
einen gewiſſen Punktt allein es bleibt doch noch immer

etwas
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etwas ubrig, das uns nothiget zu geſtehen; wir konnten
die Natur und Beſchaffenheit des Lichtes noch nicht ganz
lich begreifen. „Sie kann auch nicht den geringſten
„Grundſatz finden, woraus die Aufloſung herfließen
konnte.. Warum ſollte mau doch keine deutliche
Grundſatze finden konnen, die mit dunkler und undeutli—
cher Erkenntniß vermiſchet ſind?, Folglich werden die ge—
„machten Einwurfe der Vernunft unbeantwortet bleiben.,
Nichts weniger als dieſes! vielmehr iſt die großte Schwie—

rigkeit auf Seiten des Gegners. Jhm kommt es zu, ei—
nen deutlichen Grundſatz zu ſuchen, woraus er einen
Einwurf nehmen konne; und je dunkler die Materie iſt,
deſtq ſchwerer wird er einen ſolchen Grundſatz finden. Und

wenn er ihn gefunden, ſo wird es noch weit großere
Muhe koſten, den Widerſpruch zwiſchen ihm und den
Geheimniſſen- zu zeigen. Denn wenn das Geheimniß
einer klaren und deutlichen Grundwahrheit augenſcheinlich
widerſtritte: ſo ware es alsdann kein dunkles Geheim—

niß, ſondern eine offenbare Ungereimtheit. „Oder
„welches einerley iſt: man wird vieleicht mit einer eben
„ſo dunkeln Diſtinction darauf antworten, als die ange—
„fochtene Lehre ſelbſt geweſen.. Nach der Scharfe zu
verfahren, ſo kann man alles Diſtinguirens uberhoben
ſeyn, wenn gign entweder einige Forderſatze oder Folge—
rungen laugnet: und wenn man uber den Verſtand eines

Wortes zweifelt, das der Gegner gebrauchet; ſo kann
man ihn um die Erklarung deſſelben erſuchen. Auf ſolche

Weiſe darf ſich der Verfechter gar keine Unkoſten machen,
wenn er einem Gegner antworten ſoll, der ſeinen Gegen—
ſatz fur unbermindlich halt. Wenn aber auch gleich der
Verfechter, entweder aus Hoſlichkeit „oder der Kurze
wegen, oder weil er ſich ſtark genug befindet, die Muhe
ſelbſt auf ſich nehmen wollte, die verborgene Zweydeutig
keit in dem Einwurfe zu zeigen, und ſie durch eine

F Di—
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Diſtinction zu heben: ſo iſt es doch gar nicht nothig, daß
dieſe Diſtinction auf was deutlichers fuhre, als der erſte
Satz iſt; maßen der Verſechter gar nicht gehalten iſt, das
Geheimniß zu erklaren.

74 F. „Nun iſt es gewiß, (alſo fahrt Hr. Bayle
„fort,) daß ein Einwurf, der auf ganz deutliche Begriffe
„gegrundet iſt, eben den Sieg behalt: man mag entwe—
„der gar nichts darauf antworten; oder ſo eine Antwort
„geben, von der niemand was begreifen kann. Denn
„ſollte wohl zwiſchen dem, der ſolche Dinge einwendet,
„die ſo wohl er, als der Gegner deutlich begreift; und
„zwiſchen dem, der ſich mit einer Antwort behelfen muß,

„davon weder der andre, noch er ſelbſt das geringſte be—

„greift, der Streit und Sieg ungewiß ſeyn?, Es iſt
nicht genug, daß der Einwurf auf deutliche Begriffe ge—
grundet ſey: man muß ſie auch wider den vorhabenden
Satz anwenden. Und wenn ich einem ſo antworte, daß
ich entweder einige Forderſatze verwerfe, um ihn zu noö

thigen, ſie zu beweiſen; oder einige Folgerungen, damit
er ſie in eine gute Forme bringen moge: ſo kann man nicht
ſagen: ich antwortete gar nichts, oder doch nichts ver—
ſtandliches. Denn da ich einen zweifelhaften Forderſatz
des Gegners laugne, ſo muß mein Verneinen ſo verſtand-
lich ſeyn, als ſein Bejahen. Und wenn ich endlich ſo hof-
lich bin, daß ich mich mit einer Diſtinction erklare: ſo
iſts ſchon genug, wenn die Worte, deren ich mich bediene,
wie in dem Geheimniſſe ſelbſt, einigen Verſtand haben.
Alſo wird man denn auch etwas von meiner Antwort ver—
ſtehen. Doch iſts nicht nothig, daß man alles begreife,
was ſie in ſich halt: ſonſt wurde man das Geheimniß
ſelbſt begreifen.

75 9. Hr. Bayle fahret ſo fort: „Alle philoſophiſche
„Streitigkeiten ſetzen voraus, daß die ſtreitenden Par
„teyen in gewiſſen Erklarungen mit einander ubereinkom—

„men..
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„men., Dieſes ware wohl zu wunſchen: allein man
kommt gemeiniglich erſt in dem Streite ſelbſt, wenn es
die Noth erfodert, darauf: „und die ſhllogiſtiſchen Re—
„geln nebſt den Kennzeichen, annehmen, daran man un—
„richtige Schluſſe erkennet. Nachmals kommt alles dar—
„auf an, daß man unterſuche: ob ein Satz mit denen

„Grundlehren, darinnen man eins iſt, mittelbar oder
„unmittelbar uberein komme., Dieſes geſchieht durch
die Vernunftſchluſſe desjenigen, der die Einwurfe machet.
„Ob die Forderſatze eines Beweiſes; namlich eines Be—
„weiſes, der von dem Gegner angebracht worden, richtig
„ſind, und ob recht gefolgert worden? ob man eine
„Schlußrede von 4 Hauptwortern vorgebracht, und ob
„etwan einige von den Satzen des Capitels de oppoſitir,
„oder de ſophiſticis elenchis, uberſchritten worden? u. ſ. w.
Kurz: man darf nur einige Forderſatze oder Folgerungen
laugnen, oder endlich einige zweydeutige Worter, entwe—

der ſelbſt erklaren, oder erklaren laſſen. „Maan tragt
„den Sieg davon, wenn man entweder zeiget, daß die
„Sache, woruber man ſtreitet, keine Verbindniß mit
„den vorher ausgemachten Grundlehren hat:, wenn man
namlich zeiget; daß der Einwurf nichts beweiſt; und als—
dann gewinnet der Vertheidiger die Sache: oder wenn
man den Vertheidiger ad abſurdum bringt; wenn nam—
lich alle Förderſatze und Folgerungen richtig bewieſen wor—
den: „Man kann ihn aber alsdann ad ahſurdum brin—

„gen, wann man ihm entweder zeiget, daß aus ſeinem
„Satze das Ja und Nein zugleich folget; oder wenn man
„ihn nothiget, lauter unverſtandliche Sachen zu antwor—

„ten., Dieſe letztere Beſchwerniß kann er allezeit ver—
meiden, weil er nicht nöthig hat, neue Satze vorzubrin—
gen. „Der Endzweck in dergleichen Streitigkeiten iſt,
„das Dunkle zu erklaren, und zur Deutlichkeit zu ge—
„langen.. Das iſt der Zweck des Gegners; denn er

J2 will
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will es klar machen, daß das Geheimniß falſch ſey. Des
Vertheidigers Zweck aber kann dieſes gar nicht ſeyn: denn
indem er das Geheimniß zulaßt, ſo giebt er auch zu, daß
man es nicht deutlich machen konne. „Deswegen urthei—
„let man, ſo lange der Streit wahret, daß ſich der Sieg
„mehr oder weniger auf des Gegners, oder auf des Ver—
„theidigers Seite lenke, nachdem des einen Satze klarer
„ſind, als des andern ſeine,“  Das iſt ſo viel geſaget,
als wenn der Verfechter und Gegner, einer ſo wenig als
der andre, ſich verbergen durfte. Allein der Vertheidiger
iſt wie ein belagerter Kriegsoberſter, der von ſeinen Wer—
ken bedecket wird; der Feind aber muß ſie ubern Haufen
werfen. Der Verfechter hat hier keiner Deutlichkeit no—
thig, er ſuchet ſie auch nicht. Dem Gegner aber kommt
es zu, eine Deutlichkeit wider ihn zu ſuchen, und ſich
durch ſeine Bollwerke durchzubrechen; damit der Ver—
fechter nicht langer bedeckt bleiben moge.

76 g. „Endlich ſchließt man, derjenige verliere den
„Sieg, von deſſen Antworten man nichts begreiſt;, die—
ſes iſt ein ſehr zweydeutiges Kennzeichen des Sieges: man
mußte allemal die Zuhorer fragen, ob ſie von dem vorge—
brachten etwas begriffen? und ihre Meynungen wurden
alsdann oft getheilet ſeon. Die Ordnung des richtigen
Diſputirens erfodert, daß man mit lauter Schluſſen in
richtiger Forme verfahre, und darauf entweder mit Be—
jahen oder mit Verneinen antworte; „und der ſelbſt ge—
„ſtehen muß, daßſie unbegreiflich ſind., Es kanneeiner,
der die Wahrheit eines Geheimniſſes behauptet, gar wohl
geſtehen, daß es unbegreiflich iſt; und wenn dieſes Ge—
ſtandniß zulangte, ihn fur uberwunden zn halten, ſo
brauchte man keines Einwurfes. Es kann eine Wahrheit

wohl

Hier ſieht man offenbar, daß Herr von Leibnitz dem Herrn
Bayle in dem richtigen Gebrauche der Vernunft uberlegen

iſt.
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wohl unbegreiflich ſeyn, aber doch niemals ſo ſehr, daß
man ſagen konne, man begreife gar nichts von ihr. Denn
in dieſem Falle wurde ſie dasjenige ſeyn, was die Alten

Scindapſus, oder ein Blitri (Clem. Ales. Strom. 8.)
das iſt, leere Worte ohne Verſtand, genennet. „Als-—
„dann verdammet man ihn, nach denen Regeln, nach de—

„nen man einen Sieg beurtheilet, wenn er gleich bey dem
„Nebel, mit dem er ſich bedecket, und der gleichſam
»zwiſchen ihm und ſeinen Widerſachern einen Abgrund
„machet, nicht weiter verfolget werden kann. Man halt

„ihn fur ganz zu Boden geſchlagen, und vergleicht ihn
„mit einem geſchlagenen Kriegsheere, das dem nachja—
„genden Ueberwinder durch Hulfe der Nacht entkommt.
Allegorie mit Allegorie zu bezahlen, ſo ſage ich: der Ver—
fechter ſey noch nicht uberwunden; ſo lange er hinter ſei—
nen Werken und Schanzen bedecket iſt: und wenn er auch
gleich ohne Noth einen Ausfall waget, ſo iſt es ihm doch
allemal erlaubet, ſich in ſeine Feſtung zuruck zu ziehen,
ohne daß man es ihm verubeln kann.

77 9. Jch habe mich die Muhe nicht verdrießen laf—
ſen, dieſe lange Stelle des Hrn. Bayle zu zergliedern;
darinnen er das nachdrucklichſte und vernunftigſte ange—

bracht, was er fur ſeine Meynung nur hat ſagen können.
Jch hoffe deutlich genug gezeiget zu haben, wie die Reden
dieſes vortrefflichen Mannes etwas unbeſtandig ſind. Die—

ſes pflegt gar leichtlich den witzigſten und tiefſinnigſten
Kopfen zu begegnen, wenn man ſeinem Verſtande freyen
zauf laßt, und ſich nicht die Geduld nimmt, die man
doch billig haben muß, wofern man recht auf den Grund
ſeines Endzwecks kommen will (S) Es wird uns dieſe
umſtandliche Unterſuchung der Sache, auf etliche andere

F3
Ver—

ſt Herr Baule ſekt die ſcharfen Regeln der Logik aus den
1. eAugen. Er vermenget und vertauſchet namlich die Begtiffe

von
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Vernunftſchluſſe uber dieſe Materie, die hin und wieder
in den Schriften des Hrn. Bayle zerſtreuet anzutreffen
ſind, zu einer Antwort dienen; als wenn er in ſeiner Kep.
aux Queſt. d'un Prov. c. 133. T. 3. p. 685. alſo ſaget:
„Wenn man beweiſen will, man habe die Vernunft und
„die Religion vereiniget, ſo muß man nicht allein zeigen,
„daß man dergleichen philoſophiſche Satze habe, die un—

„ſerm Glauben geneigt ſind: ſondern daß auch die beſon—
„dern Sätze, die man uns einwendet, als wenn ſie mit

„dem Carechiſmus nicht ubereinkamen, wirklich und auf
„eine ſolche Art damit ubereinkommen, die man deutlich
„begreifen kann.  Allein ich ſehe nicht, warum dieſes
alles nothig ſeyn ſollte; wenn man anders mit den Ver—
nunftſchluſſen nicht bis auf die Art und Weiſe der Ge—
heimniſſe gehen will. Denn wenn man bloß die Wahr—
heit eines Geheimniſſes behauptet, ohne daß man ſich
vornimmt, es begreiflich zu machen: ſo darf man, des
Beweiſes wegen, weder zu den allgemeinen noch beſon—
dern philoſophiſchen Lehrſatzen ſeine Zuflucht nehmen. Und
wenn uns ein anderer einige philoſophiſche Lehren entgegen

ſetzet; ſo konmt es uns nicht zu, deutlich und klarlich zu
zeigen, daß ſothane Lehren mit unſern Lehrſatzen uberein-
ſtimmen: ſondern unſer Gegner muß beweiſen, daß ſie
denſelben zuwider ſind.

78 8. An eben dem Orte fahrt Hr. Bayle alſo fort:
„Hiezu wird eine Antwort erfodert, die eben ſo augen—
„ſcheinlich iſt, als der Einwurf., Jch' habe ſchon gezei—
get, daß dieſes geſchehe, wenn man die Forderſatze ver—
wirft; und daß im ubrigen derjenige, der die Wahrheit der

Ge
von erklaren und von beweiſen. Wenn vom verſtehen die

Rede iſt, ſo nimmt er das begreifen; wenn man nur ver—
theidigen ſoll, ſo will er die Moglichkeit der Sachen deut
lich ins Licht geſetzet haben. Herr von Leibnitz zeigt ihm alſo

leicht,
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Geheimniſſe behauptet, nicht allemal deutliche Satze vor—
bringen durfe; maßen der Hauptſatz, der das Geheimniß
betrifft, ſelbſt nicht deutlich iſt. Er ſaget ferner: „Wenn
„es zur zweyten und dritten Antwort kommt: ſo muſſen
„wir niemals etwas ſchuldig bleiben, auch nicht vorgeben,
„als hatten wir den Zweck unſers Vorhabens erreichet; ſo

„lange uns unſer Widerſacher noch ſo deutliche Sachen
„antwortet, als immer unſre Grunde ſeyn konnen., Al—
lein Grunde anfuhren, gehoret nicht fur den Verfechter;
er darf weiter nichts thun, als auf ſeines Gegners Grun—

de antworten.
79 9. Der Verfaſſer beſchließt endlich: „Wollte man

„aber verlangen, daß derjenige, der einen deutlichen Ein—
„wurf machet „mit einer Antwort zufrieden ſeyn ſolle, die
„wir bloß fur etwas mogliches ausgeben konnen, und die wir

„ſelbſt nicht begreifen: ſo wurde man ungerecht ſeyn.,
Er wiederholet eben dieſes in den Dialogis poſthumis wi—

der den Herrn Jaquelot a. d. 69. S. Jch bin aber einer
andern Meynung. Denn ware der Einwurf vollkommen
augenſcheinlich, ſo wurde er den Sieg davon tragen, und
der Satz wurde uberm Haufen liegen. Allein wenn ſich
der Einwurf nur bloß auf Wahrſcheinlichkeiten, oder auf

ſolche Falle grundet, die meiſtentheils geſchehen; und wenn
derjenige, der ihn vorbringt, einen allgemeinen und ge—
wiſſen Schluß daraus ziehen will: ſo kann der Vertheidi—
ger des Geheimniſſes mit der Jnſtanz der bloßen Mog—
lichkeit antworten; maßen man mit einer ſolchen Jnſtanz
ſchon zeigen kann, daß dasjenige, was man aus den For—
derſatzen ſchließen wollen, weder gewiß, noch allgemein

F 2 ſey.leicht, wo der Fehler ſeiner Verwirrungen ſtecke; indem er
ihn auf die Logik verweiſt. So muß man es mit allen

Freygeiſtern machen, die gemeiniglich nicht viel von den Re

geln der Vernunftlehre vergeſſen haben. G.
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ſey. Und fur denjenigen, der das Geheimniß vertheidiget,

iſt es ſchon genug, wenn er die Moglichkeit behaupten
kann, ohne ſich uber die Wahrſcheinlichkeit einzulaſſen.

Denn hierinnen iſt man ja, wie ich ſchon ofters erinnert
hade, eins: daß die Geheimniſſe wider die Wahrſcheinlich—

keit ſind. Derjenige, der das Geheimniß behauptet, durſ—
te auch nicht einmal eine ſolche Jnſtanz anfuhren: thut er
es aber, ſo kann man ſagen, es ſey ein uberflußig gutes
Werk, (opus ſupererogationis) oder ein Mittel, ſeinen
Gegner deſto beſſer zu beſchamen.

so 9. Es giebt auch noch einige Stellen des Hrn. Bay
le in der Reſponſ. poſthuma an den Hrn. Jaquelot, die
gar wohl unterſuchet zu werden verdienen. Hr. Bayle
„lheißt es a. d. z6. u. 37. S.) behauptet in ſeinem Wor—
„terbuche, ſo oft es nur Gelegenheit giebt, beſtandig: unſre
„Vernunft ſey weit geſchickter zu widerlegen, und ubern
„Haufen zu werfen, als zu beweiſen und zu bauen; es ſey
„faſt keine philoſophiſche oder theologiſche Materie, daru—
„ber ſie nicht ſehr große Schwierigkeiten mache; alſo, daß
„man ofters, wenn man mit einem Diſputirgeiſte ſo weit
„folgen wollte, als ſie gehen kann, in verdrußliche Ver.
„wirrungen geſetzet werden wurde. Endlich waren auch ver—

„ſchiedene unſtreitig richtige Lehren, wider welche ſie doch

„unaufloösliche Einwurfe mache., Das was man hier
zu Beſchimpfung der Vernunft anfuhret, gereichet, meinet
Meynung nach, zu ihrem Vortheile. Denn ſtoßt ſie ei—
nen Satz um, ſo richtet ſie den gegenſeitigen auf; und
wann es ſcheint, als wurfe ſie zugleich beyde einander ent—
gegen ſtehende Satze ubern Haufen  ſo verſpricht ſie uns
gewiß etwas tiefes und grundliches: wenn wir ihr nur
ſo weit nachfoltjen, als ſie gehen kann, nicht zwar mit
einer Diſputirſucht; ſondern mit brunſtiger Begierde die
Wahrheit zu ſuchen und zu entdecken: welche Begierde
allemal einen glucklichen Fortgang haben wird.

gi gh.
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gi ſ. Hr. Bayle fahrt fort, „man muſſe alsdann, in—

„dem man die engen Schranken des menſchlichen Verſtan—
„des erkennet, dieſer Einwurfe lachen., Jch aber glaube
vielmehr, man muſſe die Starke der menſchlichen Ver—
nunft daher erkennen; welche ſo gar tief in das Jnnerſte
der Sachen hineindringen kann. Denn dieß ſind neue
Entdeckungen, und ſo zu reden, Stralen des anbrechenden
Tages, der uns ein weit großeres Licht verheißt; ich mey—

ne in philoſophiſchen Materien, und in der naturlichen
Gottesgelahrheit. Allein wenn dieſe Einwurfe wider den
geoffenbarten Glauben gemachet werden; ſo iſt es ſchon ge—

nug, wenn man ſie zuruck weiſen kann: doch muß es mit
demuthigem und eifrigem Gemuthe, und in der Abſicht
geſchehen, Gottes Ehre dadurch zu verfechten und zu ver—
herrlichen. Wenn man dieſen Zweck in Anſehung ſeiner
Gerechtigkeit erreichet, ſo wird man von ſeiner Große ge—
ruhret, und von ſeiner Gute ganz eingenommen werden:
als welche gleichſam durch die Wolken einer Scheinver—
nunft, die von dem Anſehen betrogen worden, in ſo weit
hervor leuchten werden; als ſie das Gemuth durch die wah

re Vernunft zu demjenigen erheben wird, was uns un
ſichtbar, und nichts deſto weniger gewiß iſt.

se ſ. „Alſo, mit dem Hrn. Bapyle fortzufahren,
„wird man die Vernunft zwingen, ihr Gewehr nieder zu
„legen, und ſich unter den Gehorſam des Glaubens gefan—
„gen zu geben: welches ſie auch, vermoge einiger von ih—
„ren unſtreitigſten Grundſatzen, thun kann, und thun muß.
„Und auf ſolche Weiſe, wenn ſie gleich einige von ihren
„andern Grundlehren. verlaugnet; ſo handeln ſie deswegen

„dennoch nach dem, was ſie ſelbſt iſt, nämlich nach der
Vernunft. Allein es iſt zu wiſſen, daß die Grundſatze
der Vernunft, dir man in dieſem Falle, verlaugnen muß,
nur allein diejenigen ſind, vermittelſt welcher wir nach der
Wahrſcheinlichkeit, oder nach. dem gewohnlichen Laufe der

85 Din
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Dinge, urtheilen: und dieſes befiehlt uns auch die Vernunft
ſelbſt in philoſophiſchen Materien, wenn unuberwinoliche
eweisthumer vom Gegentheile vorhanden ſind. Wenn wir
alſo durch grundliche Beweisthumer von der Gute und
Gerechtigkeit Gottes verſichert worden: ſo verachten wir
allen Schein einer Harte und Ungerechtigkeit, die wir in
dieſem kleinen Stucke ſeines Reiches gewahr werden, das
vor unſern Augen liegt. Allhier auf Erden werden wir
wohl von dem Lichte der Natur, und dem Lichte der
Gnaden; aber noch nicht von dem Lichte der Herr—
lichkeit erleuchtet. Hier ſehen wir die Scheinungerech—
tigkeit, und glauben nicht allein die Wahrheit der verbor—
genen Gerechtigkeit Gottes; ſondern ſind auch gewiß da-
von verſichert. Wenn ſich aber die Sonne der Gerech—
tigkeit ſo zeigen und darſtellen wird, wie ſie iſt; alsdann
werden wir dieſe Gerechtigkeit ſehen.

83 G. Hr. Bayle kann in der That nicht anders ver
ſtanden werden, als von dieſen Grundregeln der Wahr
ſcheinlichkeit, die den ewigen Wahrheiten weichen muſſen.
Denn er geſteht ſelbſt, daß die Vernunft dem Glauben
nicht wahrhaftig zuwider ſey; und in ſeinen Dialogis poſt-
hurnis, p. 73. beſchweret er ſich uber den Herrn Jaque
lot, daß er ihn beſchuldiget, als wenn er glaubete: unſre
Geheimniſſe liefen wahrhaftig wider die Vernunft; und
P. 9. uber den Herrn le Clerc, daß er behauptet: derje
nige, der zugeſtunde, daß eine Lehre unaufloslichen Ein—
wurfen unterworfen ſey, der geſtunde auch durch eine noth
wendige Folge, daß ſolche Lehre falſch ſenh. Man hatte
aber allerdings Urſache dieſes zu behaupten, wenn die Un—
aufloslichkeit mehr als eine ſcheinbare Unaufloelichkeit

ware.
sa ſ. Vieleicht werden wir alſo am Ende der Rech.

nung, nachdem wir ſo lange uber den Gebrauch der Ver—
nunft wider den Hrn. Bayle geſtritten haben, befinden:

daß
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daß ſeine Meynungen von den unſrigen im Grunde nicht
ſo ſehr entfernet ſind, als ſeine Redensarten, die uns zu
unſern Anmerkungen Gelegenheit gegeben. Zwar hat es
ofters das Anſehen, als laugnete er ganzlich, daß man
auf die Einwurfe der Vernunft wider den Glauben ant—
worten konne, und als behauptete er: man muſſe begrei—
fen, wie das Geheimniß geſchehe oder zugehe; wenn man
geſchickt ſeyn wolle, gehoriger maßen zu antworten. Un—
terdeſſen findet man doch auch einige Stellen, da er et—
was gelinder iſt, und bloß ſaget: die Aufloſung dieſer
Knoten ware ihm unbekannt. Jn folgender Stelle aus eben
der Erlauterung des Artikels von Manichaern, welche am
Ende der andern Auflage ſeines Worterbuches zu finden
iſt, ſteht dieſes ganz deutlich: „Um auch den allerſchwie—
„rigſten Leſern ein Gnugen zu thun, ſo will ich mich hier
„erkläaren: daß uberall, wo man in meinem Worterbuche
„findet, dieſe oder jene Einwurfe waren unaufloöslich; ich
„ſolches nicht alſo wolle verſtanden haben, als wenn ſie es

„in der That waren. Nein! Jch will weiter nichts ſa—
»»gen, als daß ſie. mir unaufloslich vorkommen. Daraus
„iſt weiter keine Folgerung zu ziehen; ein jeder kann ſich
„nach ſeinem Belieben einbilden, ich urtheilete nur wegen
„meiner geringen Einſicht alſo. Dieſes iſt es nicht, was
ich mir einbilde; ſeine große Einſicht iſt mir allzu wohl
bekannt. Sondern ich bin der Meynung, weil er alle
ſeine Krafte angeſpannet, die Einwurfe ſtarker zu machen;
ſo habe er nicht genugſame Aufmerkſamkeit fur dasjenige
behalten, womit man ſie aufloſen kann.

85 9. Uebrigens geſteht Hr. Bayle in ſeinem nach—
gelaſſenen Werke wider den Hrn. le Clerc: daß die Ein—
wurſe wider den Glauben keine demonſtrativiſche Kraft
haben. Er ſchließt alſo nur al hominem, oder ad homi-
nes, namlich in Anſehung des Zuſtandes, in dem ſich das
menſchliche Geſchlecht befindet; daß ſich dieſe Materie

nicht
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nicht erklaren, und die Einwurfe nicht aufloſen laſſen.
An einem andern Orte giebt er gar zu verſtehen; er hoffe,
man werde die Erklarung oder Aufloſung, und vieleicht
wohl noch zu unſern Zeiten, finden können. Denn in
ſeiner nachgelaſſenen Antwort wider den Herrn le Clerc,
a. d. 35. S. ſaget er alſo: Hr. Bayle „hat urſache ge—
„habt zu hoffen, ſeine Arbeit wurde vieleicht einige große
„Leute, die neue Lehrgebaude machen, ehrbegierig ma—
„chen, daß ſie wohl eine uns bisher noch unbekannte
„Aufloſung erfinden konnten., Es ſcheint als verſtehe
er durch dieſe Aufloſung eine ſolche Erklarung des Ge—
heimniſſes, die ſich auch ſo gar bis auf die Art und
Weiſe deſſelben erſtrecken wurde: allein das haben wir
gar nicht nothig, um auf die Einwurfe antworten zu
konnen.

86 h. Es haben ſich viele bemuhet, dieſe Art und
Weiſe begreiflich zu machen, und die Moglichkeit der
Geheimniſſe zu beweiſen. Ein gewiſſer Scribent, der
ſich Thomas Bonartes, Nordtanus Anglus, nennet, hat
dieſes in ſeiner Concordia ſcientiæ cum fide thun wollen.

Dieſes Werk iſt mir gar gelehrt und ſinnreich, jedoch
ziemlich hart und verwirrt vorgekommen, und es halt
auch ſolche Meynungen in ſich, die ſich gar nicht behaupten

laſſen. Jch habe aus der Apologia Cyriacorum des P.
Vincentius Baron, eines Dominicaners, erſehen, daß
dieſes Buch zu Rom verworfen worden; und daß der
Verfaſſer ein Jeſuit geweſen, und wegen Herausgebung
dieſes Buches ubel angeſehen worden. Der ehrw. P.

Des
c9) Eſt aliqua cauſa fortaſſit occultior, quæ melioribus

ſanctioribusque reſervatur, illius gratia potius, quam
meritis illorum.

Illie (Deus) gratiam ce miſericordiam ſpargit in indi-
gnos, hie iram ſeveritatem ſpargit in immeritos;
utrobique nimius c& iniquus apud homines; ſed iuſtus

O
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Des Boſſes, der itzt in der Jeſuiterſchule zu Hildesheim
die Theologie lehret; und der bey ſeiner großen Einſicht,
die er in der Philoſophie und Theologie von ſich blicken
laßt, eine gar beſondere Beleſenheit beſitzt, hat mir zu
wiſſen gethan: der rechte Namen des Bonartes ſey Cho—
mas Barton geweſen; er habe ſich nach Jrrland bege—
ben, nachdem er ſeinen Orden verlaſſen, und ſey endlich

ſo daſelbſt geſtorben, daß man von ſeinen letzten Meynun—
gen ein gutes Urtheil zu fallen Urſache gchabt. Jch be—
daure die Gelehrten, die ſich fur ihre Arbeit und fur ih—
ren Eifer allerband Verdrießlichkeiten auf den Hals laden.
Dergleichen iſt vormals dem Peter Abalard, dem Gil—
bert de la Porree, dem Joh. Wiclef, und zu unſerer
Zeit dem Thomas Albius, einem Englander, und ei—
nigen andern wiederfahren, die ſich in der Erklarung der
Geheimniſſe zu ſehr vertiefet haben.

87 9. Unterdeſſen hat auch Auguſtinus, ſo wohl
als Hr. Bayle, noch Hoffnung, man werde einſt auf
Erden eine gewunſchte Aufloſung finden knnen. Allein
dieſer Kirchenlehrer glaubet, ſie ſey einem heiligen und mit
ganz beſonderer Gnade erleuchteten Manne aufbehal—
ten: E) (in Geneſ. ad literam, lib. u. e. 4) „Es iſt vie
„leicht, ſpricht er: eine verborgenere Urſache, welche
„frommern und heiligern Leuten vorbehalten wird; nicht
„aus ihrem Verdienſte, ſondern aus ſeiner Gnade.,
Lutherus verſchiebt die Erkenntniß dieſes Geheimniſſes
der gottlichen Wahl bis in die himmliſche hohe Schule.

J

(lib. de ſervo Arbitaio. c. 174.) „Dort brauchet Gott,
„heißt

verax apud ſe ipſum. Nam quomodo hoec iuſtum ſit,
ut indignos coronet, incomprehenſibile eſt modo; vide-
bimus autem, cum illue venerimus, ubi tam non eredi-
tur, ſed revelata facie videbitur. Ita quomndo hoe
iuſtnm ſit, ut immeritos daninet, incomprehenſibile eſt
modo; ereditur trmen, donec revelabitur filius hominis.
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„heißt es, Gnade und Erbarmen, gegen Unwurdige;
„hier Zorn und Scharfe gegen die, ſo es nicht verdienet
„haben. Auf beyden Seiten ſcheint er vor uns Men—
„ſchen unrecht und zu viel zu thun; aber vor ſich ſelbſt
„iſt er gerecht und wahrhaftig. Denn wie dieſes gerecht
„ſey, daß er Unwurdige kronet, das iſt anitzo unbegreif—
„lich: wir werden es aber ſehen, wenn wir dahin kom—
„men, wo man nicht mehr glaubet, ſondern mit aufge—

„deck—

Man merke doch hier, wie auch uberhaupt in der Schreib
art des ganzen Buches, welches doch eigentlich zu reden,
eine Streitſchrift iſt, die beſondre liebreiche Gemuthsart des
Herrn von Leibnitz an. Er begegnet ſeinem Gegner nicht
ſtolz. nicht feindſelig, nicht argwohniſch; vielweniger hitzig,
trotzig und katzermacheriſch; nein er leget ihm faſt ſeine Mey
nungen gar nicht zur Laſt; er entſchuldiget ihn, indem er
ihn tadeln muß; er lobet ihn, wenn er ihn widerlegt; ja er
erklart ihn endlich auch nach ſeinem Tode fur ſelig; indem er
als ein Chriſt das Beſte von ihm hoffet. Wie ſchon ware
es, wenn ſich alle Gelehrte, die Streitſchriften herausgeben,
nach einem ſo unvergleichlichen Beyſpiele eines großen Welt
weiſen richten wollten! Die Gelehrſamkeit wurde ſowohl,
als ſie ſelbſit, mehr Ehre davon haben. Jch ſetze hier noch
eine poetiſche Stelle aus einem unſrer neuen Dichter .her,
die nicht minder ſchön iſt, und ſich auf dieſe ganze Materie
ungemein ſchicket; ja im Schluſſe ſowohl des Bayle, als
unſers Leibnitz, ſehr vortheilhaft, Erwahnung thut. Sie
ſteht in den Oden und andern Gedichten, die 1753. zum
zweytenmale bey Varrentrappen herausgekommen, in einem
Gedichte von der Zukunft:

Ruhmt nicht, Verwagne! den zweiflenden Verſtand,
Der in der ungemeßnen Ferue,
Durch unzahlbar bewohnte Sterne,
Sich eine neue Bahn erfand;

Der, wo die letzte Sonn in ihtem Wirbel ſchwebet,
Da, wo des Weltbaus Pfeiler ſtehn,
Jenſeit des Unermeßlichen,
Mit ſchnellem Fluge ſich erhebet.

Es
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„decktem Angeſichte ſchauet. Eben ſo unbegreiflich iſt es
„auitzo: wie das gerecht ſey, daß er diejenigen verdam—
amet, die es nicht verdienet haben? Wir muſſen es aber
„ſo lange glauben, bis des Menſchen Sohn wird offen—
„baret werden., Ebo iſt zu hoffen, Hr. Bayle ſey nun—
mehr mit dieſem Lichte umgeben, das uns hier auf Er—
den mangelt: maßen man Urſache hat zu glauben, daß
es ihm an guter Meynung nicht gefehlet habe:

Can.

Es zieht vor dir, o Zukunft, ſich ſein Blick,
Well dich noch nie das Morgenlicht begruſſet,

Und dich das Meer der Finſterniß umfließet,
Erſchrocken und beſthanit zuruck!

Euch, Tiefen, kann kein ſterblichs Aug durchdringen;
Wie? will der denkende, kaum heut entſtandne Staub,

Der Zeiten Spiel, des Zufalls Raub,
Sich auch durch dieſe Nachte ſchwingen?

Zu thoricht ſtolz ſind wir fur unſre Schranken,
Selbſt die erhabenſten neutoniſchen Gedanken,
Die ubers Ziel der Menſchen gehn,
Erzittern itzt vieleicht vorm Urtheil großrer Meiſter,
So ſehr als die erſchrocknen Geiſter,
Die, als ein ſtarker Ruf den Leibern ſie entriß,
Der Zukunft ungewiß,
Des Richters Spruch entgegen ſehn.
Wir, tief verſenktes Volk, erkennen kaum
Den kleinſten Theil vom ungeheuren Raum,
Und unſre Wiſſenſchaft mißt ſich nach unſrer Erde.
Wer weis, was kunftig noch, wo ſich das All verliert,
Geſchwangert von dem Wort: Es werde!
Des fruchtbarn Chaos Schooß gebiehrt?

Die Geiſter von dem hochſten Orden
Erſtaunen ſo, wie wir, vorm Meer der Kunſtigkeit,
Nur Tropfen der Allwiſſenheit
Sind ihnen mitgetheilet worden.

Doch, dreymal gottlichs EKins! in Deinem Allmachtſchutz,

Biet ich dem Schreckenreich entlegner Zutunft Trutz!

Ein
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Candidus inſueti miratur limen (lumen) Olympi,
Sub pedibusque videt nubes ck ſidera Daphnis.

Virgilius.
Nunmehr kann Daphnis ſchon des Himmels Licht genießen,

Und ſieht ſo Wolk als Stern tief unter ſeinen Fußen.

 Illic poſtquam ſe lumine vero
Implevit, ſtellasque vagas miratur c aſtra
Fixa polis; vidit, quanta ſub nocte jaceret
Noſtra dies

Lucanus.
Daſelbſt, nachdem er ſich mit wahrem Licht erfullt,
Die Sterne, ſo theils ſtehn, theils durch die Himmel rucken.
Verwundernd angeſchaut; kann er nunmehr erblicken,
Was uuſern ſchouſten Tag fur finſtre Nacht umhüllt.

Des
Ein Troſt von Deiner Hoh eilt ſchon mich zu entzucken,
Der holde Troſt: Daß du allgegenwartig biſt,
Daß Welten ſchaffen, und mich ewig zu beglucken,
Dort, mehr der Allmacht Werk; hier, mehr der Liebe iſt.

Kein banger Zweifel ſoll mich mehr brkummern;
Jch hoffe noch der Welten Trümmern,
Und neuer Sonnen Glanz zu ſehn.
Ja, Herr! es iſt mein Geiſt zu prachtig;
Dein Herz zu groß; Dein Arm zu machtig:
Du lſſeſt ihn nicht untergehn.

Du, aroßer Bayle! giengſt vorm großern Leibnitz her;
Der keinem wich, Du, Newton! biſt nicht mehr;
Und um Euch werden einſt noch groſſre Schuler trauren;
Jhr aber, werdet dort die Ewiakeit durchdauren;
Und ſeht nunmehr, da wir durch dicke Nebel ſehn,

Jn vollem Licht die Pracht des Unausſprechlichen,
Und, in der Tiefe ganz verlohren,
Den Jrrſtern unter Euch, der Euch zuerſt gebohren.

v
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O ν νννhννονννν: ä,:äν
Des Verſuchs

Von der Gute Gottes,
von der

Freyheit des Menſchen,

und vom Urſprunge des Boſen,

Erſter Theil.

1g.
n achdem wir alſo die Rechte des Glaubens und der

J daß
Vernunft in eine ſolche Ordnung gebracht, wo—

ben zuwider ſeyn ſollte, zu einer Dienerinn deſſelben ge—
machet wird: ſo wollen wir nunmehr ſehen, wie ſie bey—
derſeits in Behauptung und Vergleichung desjenigen, dieſe
Rechte ausuben, was uns das naturliche und geoffenbarte
Ucht, ꝓon Gott und dem Menſchen, in Anſehung des
Boſen, lehren. Man kann die Schwierigkeiten in
zwo Claſſen eintheilen. Einige entſtehen aus der Frey—
heit des Menſchen, die ſich mit der gortlichen Natur nicht
zu vertragen, und dennoch allerdings nothig zu ſeyn ſcheint;
damit der Menſch fur ſchuldig und ſtrafbar konne gehalten

werden. Die andern betreffen das Verfahren Gottes:
wobey es das Anſehen hat, als wenn er allzuviet Theil
an dem Daſeyn des Boſen nehmen mußte; wenn ſchon

G der
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der Menſch frey ware, und auch ſeinen Theil daran hatte.
Und dieſes Verfahren ſcheint wider die Gutigkeit, Heilig—
keit und Gerechtigkeit Gottes zu ſtreiten; weil Gott ſo
wohl zu dem moraliſchen, als phyſiſchen Boſen, und
zwar zu beyden auf eine ſo wohl moraliſche als phyſiſche

Art, mitwirket; und weil es ſcheint, daß dieſes Boſe, ſo
wohl in der Ordnung der Natur, als in der Ordnung der
Gnade, und nicht weniger, ja noch mehr in dem kunf—
tigen und ewigen, als in dieſem verganglichen Leben, ſich
außere.

2 9J. Dieſe Schwierigkeiten in einem kurzen Begriffe
deutlich vorzuſtellen, ſo iſt zu merken, daß es ſcheint: die
Freyheit koönne mit der Vorherbeſtimmung, oder auch mit

einer jeden Gewißheit, ſie ſey von was fur Art ſie wolle,
durchaus nicht beſtehen. Unterdeſſen bringet doch die ge—
meine Lehre unſrer Philoſophen dieſes mit ſich, daß die
Wahrheit der kunftigen zufälligen Dinge beſtimmet ſey.
Das bloße Vorherwiſſen Gottes machet ſchon alles Zu—
kunftige gewiß und beſtimmet: allein ſeine Vorſehung
und Vorherverordnung, auf die das Vorherwiſſen ſelbſt
gegrundet zu ſeyn ſcheint, thut noch weit mehr. Denn

Gott

(H keute die in den Lehren der alten Weliweiſen fremde und
unerfahren ſind, pflegen auf die neuere leibnitzianiſche, oder
wie ſie ſelbige zu nennen pflegen, mechaniſche Philoſophie, zu
ſchmahlen, als ob ſie durch ihre harmoniam pretſtabili-
tam, alles Kunftige nothwendig machte. Allein ſie verra
then dadurch nur ihre Unwiſſenheit. Schon vor langer xeit
haben nicht nur die Stoiker, (S. den Aulus Gellius
Noct. Att. L. VI. Cap. 1. 2.) ſondern auch die neuern
ariſtoteliſchen oder ſcholaſtiſchen Weltweiſen die maturliche
Vorherbeſtimmung (lrædeterminationem phyſicam) aller
Begebenheiten in der Welt gelehret. dadurch freylich alle
Dinge gewiß beſtimmet und ſo feſtgeſetzet werden, daß ſie
nicht ausbleiben können. Wer uberdieß erwaget, daß ſelbſt

unſer
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Gott iſt nicht wie ein Menſch, der den Ausgang der Din—
ge gleichgultig anſehen, und ſein Urtheil ausſetzen kann:

maßen alles einzig und allein, zufolge des Rathſchluſſes
ſeines Willens, und der Wirkung ſeiner Macht, beſteht.
Und wenn man auch gleich die Mitwirkung Gottes bey
Seite ſetzete, ſo iſt doch alles in der Ordnung der Dinge
vollkommen mit einander verknupfet: weil unmoglich etwas
geſchehen kann, ohne eine Urſache, die zu Hervorbrin—
gung der Wirkung gehorigermaßen eingerichtet iſt; wel—
ches eben ſo wohl bey den Wirkungen des Willens, als
bey allen andern Wirkungen ſtatt findet. Es ſcheint
demnach, als wenn der Menſch gezwungen werde, ſo wohl
das Boſe, als das Gute zu thun, welches er thut; und

daß er folglich weder Strafe noch Belohnung deswegen
verdiene: welches aber die Sittlichkeit der Handlungen

ubern Haufen wirft, und aller gottlichen und menſchlichen
Gerechtigkeit zuwider lauft.

z G. Allein wenn man auch dem Menſchen dieſe Frey—
heit einraumete, mit der er ſich zu ſeinem Schaden ſchmu—
cket: ſo wurde dennoch das Verfahren Gottes nicht ohne
Tadel ſehn; indem die ſtolze Unwiſſenheit der Menſchen

G 2 ſichunſer großer Lutherus davon ſchreibt, (in ſ.Tr. de Servo
arbitrio Ed. Sekmid. 1707 Arg. in 4. p. 21.) Ex quo ſequi-
tur irrefragabiliter, omnia, quæ facimus, omnia, quæ
fiunt, etſli nobis videntur mutahiliter et contingenter
fieri, revera famen ſieri neceſſario, et immutabiliter,
ſi Dei voluntatem ſpectes. Voluntas enim Dei efſicax

eſt, queæ impedliri non poteſt, cum ſit naturalis ipſa po-
tentia Dei; deinde ſapiens, ut falli non poſlit. Non au-

teni imprdita  voluntate, opin ipſum impediri non pot-
A; elt, quin fiat, löto tempore, modo, menſura, quibus

iple et prævidet et yult. Nuu ſchelte man auf D. Luthern
auch, und ſage: er ſey ein Leibnitzianer geweſen! G.

1.7
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ſich entweder in allen, oder doch in vielen Stucken, zum
Nachtheile Gottes, wurde weiß brennen wollen. Man
wendet ein: es werde alle Realitat, und das, was man
das Weſen und die Subſtanz der Handlung zu nennen
pflegt, auch bey der Sunde ſelbſt, von Gott hervor ge—
bracht; weil alles dasjenige, was die Creaturen und ihre
Thaten wirkliches an ſich haben, von ihm iſt. Daraus
will man nun ſchließen: er ſey nicht allein die phyſtkali—
ſche, ſondern auch die moraliſche Urſache der Sunde;
maßen er ganz frey handelt, und nichts thut, ohue voll.
kommene Erkenntniß, ſo wohl der Sache ſelbſt, als auch
desjenigen, was aus der Sache folgen kann. Es iſt nicht
genug, daß man ſaget: Gott habe ſich ein Geſetz gemachet,
zu dem Willen und zu den Entſchließungen der Menſcheu
mitzuwirken; es ſey nun entweder nach der gemeinen
Meynung, oder nach dem Lehrgebaude der veranlaſſen—
den Urſachen. Denn uberdem daß man ſich wundern
mochte, warum er ſich ſo ein Geſetz gemachet, da ihm die
Folgerungen davon nicht unbekannt geweſen: ſo iſt die
vornehmſte Schwierigkeit dieſe, daß es ſcheint, als wenn
der boſen Willen ſelbſt nicht ohne ſeine Mitwirkung ſeyn
konnte; ja ſo gar auch eine Vorherbeſtimmung von ihm
erfodere, welcher es gutentheils zuzuſchreiben iſt, daß
dieſer Willen in dem Menſchen, oder in einer andern ver—
nunftiaen Creatur, entſteht. Deim wenn gleich eine
That boſe iſt, ſo hangt ſie nichts deſto weniger von Gott
ab; woraus man denn endlich ſchließt: Gott ſey ohne
Unterſcheid, der Urheber, ſo wohl des Guten als Boſen;
man mußte denn mit den Manichaern ſagen, es waren
zwey Urweſen, ein gutes, und ein boſes. Da auch ferner,

nach der gemeinen Meynung der Theologen und Philoſo—
phen, die Erhaltung eine fortdaurende Schopfung iſt: ſo
mochte man ſagen, der Menſch werde immerfort ſundlich
und verderbt geſchaffen. Jch ſchweige, daß viele unter

den
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den heutigen Carteſianern behaupten, Gott wirke ganz
allein, und ſeine Geſchopfe waren bloße leidende Werk.
zeuge; worauf auch Hr. Bayle nicht wenig fußet.

4 ſ. Alleinwenn auch gleich Gott zu den Handlun—
gen, und abſonderlich zu den boſen, nur mit einer allge—
meinen Mitwirkung, oder auch gar nichts beytruge: ſo
wurde man doch ſagen, auch dieſes ſey ſchon zureichend,
ihm dieſelben zuzurechnen, und ihn zur ſittlichen Urſache
zu machen. Von dem Falle der Engel nichts zu geden—
ken, ſo weis er ja alles, was geſchehen wird; wenn er
den Menſchen, nach ſeiner Schopfung, in dieſe oder jene
Umſtande ſetzet: und gleichwohl ſetzet er ihn in ſolche Um—
ſtande! Er unterwirft ihn einer Verſuchung, davon er
ganz gewiß vorher weis, er werde unterliegen, und da—
durch unendlich viel Boſes anrichten: dieſer Fall werde
das ganze menſchliche Geſchlecht anſtecken, und eine ge—
wiſſe Nothwendigkeit zu ſundigen, die man die Erb—
ſunde nennet, verurſachen; die ganze Welt werde dadurch

in grauliche Verwirrung gerathen; Tod und Krankhei—
ten, nebſt tauſend anderm Unglucke und Elende, welches
ſo wohl die Guten als Boſen drucket, werde in den
Schwang kommen; die Bosheit werde auf Erden herr—
ſchen, die Tugend aber unterliegen; und folglich werde
es das ganzliche Anſehen haben, als wenn keine Vorſe—
hung die Welt regiere. Ja dieſes Alles iſt noch nicht ge
nug: wenn mai'das kunftige Leben betrachtet, ſo iſt es
noch weit ſchlininer. Esvs wird nur eine kleine Anzahl
Menſchen ſelig werden, die andern alle aber werden ewig—
lich verderben. Ueberdem ſind dieſe wenigen zur Selig—
keit erwahlten Menſchen, aus dem verderbten Haufen durch

eine ganz ungegrundete Wahl heraus gezogen worden:
man mag nun gleich ſagen, Gott habe bey ihrer Erwah—
lung auf ihre zukunftigen guten Handlungen, namlich

G 3 auf
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auf ihren Glauben, oder auf ihre gute Werke geſehen:
oder man mag behaupten, er habe ihnen dieſe guten Ga—
ben und Thaten eben deswegen gegeben, weil er ſie zur
Seligkeit beſtim net hate. Denn ob man gleich nach
dem gelindeſten Lehrgebäude ſaget: Gott habe alle Men—
ſchen wollen ſelig machen; auch in den andern insgemein
angenommenen Lehrbuchern einhallig bekennet; er habe
ſeinen Sohn die menſchliche Natur annehmen laſſen, um
die Sunde der Menſchen zu bußen; alſo daß alle, die ſich
mit einem lebendigen und bis ans Ende beharrlichen
Glauben an ihn halten, ſollen ſelig werden: ſo bleibt es
doch beſtandig wahr, daß dieſer lebendige Glauben, eine
Gabe Gottes ſey; daß wir zu allen guten Werken erſtor.
ben ſind; daß eine zuvorkommende Gnade auch ſo gar
unſern Willen erregen muſſe; und daß uns Gott ſo wohl
das Wollen, als das Vollbringen gebe. Es mag nun
dieſes entweder durch eine von ſich ſelbſt kraftige Gnade,
das iſt, durch eine gottliche innerliche Bewegung, ge—
ſchehen, die unſern Willen ganzlich zu demjenigen Guten
antreibt, welches er thut; oder bloß durch eine zulang«
liche Gnade, die aber niemals fehl.ſchlagt; und durch
die innerlichen und äußerlichen Umſtande, worinnen ſich
ber Menſch befindet, und. worein ihn Gott geſetzet hat,
immer wirkſam wird: ſo lauft es doch endlich wieder da
hinaus, daß man ſagen muß: Gott ſey die erſte Haupt-
urſache des Heils, der Gnade, des Glaubens und der
Erwahlung in Chriſto Jeſu. Es ſey auch gleich die Er—
wahlung eine Urſachen, oder ein Erſolg des gottlichen
Vorſatzes, den Glauben zu geben: ſo bleibt es dennoch
allezeit dabey, daß er den Glauben und die Seligkeit
giebt, wem er will; ohne daß eine Urſache ſeiner Wahl
zu erſehen iſt, welche nur auf eine geringe Zahl von Men
ſchen fallt.

5 ſ. Es
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5 g. Es iſt demnach ein ganz erſchreckliches Urtheil:
daß Gott, der ſeinen einigen Sohn fur das geſammte
menſchliche Geſchlecht dahin gegeben, und der einzige
Urheber und Herr uber das Heil der Menſchen iſt, ihrer
dennoch ſo wenige ſelig machet; und die andern alle ſeinem

Feinde, dem Teufel ubergiebt, der ſie ewig martert, und
antreibt, ihren Schopfer zu verfluchen: ungeachtet ſie
alle zur Ausbreitung und Offenbarung ſeiner Gerechtigkeit
und ſeiner andern Vollkommenheiten geſchaffen worden.

Und dieſer Ausgang jaget uns ein um ſo viel großers Ent—
ſetzen und Schrecken ein, wenn wir betrachten daß alle
dieſe Meuſchen bloß deswegen in Ewigkeit unglucklich
ſind: weil Gott ihre erſten Aeltern einer Verſuchung un—
terworfen, von der er wohl gewußt, ſie wurden ihr nicht
widerſtehen; ferner, daß ſolche Sunde ankllebend iſt,
und den Menſchen zugerechnet wird, ehe ihr Willen daran
Theil hat; daß eben dieſe Erbſunde ihren Willen zu wirk.
lichen Sunden unvermeidlich antreibt; daß unendlich
viele, ſowohl junge als erwachſene Menſchen, die von
Jeſu Chriſto, dem Erloſer des menſchlichen Geſchlechtes,
entweder niemals, oder nicht zulanglich reden gehoret,
eher ſterben, als ſie die nothige Hulfe empfangen, ſich
qus dieſem Abgrunde der Sunden zu reißen; daß ſie da—
zu verdammet ſind, gegen Gott in alle Ewigkeit aurruh—
riſch zu ſeyn; und daß ſie endlich mit den allerboshaf.
tigſten Creaturen in das erſchrecklichſte Elend geſturzet
werden; ungeachtet ſie im Grunde eben nicht ſchlimmer
ſind als andere, und viele unter ihnen vieleicht nicht ein—
mal ſo ſtrafbar geweſen, als einige von der kleinen Zahl
der Erwahlten; die durch eine ungegrundete Gnade er—
wahlet worden, und daher einer ewigen Gluckſeligkeit ge—
nießen, die ſie gar nicht verbienet haben. Dieſes ſind
kurzlich die Schwierigkeiten, die ſo viele beruhret; Hr.
Baple aber ohne Zweifel, unter andern, aufs hochſte ae—

G 4 trieden
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trieben hat; wie aus folgendem wird zu erſehen ſeyn, wenn
wir ſeine Stellen unterſuchen werden. Voritzo hoffe ich
alles dasjenige angefuhret zu haben, was das weſentliche
bey dieſen Schwierigkeiten iſt: allein ich habe es fur gut
befunden, mich einiger harten und ausſchweifenden Re—
densarten zu enthalten; die vieleicht ein Aergerniß gege—
ben, und gleichwohl den Nachdruck der Einwurfe nicht
vermehret hatten.

6 G. Nunmehr wollen wir das Blatt umwenden,
und dasjenige vorſtellen, was man auf dieſe Einwurfe
antworten kann. Hier aber wird es nothig ſeyn, die
Sache etwas ausfuhrlicher abzuhandeln: denn man kann
viele Schwierigkeiten in wenig Worte einſchließen; allein
wenn man ſie unterſuchen will, ſo muß man weitlauftiger
ſeyn. Unſer Zweck geht dahin, den Menſchen die falſchen
Begriffe aus dem Kopfe zu bringen, die ihnen Gott als
einen unumſchrankten Fürſten vorſtellen, der ſich einer
tyranniſchen Gewalt gebrauchet, und weder genugſam
verdienet, daß man ihn liebe, noch daß man ihm nach—
ahme. Dieſe Begriffe ſind, in Anſehung Gottes, um ſo
viel ſchlimmer, weil das Weſen der wahren Gottesfurcht
nicht allein darinnen beſteht, daß man Sott furchte; ſon—
dern auch, daß man ihn uber alle Dinge liebe: welches
unmoglich geſchehen kann, wenn man nicht die Vollkom—

menheiten in ihm erkennet, die diejenige Liebe zu erregen
geſchickt ſind, welche er verdienet, und welche die Gluck—

ſeligkeit

Hier hat nun zwar Herr von Leibnitz auch die Schwie
rigkeiten gegen die chriſtliche Religion in aller ihrer Starke
vorgetragen; aber ſich bey weitem der argerlichen und ſpotti
ſchen Ausdruckungen und Vergroßerungen nicht bedient, de—

ren ſich Bayle, unter andern in dem Artikel XRenophanes,
ſeines Worterbuches bedienet hat. Das machet, Leibnitz hat

die Abſicht, die Offenbarung von allen dieſen Zweifeln zu be

freyen;
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ſeligkeit derer, die ihn lieben, ausmachet. Und da wir
von einem ſolchen Eifer angetrieben werden, der ihm kei—
nesweges miofallen kann: ſo haben wir Urſache zu hoffen,
er werde uns erleuchten, und uns ſelbſt, zur Ausfuhrung
eines Vorhabens beſtehen, das wir zu ſeiner Ehre, und zu
der Menſchen Beſten unternommen. Eine ſo gute Sa
che machet ein Vertrauen. Sind gleich anſehnliche
Scheindinge wider uns: ſo ſind hingegen unumſtoßliche
Demounſtrationen fur uns; und ich getraue mir wohl ei—

nem Widerſacher zuzurufen:

Aſpice, num mage ſit noſtrum penetrabile telum!
Sieh ſelbſt, ob unſer Pfeil nicht tiefer dringen muſſe!

Virg. Aeneid Lib. X. v. 4ft.

28 Gott iſt die erſte Urſache aller Dinge. Denn
diejenigen Dinge, die ihre gewiſſe Granzen und Schran—
ken haben;  das iſt, alles was wir ſehen und erfahren,
ſind zufallige Dinge, die nichts in ſich halten, was ihr
Daſeyn nothwendig machet: indem es klar und offenbar
iſt, daß die Zeit, der Raum und die Materie, die mit
einander vereiniget, die an und fur ſich ſelbſt gleichformig,
und zu allem gleichgultig ſind, ganz andere Beweaungen
und Figuren, und in einer andern Ordnung, hatten be-
kommenkonnen. Man muß demnach die Urſache von
dem Daſeyn der Welt, welche nichts anders iſt, als
ein vollſtandiger Begriff aller zuf alligen Dinge, ſuchen;

G 5 undfreyen; Bayle aber hat ſich die Sucht hinreißen laſſen, al—
lenthalben Schwierigkeiten zu finden, und den Freygeiſtern
Waffen wider die Neligion in die Hande zu geben. Da tann
es alſo nach dem bekannten Spruchworte heißen: Duo cum
faciunt idem, ſæpe non eſt idem. Man wird im Folgen—
den ſehen, wie grundlich Herr von Leibnitz allen dieſen Ein
wurfen begegneu wird. G.
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und zwar in derjenigen Subſtanz, welche den Grund
ihrer Exiſtenz in ſich ſelbſt hat, und folglich noth—
wendig und ewig iſt. Dieſe Urſache muß auch ver
ſtandig ſeon. Denn weil dieſe wirklich vorhandene
Weit nur zufallig iſt, und unendlich viel andere Welten
ebenfalls moglich ſind; und ſo zu reden, ſo wohl als dieſe,
auf die Wirklichkeit einen Anſpruch machen: ſo muß die
wi kende Urſache der Welt, gegen alle dieſe mogliche Wel—
ten, eine gewiſſe Verhaltniß und Abſicht gehabt haben,
um eine davon zu erwahlen. Und dieſe Verhaltniß einer
vorhandenen Subſtanz, gegen Dinge die bloß moglich
ſind, kann nichts anders, als der Verſtand ſeyn, der die
Begriffe davon hat: und eine davon erwahlen, das kann
nichts anders, als eine Wirkung des Willens ſeyn,
welcher erwahlet. „Die Macht dieſer Subſtanz machet
den Willen kraftig. Die Macht geht auf das Seyn;

die Weisheit, oder der Verſtand auf das Wahre, der
„Willen auf das Gute., Dieſe verſtändige Urſache muß
ferner auf alle Weiſe und Wege unendlich, und an Ge
walt, Weisheit und Gute, ganz vollkommen ſeyn:
weil ſie ſich auf alles mogliche erſtrecket. Und gleichwie
alle Dinge eine Verbindung mit einander haben, ſo darf

man

1
ſx) Dieſes hat unter den Griechen ſchon Thales eingeſehen, wel

cher die Welt deswegen fur das allerſchonſte gehalten, weil ſie
Gottes Werk ware. Kapesor  xoc: rotnuu yoto Jtu.
Unter den Römern aber hat es ſchon Cicero, wiewohl in ei
nem aus dem Plato gezogenen Werkchen, Timæus, ſ. de
Vniverſo cap. 2. erkannt, wenn er ſchreibt: Veque mundo
quiequam pulerius, neque eius ædificatore præſtantius eſſe:
und im zten Cap. Fas autem nee eſt, nec umquam fuit,
quidquam niſi pulcerrimum facere eum, qui eſſet optimus.
Wollen wir dieſen Weltweiſen auch ein paar Gottesgelehrte
beyfugen, ſo ſchreibbt Dorſcheus de voluntate Dei Sect, J.
cap. 2. p. 73. Poteſt enim vocari propoſitum de univerſa
gubernatione Dei, quo ab omni æternitate præviſis omni-

bas



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 107

man nicht mehr, als eine einzige zulaſſen. „Jhr Ver—
ſtand iſt die Quelle des Weſens, (der Eſſentiarum,) ihrn
Willen der Urſprung des Daſeyns, (oder der Euiſtentia-n,

runi.) Hier haben wir in wenig Worten den Beweis
r A,,von einem einigen Gott, mit ſeinen Vollkommenheiten,  u  t

und durch ihn den Urſprung aller Dinge. 2 aAynrvrirau 7

νν.
38 9. Dieſe hochſte Weisheit, die mit einer gleich

falls unendlichen Gutigkeit verbunden iſt, hat nichts an 2
7

ders, als das Beſte erwahlen konnen. Denn gleich-4,
wie ein kleiner Uebel eine Art eines Guten iſt: ſo iſt auchu 2*4
ein geringeres Gut etwas Boſes, wenn es einem großernan a
Gute im Wege ſteht. Es wurde in den Werken Gottes““
etwas zu tadeln ſeyn, wenn ein Mittel vorhanden gewe—
ſen ware, ſie beſſer zu machen. Und gleichwie in mathe—
matiſchen Dinaen, wenn kein Großtes und kein Klein—
ſtes, und endlich gar nichts Unterſchiedenes vorhanden

iſt, entweder alles auf einerley Weiſe, oder, wo ſich
das nicht thun laßt, gar nichts geſchieht: eben ſo kann
man auch von der vollkommenſten Weisheit ſagen, bey
welcher nicht weniger Richtigkeit, als in der Mathematik
ſtatt findet; daß, wenn unter allen moglichen Welten

nicht
bus poſſabilibus, determinavit certam rerum feriem, in qua

deeurreret totius mundi duratio; in quo propoſito divina
inprimis bonitas et inexhauiiæ plane divitiæ, cum poten-
tia æterna, et inſinita ſapientia ſuaviter omnia diſponente
patoſierent. Und der ſel. Buddaus in Inſtit. Theol. L. II.
c. i. h. as. ſchreibt ſo: Vt autem ſapientiæ eſt, bonum a

Jc malo diſeernere, illudque eligere et amplecfii; ita et eri-
nentiiſima quadam ratione Deo tribuitur, quoniam is ſen-
per, QUoD orPTIMUM EsT eligit, idque approbat, et
ut eveniat, modo quodam, hominibus non quidem ſemper
perſcrutabili, ſummæ tunten eius perfectioni couveniento

dirigit. G.
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nicht eine die beſte ware, Gott gar keine wurde geſchaf—
fen haben. Jch verſtehe durch die Welt den ganzen
Zuſammenhang und Jnbegriff aller vorhandenen und auf
einander folgenden Dinge; damit man nicht ſage, daß
viele Welten zu unterſchiedenen Zeiten, und an unterſchie-
denen Orten da ſeyn konnten. Denn man mußte ſie
doch alle zuſammen fur eine Welt, oder wenn man will,
fur ein einzuges Weltggebaud halten. Und wenn man
gleich alle Zeiten und alle Derter anfullete, ſo bleibt es

doch

121Ann, Men verſteht durch die Welt bisweilen bloß unſre Erdku—
v Ll.—E —[Ï —;3 „pel, bisweilen das Syſtem unſrer Sonnen, und der nebſt un

νν  Eyſtem aller erſchaffenen korperlichen Dinge; bisweilen uber—yaerarer Erde um ſelbige herumlaufenden Planeten; bisweilen das
5

D ecrAνrνν;haupt alle Creaturen. Der Herr Verfaſſer begreift unterceÊ 7ur. avi  v
Z  nder Welt, oder dem Weltgebaude, nicht nur alle Creaturen:

*4 α ſondern auch alle ihre, Veranderungenund alle beſondern Ur
 uts eſa ſachen ſolcher Veranderungen, von der erſten Schöpfung an,

4  A.Z „a/ù bis in alle Ewigkeit. Er nimmt die Welt ſo, wie ſie Gott,
 er)nenebſt den allergeringſten Umſtanden, die ſich dariiinen eraugen

 A))A werden, von Ewigkeit vorhergeſehen, und theils mittelbaret
J—

J
theils unmittelbarer Weiſe zur Exiſtenz  kominen zu laſſen be

Zan a, 7Ï)yαj ſchloſſen hat. Dieſes iſt ſehr wohl zumerken, um die Meye
AAzAnung des Hrn Verfaſſers recht zu verſtehen, wenn er ſaget:

a L /nag die gegenwartige Welt ſey unter allen moglichen die beſte;Ie 5 5 imgleichen, es wurde nicht mehr dieſe Welt ſeyn, wenn das

.7 n allergeringſte darinnen geandert wurde. Jch habe itzo meine
u Hand aufgehoben. Dieſe freywillige Bewegung, nebſt allen

J

ihren vorhergehenden Urſachen, und allem, was daraus er
27, .Affolgen wird, gehöret zu der gegenwartigen Welt; und Gott

J  hat es unter den Begebenheiten dieſer Welt bereits von Ewig
 keit vorher geſehen. Deſſen ungeachtet ware es moglich und

.2
leicht geweſen, daß ich die Hand hatte liegen taſſen: allein eben

Z dayrum, weil es bloß moglich geweſen, nicht aber wirklich
te eÊ——

J“
2 3 7,6 gerhehen iſt; ſo gehoret es zu einer moglichen, nicht aber

wirklichen Welt. Daraus folget nun keinesweges, (wie
 „eein gewiſſer Gelehrter befurchtet) daß wenn ich meine Hand

57. hattf liegen laſſen, ſo mußte in den voriaen Zeiten weder

AAA. A, Rom1—uee J J uue4

J J J 2*



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 1o9
ieng/ Jdoch allezeit wahr: 'daß man ſie auf unendlich vielerley

Art hatte erfullen konnen; und daß es daher unendlich— —DAu Aα 5viele moögliche Welten gebe, unter denen Gott noth-
—ea—wendig die beſte erwahlet haben muß, weil er alles nach.

der hochſten Vernunft thut. AAAä
99. Es mochte vieleicht ein Gegner, der auf dieſen /v

Vernunftſchluß nicht antworten kann, durch einen Gegen 7 57
ſchluß auf den Schlußſatz antworten, und ſagen: die Welt. A

hatte konnen ohne Sunde und Elend ſeyn: allein ich laugne,

daß

2 R

unſrigen gar ſehr wenig unterſchieden ſind, und in welchen al—
len, Rom wurde erbauet und Karthago zerſtoret worden ſeyn.
Und es kommt dießfalls in der That auf eines hinaus, ob
ich ſage: es ware moglich geweſen, daß ich meine Hand hat—

Rom erbauet, noch Karthago zerſtoret worden ſeyn; und in
den kunftigen Zeiten mußte alles anders gehen, als es itzo ge— l
hen wird. Es ſind unter den unendliche mal unendlichen mog—
lichen Welten unendlich viele, die von einander, und von der

te liegen laſſen, daß ich ſie aber aufgehoben, ſey wirklich ge—
ſchehen; oder ob ich mit dem Herrn von Leibnit; ſage: je—
nes gehore zu einer moglichen, uud dieſes zur wirtlichen Welt.

Der Unterſchied beſteht bloß darinnen, daß es nach der erſten
Redensart ſcheint, als wenn ich meine Hand hatte können lie—
gen laſſen, ohne daß deswegen das allergeringſte, weder zuvor,

noch darnach, in der Welt anders ergangen ware. Die an—
dre Redensart aber druckt den Zuſammenhang der Dinge beſ—

ſer aus: indem die Veranderung, die in der Welt hatte ge
ſchehen muſſen, wenn ich meine Hand nicht aufgehoben hat
te; ob ſie gleich, in Anſehung unſeres geringen Verſtandes,
ganz unmerklich geweſen ware, ſich dennoch ohne Zweifel auf
die vorigen und-folgenden Zeiten ſehr weit wurde erſtrecket ha-
ben. Diejenigen, welche nicht glauben konnen, daß ſo gerin—
ge Veranderungen in der Welt etwas bedeuten, urtheilen eben

ſo, wie diejenigen, welche nicht glauben konnen: daß alle Klei J

nigkeiten in der Welt werth ·ſind, Gegenſtande des gottlichen
4Verſtandes und ſeiner. Vorſehung zu ſeyn:; und daß alles, was
I

geſchieht, ſeinen zureichenden Grund haben muſſe. R. J
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daß ſie alsdann die beſte geweſen ware. Denn man muß
wiſſen, daß in einer jeden moglichen Welt alles verknu
pfet iſt. Das Weltgebaude, es ſey welches es wolle, geht
in einem fort, wie das Weltmeer: die geringſte Bewe—
gung erſtrecket ihre Wirkung auf eine jedwede Weite; un—
geachtet dieſe Wirkung nach dem Maße der Weite im—
mer unempfindlicher wird. „Dergeſtalt hat Gott in der

„Welt, einmal fur allemal, alles ſchon voraus eingerichtet;
„indem er das Gebeth, die guten und boſen Werke, und
„alles ubrige vorhergeſehen: ja jede Sache hat in der Jdee,
„noch vor ihrem Daſeyn, zu dem gottlichen Entſchluſſe et—
„was bengetragen, der uber die Erſchaffung aller Dinge ge—

„faſſet worden., Alſo kann in dem Weltgebaude, eben ſo we
nig als in einer Zahl, etwas geandert werden; ohne daß
zugleich das Weſen, oder die Einzelnheit, (iudividualitas
numerica, verandert wurde. Daher, wenn das geringſte
Uebel, das in dieſer Welt geſchieht, davon abgienge: ſo
wurde es nicht mehr dieſe Welt ſeyn, die, nach der aller—
vollkommenſten Ausrechnung, von dem Schopfer, der ſie
erwahlet hat, fur die beſte befunden worden.

1o ſ. Zwar kann man ſich wohl mogliche Welten oh—
ne Sunde und Ungluck einbilden, und davon gleichſam
Romanen ſchreiben, wie von Utopia und vonden Seve—

ramben; allein eben dieſe Welten wurden der unſrigen,
am Guten, gar weit nachzuſetzen ſeyn. Jch kann dieſes
zwar unmoglich, nach allen Stucken und Umſtanden, vor

ſtellen;
9 Der heil. Auguſtin hat diefes auch gar wohl eingeſehen. Jn

ſ. Enchirid. de ſide, ſpe et carit. c. 3. ſchreibt' er ſo Ab
hac ſumme et æqualiter et immutabiliter bona Trinitate
ereata ſunt omnia, et mee ſinnme, nee æqualiter, nee
immutahiliter bona, tamen bona etiam ſingula. Simul ve-
ro univerſa valde bona, quia ex omnibin comiſtit univer-
ſitatis admirabilis puleritucoo; in quo etiam illud, quod
malum dieitur, bene ordinatum et loco ſuo poſitum, emi-

nentius
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„ſtellen; denn ich mußte unendliche Dinge begreifen, und
unter einander vergleichen konnen. Allein man muß es
mit mir aus dem Erfolge (ex effectu) ſchließen: Weil
Gott dieſe Welt, ſo wie ſie iſt, erwahlet hat. Wir
wiſſen aus andern Dingen, daß ofters ein Uebel etwas Gu—

tes verurſache: welches man ohne dieſes Uebel nicht wurde
erhalten haben. Ja vielmals haben zwey Uebel ein gro—
ßes Gut gewirket:

Et, ſi fata volunt, bina venena juvant.

Dafern das Schickſal will, ſo hilft ein doppelt Gift.
Gleichwie bisweilen zwo flußige Materien einen harten und
trockenen Korper hervor bringen: wovon der Weingeiſt
und der Urin Geiſt zeugen, die vom Helmont mit einan—
der vermiſchet worden; oder wie etwa zween kalte und ſin-
ſtere Korper ein großes Feuer verurſachen, wie ſolches ein

gewiſſes ſaures Naß, und ein aromatiſches Del bezeugen,
die Hr. Hofmann zuſammen gegoſſen hat. Ein Feld—
herr eines Kriegsheeres begeht zuweilen einen glucklichen
Fehler, der den Gewinnſt einer ganzen Schlacht zuwege
bringt. Und ſingt man nicht in der romiſchen Kirche am
heiligen Oſterabende?

O certe neceſſarium Adæ peecatum,
Quod Chriſti morte deletum eſt!
ð felii eulpa! quæ talem ae tantum
Meruit habere Redemtorem!

O no—

nentius eommendat bona, ut magis placeant, et laudabi-
liora ſint, dum comparantur malis. Neque enini Deus
omnipotenis, quod etiam infideles fatentur, rerum, cul
ſumma poteſtas, quum ſumme bona ſit, ullo modo fineret,
mali aliquid eſſe in operibus ſuis; niſi usque adeo eſſet
dinnipotens et boniis, ut bene faceret, et de malo. Nun
ſage man, daß Herr von Lribnitz mit ſeiner vollkommenſten,
oder beſten Welt, gefahrliche Neuerungen gelehret habe. G.
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O nothige Sunde die Adam gethan!
Da Chriſtus ſelbſt dafur geſtorben.

O Fehler, der nimmer begluckter ſeyn kann!
Der dieſen Heiland ſich erworben.

in ſ. Die beruhmten Pralaten der franzoſiſchen Kir—
che, und Nachfolger des h. Auguſtins, die an den Pabſt
Innocentius den XIIl. wider das Buch des Cardinals
Sfondrat/ von der Pradeſtination, geſchrieben haben, ha—

ben viele Dinge vorgebracht, die zur Erlauterung eieſes
wichtigen Punctes uberaus dientich ſind. Der Cardinal
ſcheint den Zuſtand der ohne Taufe verſtorbenen Kinder
ſelbſt dem Himmelreiche vorzuziehen: weil die Sunde das
großte Uebel iſt; ſie aber von allen wirklichen Sunden
frey und unſchuldig geſtorben ſind. Hievon wird weiter
unten ein mehrers gedacht werden. Die Herren Prala—
ten haben gar wohl angemerket, daß dieſe Meynung ubel
gegrundet ſey. Sie ſagen: der Apoſtel tadele, Rom. 3,
v. 8. mit Rechte, wenn man Uebels thun will, auf daß Gu—

tes
Dieſe wunderliche Meynung, daß eine Welt ohne Sunde

beſſer ſeyn wurde, als die gegenwartige, hat noch neulich,
Hr. Crouſaz, Prof. zu Lauſanne, in ſeiner Widetlegung der
belle Wolfienne, des Herrn Prof. Formey zu Berlin, auf—
gewarmet. Allein er hat fürs erſte nicht bedacht, ob eine
Welt ohne Sunde auch moöglich ſey? Wohl zu verſtehen, daß
ſie auch vernunftige Geſchöpfe von allerley Eläſſen und Gra
den der Vollkommenheit in ſich hielte: z. E. ſolche, die Ein
wohner planetiſcher Kugeln abgaben, und mit ſolchen Kor
pern, als die unſrigen ſind, vereiniget waren. Ware ſie aber
nur ohne dieſe Art von Geſchöpfen moglich: ſo bat er II.)
nicht, bedacht, daß ſie alsdqnn gewiß ſchlechter ſeyn wurde,
als die gegenwartige Welt iſt: wo man nicht ſagen will, daß
eine Erdtugel, die nur voller Beſtien, oder gar leer iſt; oder
die gar nicht' da iſt, beſſer ſey, als die gegenwartige Verfaſ—
ſung unſers Erdbodens, die gewiß eine Schaubuhne der gött
lichen Weisheit, Macht und Gute zu nennen iſt. Dieſe Un—
gereimtheit aber mußte man zugeben, wenn man den Vor

zu
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tes herauskomme: allein das konne man nicht tadeln, daß
Gott, durch ſeine hochſte Gewalt, aus Zulaſſung der Sun—
de, weit großßeres und mehreres Gutes ziehe, als dasjeni—
ge, was vor der Sunde geſchehen. Wir machen uns des—
wegen aus der Sunde keine Luſt; behute Gott! ſondern
wir glauben eben dem Apoſtel, der Rom. 5, v. 20. ſaget:
wo die Sunde machtig worden, da iſt die Gnade viel
machtiger geworden; und wir erinnern uns, daß wir durch
die Sunde Jeſum Chriſtum ſelbſt bekommen haben. Alſo
ſieht man, daß die Meynung dieſer Pralaten dahin geht,
daß ein Zuſammenhang der Dinge, darinn die Sunde
mit begriffen iſt, habe beſſer ſeyn konnen, und auch wirk.

lich beſſer geweſen ſey, als ein anderer ohne Sunde.
i2 9. Man hat ſich zu allen Zeiten der Gleichniſſe von

den Ergotzlichkeiten der Sinnen, die mit etwas, das dem

Schmerze beykommt, vermiſchet ſind, bedienet, um zu
zeigen: daß faſt eben dergleichen in den Ergotzlichkeiten
des Verſtandes anzutreffen ſeny. Ein wenig Saures,

Schar
zug dieſer Welt, vor einer andern, darinnen keine Sunde
ware, laugnen wollte; welches ich aber weder dem Herrn
Crouſaz, noch einem andern vernunftigen und gelehrten Man

ne zutrauen will. G.
KR.

Einige haben dieſes folgendergeſtalt erweiſen wollen. Die
Abſicht Gottes bey Erſchaffung der Welt, iſt ſonder Zweifel
die Offenbarung der göttlichen Eigenſchaften geweſen. Wa
re nun ein ganzes Weltgebaude mit lauter vellkommenen
Creaturen angefullet geweſen: ſo hatte Gott zwar ſeine Weis—
heit und Gute; aber nicht ſeine Barmherzigkeit und ſtrafen—
de Gerechtigkeit erweiſen können. Dieſe beyden Eigenſchaften
nun zu offenbaren, war eine Welt, darinn es auch ſundige
Geſchopfe giebt, weit bequemer; zumal, da Gott vermoge
ſeiner Weisheit, auch das Boſe zu einem guten Zwecke zu len
ken weis. So wie eine gute Oberkeit, auch die Verbrecher
im gemeinen Weſen zum Veſtungsbaue, oder zu andern ſchwe

treen Arbeiten, zum Nutzen des Staats, zu brauchen pflegt,
und alſo aus dem Boſen ſelbſt, etwas Gutes zieht. G.
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Scharfes oder Bitteres, gefallt einem ofters mehr, als
Zucker: der Schatten erhohet die Farben; ja ſelbſt eine
wohl angebrachte Dlſſonanz machet die Harmonie noch
vollkommener. Wir habens gern, wenn wir von den
Seiltanzern in Schrecken geſetzet werden, als wenn ſie
augenblicklich fallen wurden; und ſind ubel zufrieden,
wenn uns die Trauerſpiele nicht faſt zum Weinen bewe—
gen Schmecket und erkennet man wohl genugſam die
Vortrefflichkeit der Geſundheit; und danket man Gott
wohl ſattſam dafur, wenn man niemals krank geweſen
iſt? Und muß uns nicht ofters ein wenig Boſes das Gute
empfindlicher, das iſt großer, machen?

13 9J. Allein man wird ſprechen, das Uebel in der
Weit iſt groß; und in Vergleichung mit dem Guten, gar
zu haufig. Man betrugt ſich aber. Der Mangel der
Aufmerkſamkeit mindert nur unſer Gutes, und dieſe Auf—
merkſamkeit muß uns durch einige Vermiſchung des Bo

ſen

Es ſind noch mehr ſolche Bilder vorhanden, die eben das be
ſtarken. Ein Garten iſt nicht eben der ſchonſte, der mit lau
ter fruchtbaren Baumen dicht verwachſen iſt, wie in Bauer
garten. Nein, auch breite Gange voller Sand, daraus kein
Grashalm wachſt; auch ſchattichte Linden, die keine Frucht
bringen; auch grune Wande von wildem Laube; auch Taxus
und Tannenbaume; auch breite Platze mit unnutzen Raſen
belegt, auch Canale voller Waſſer, darinnen nur die Froſche
ſchreyen, ſind Zierrathe eines großen Luſtgartens. Es iſt wahr,
Orangerien ſind ſchon, denn ſie tragen Fruchte: aber Lorber—
baume ſind, ihrer Unfruchtbarkeit ungeachtet, auch ſchon.
Blumen ſind angenehm; aber deſſen unbeſchadet ſind auch Dorn

hecken nicht ohne Nutzen, wenn ein kluger Gartner ſie zur
Ringmauer ſeines Gartens machet. G.

(E) Wenn ich mich uber irgend etwas entſetzet, oder geargert ha
be, ſo iſt es die ſeltſame Meynung des Hrn. Bayle im Arti
kel XRenophanes geweſen; da er die Geſundheit eines Men

ſchen
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ſen gegeben werden. Wenn wir gewohnlich krank, und
ſelten geſund waren; ſo wurden wir dieſes große Gut der
Geſundheit, uber alle maßen, und unſer Uebel nicht ſo
ſehr empfinden. Jſt es aber deswegen doch nicht beſſer,
daß wir gewohnlich geſund, nnd ſelten krank ſind? Laßt
uns demnach dasjenige durch unſer Nachſinnen erſetzen,
was unſern Sinnen abgeht: damit wir deſto beſſer em—
pfinden mogen, was die Geſundheit fur ein Gut ſey.
Wenn wir von dem zukunftigen Leben nichts wußten, ſo
glaube ich ganz gewiß: es wurden wenig Leute ſeyn, die
in der Todesſtunde nicht gern ihr Leben von neuem antre—

ten wurden; unter der Bedingung, eben wieder derglei—
chen Gutes und Boſes zu erfahren, ſonderlich wenn es nur
von einer etwas andern Art ware. Man wurde ſchon
mit der Veranderung zufrieden ſeyn, ohne einen beſſern
Zuſtand zu fodern, als in dem man vorher geſtanden

hatte.

H2 14 g.
ſchen mehr fur ein Uebel, als fur ein Gut halt: weil ſie nam
lich, einem den Mangel andrer Guter nur deſto empfindli—
cher machet. Ja er ſaget, auf eine recht undankbare Art ge—
gen ſeinen Schopfer: daß ein viertelſtundiger Schmerz mehr
Uebels bey ſich fuhre, als eine zehnjahrige Geſuudheit Gutes
an ſich habe. Was kaun man ſich unvernunftigers und un
billigers auf der Welt vorſtellen? Jch glaube aber, zur Ehre
des menſchlichen Geſchlechtes, daß es nur uberaus ſelten, ſol—
che Ungeheuer gebe, die das Herz haben, einen ſo raſenden
Satz zu behaupten. Ganz auders denken die meiſten Men—
ſchen. Jhr Leben, ob es gleich nicht das beſte iſt, ſcheint ih—
nen insgemein noch werth, daß ſie deſſen Verlangerung wun
ſchen; wenn ſie gleich alt, ſchwach, und krank dabey ſeyn und
bleiben ſollten. Der vernunftige Zinkgraf erzählt in ſeinem
Ili. Theile der Apophthegmaten der Deutſchen, von einem
alten Bauer, der da ſagte: wenn ihn Gott ſo lange wollte le—
ben laſſen, als er wunſchte: ſo wollte er die zween Berge, die

gegen dem Schloſſe uber lagen, mit Korben einen auf den an
dern
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14 S. Wenn man auch die Gebrechlichkeit des menſch—
lichen Leibes betrachtet; ſo wundert man ſich billig uber
die Weisheit und Gutigkeit des Urhebers der Natur:
der ihn dabey dennoch ſo dauerhaft, und ſeinen Zuſtand
ſo leidlich gemachet hat. Und dieſes hat mich oft bewo—
gen zu ſagen: es wundre mich nicht, daß die Menſchen
bisweilen krank ſeyn; ſondern das wundre mich, daß ſie
ſo wenig, und nicht immer krank ſind. Und eben dieſes
ſoll uns auch bewegen, das gottliche Kunſtſtuck in der
Baukunſt der Korper der Thiere und Menſchen, um ſo
viel hoher zu halten: als deren Urheber ſo wunderbare
Maſchinen gemachet, die ſo leicht, und auf ſo vielerley
weiſe konnen verderbet werden; und dennoch vermogend
ſind, ſich ſo wohl zu erhalten. Denn die Natur hei—
let uns vielmehr als die Arzeney; und die angefuhrte Ge—
brechlichkeit ſelbſt fließt aus der Natur der Dinge: ſonſt
mußte dieſe Art der Geſchopfe, die denken kann, und mit
Fleiſch und Bein bekleidet iſt, gar nicht in der Welt ſeyn.
Allein dieſes wäare allem Anſehen nach ein Fehler, den
vormals einige Weltweiſen ein Vacuum formarum, eine

Lucke

dern tragen, und dazu anders nichts eſſen, als Erbſen ohne
Salz und Schmalz gekocht, und Waſſer aus der Rohre trin
ken. So redet die Natur, die ſich ihre Empfindungen durch
keine unzeitige ſceptiſche Grillen verderbet hat. S. den Arti
ckel Vayer in des Hru. Bayle Worterbuche, am Ende der
Note F. der deutſchen Ausg. G.

C

Jch habe es oft Leuten die auch uber die Schwache ihres
Korpers geklaget, gezeiget, daß derſelbe gleichwohl weit dau
erhafter iſt, als wenn er aus Eiſen und Stahl beſtunde, oder
aus Marmor und Diamanten gemachet ware. Denn die er
ſten würde bald der Roſt freſſen, oder der lange Gebrauch in
wenigen Jahren abnutzen: die letzten aber, wurde ein einzi
ger Fall oder Schlag zerſchmettern: dahingegen unſer ſchwa

cher
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Lucke in der Ordnung der Arten der Dinge wurden ge—
nennet haben.

15 F. Diejenigen, welche mit der Natur und dem
Glucke zufrieden ſind, und ſich nicht daruber beſchweren,
wenn ſie gleich nicht eben zum beſten verſehen worden,
ſind meines Erachtens, den andern weit vorzuziehen. Denn
uber dem, daß dieſe Klagen ubel gegrundet ſind: ſo heißt

das auch in der That wider die Ordnung der Vorſehung
murren. Maan muß in derjenigen weltlichen Republik,
in der man lebet, nicht leichtlich unter der Zahl der Mis—

vergnugten ſeyn; und in der Stadt Gottes ſchlechter—
dings nicht: denn dieſes kann niemals ohne das großte
Unrecht geſchehen. Die Bucher von dem menſchlichen
Elende, dergleichen dasjenige iſt, welches Pabſt Jnno—
centius III. geſchrieben, ſcheinen mir nicht eben die nutz-
lichſten zu ſeyn. (5) Man verdoppelt das Uebel, indem
man ſeine Gedanken darauf richtet; die man doch davon
abziehen ſollte, um ſie gegen das Gute zu kehren, wel—
ches das Boſe weit ubertrifft. Noch weniger lobe ich
dergleichen Bucher, wie des Abts Eſprit ſeines, von der

H3 Falſch—
cher Korper achtzig bis hundert Jahre lang dauret, und ſo
manchen harten Stoß ertragt. Ja die ungleich ſtarkern Kor
per der Rinder und Pferde, Kamehle und Elephanten ſterben

weit eher als die unſrigen. G.

Weit nutzlicher ſind diejenigen, die die Gluckſeligkeit des
Menſchen erheben, deren er fahig iſt, wenn er ſich nur recht

darein ſchicken will. Man ſehe hier ein neueres Werk, das
den Titel fuhrt: Der Menſch die gluckſeligſte Creatur, wenn er
nur will tc. welches Herr Cortum zu Hamb. im i743 Jahre

herausgegeben, und ein neueres von der Gluckſeligkeit,
welches Hr. v. Beauſobre zu Berlin geſchrieben, meine ſel.
Freundinn aber verdeutſchet, und ich mit Anmerkungen und Zu

ſatzen ans Licht geſtellet habe. G.



iuus J. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

Falſchheit menſchlicher Tugenden, von dem man uns neu—
lich einen Auszug gegeben; indem ein ſolches Buch zu
nichts anders dienet, als alles auf die ſchlimmſte Seite
zu kehren, und die Menſchen ſo zu machen, wie es ſie
porſtellet.

16 S. Unterdeſſen iſt es doch nicht zu laugnen, daß es
in dieſem Leben einige Unordnungen giebt: die ſich ſon—
derlich in dem guten Glucke und Wohlergehen der Bo—
ſen, und in den Unfallen vieler guten und wackern Leute,
zeigen. Man hat ein deutſches Spruchwort, welches
den Boſen ſo gar dieſen Vortheil zuſchreibt, als wenn
ſie recht ordentlicher Weiſe die Glucklichſten waren:

Je krummer Holz, je beßre Zrucke,Je arger Schalk, je großer Glucke.

Und es ware zu wunſchen, daß dieſe Worte des Horaz in
unſern Augen wahr waren:

Raro antecedentem ſceleſtum.

Deſeruit pede pœna claudo.

Sehr ſelten hat der Strafe Schritt.
Die Bahn der Frevler noch verlaſſen.

Unterdeſſen geſchieht es doch oft, obſchon vieleicht nicht

zum allerofteſten:
Qu' aux yeux de Univers le Ciol ſe juſtiſie,

Und daß man mit dem Claudian ſagen kann:
Abſtulit hune tandem Ruſfini pœna tumultum,

Abſolvitque Deos.
Die Strafe des Rufins hob endlich dieſen Streit,

Und ſprach die Gotter los.

17 g.
(5) Ganz widriae Grundſatze floßet ſeinen Leſern der große

Graf Schaftsburpy ein, der die Vortrefflichkeit des menſch
lichen Geſchlechtes, und die Vorzuge ſeiner Natur, faſt auf
allen Blattern ſeiner Schriften zeiget; als wodurch er ſie
anflamniet, ſolche edle Geſchöpfe wirklich zu ſeyn, als ſie

von
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17 g. Allein, wenn auch gleich dieſes nicht allemal in
dieſem Leben geſchieht, ſo iſt doch das Mittel dagegen inje—
nem Leben bereit. Die Religion, ja ſelbſt die Vernunft,
lehret es uns: und wir' muſſen nicht wider einen ſo kleinen
Aufſchub murren, den Gott dem Menſchen zur Buße zu
geben, fur gut befunden. Unterdeſſen werden die Einwur—

fe auf einer andern Seite eben hiedurch verdoppelt, wenn
man die Seligkeit und Verdammniß betrachtet; indem es
allerdings befremdlich zu ſeyn ſcheint, daß das Boſe, auch ſo

gar in der zukunftigen Ewigkeit, unter der hochſten Ge—
walt desjenigen, der ſelbſt das hochſte Gut iſt, das Gute
ubertreffen ſoll: maßen zwar viele Beruffene, aber wenig
Auserwahlte und Selige, ſeyn werden. Es iſt wahr, daß
zu des Prudentius Zeiten, wie man aus einigen Verſen
von ihm erſehen kann, (Ivmn. ante Somnum)

J

Idem tamen benignus Deoch eben dieſer gutge Richter
Ultor retundit iram, Halt noch mit Rach und Eifer ein;
Paucosque non piorum Und laßt nur wenig Boſewichter
Patitur perire in ævum! Jn Ewigkeit verlohren ſeyn.

ihrer viele geglaubet haben: die Zahl dererjenigen, die
gottlos und boſe genug zur Verdammniß waren, wurde
ſehr klein ſeyn. Und es wollen einige, daß man damals
ein Mittel zwiſchen der Holle und dem Paradieſe geglau—
bet; daß Prudentius ſelbſt ſo rede, als ware er mit die—
ſem Mittel gar wohl zufrieden; daß der h. Gregorius
von Npyſſa ebenfalls dahin geneigt ſey; und daß der h.
qHieronymus derjenigen Meynung ſey, die ſda behauptet,
es wurden endlich alle Chriſten wieder zu Gnaden ange—

H 4 nomvon rechtswegen ſeyn ſollten und konnten. Wie unbedacht-—
ſam handeln alſo diejenigen, die ihn deswegen unter die Frey
geiſter zhlen! S. ſeine Characteriſties of Men, Manners
aud Times. Lond. III. Vol. in groß 8. G.
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nommen werden. Ein Wort des heiligen Paulus, wel—
ches er ſelbſt fur geheimnißvoll ausgiebt: daß endlich
ganz Jſrael werde ſelig werden; hat zu vielem Nachden
ken Gelegenheit gegeben. Viele fromme und darneben
auch gelehrte, jedoch etwas kuhne Manner, haben die Mey—

nung des Origenes wieder hervorgeſuchet, die da hinaus
geht: daß das Gute zu ſeiner Zeit in allem, und allenthal—
ben die Oberhand bekommen werde; und daß endlich alle
vernunftige Creaturen, auch ſo gar die boſen Engel, wur—
den heil.g und ſelig werden. Das Buch von dem ewigen
Evangelio, das vor kurzer Zeit in Deutſchland heraus ge—
kommen, und von einem andern großen und gelehrten
Werke, unter dem Titel, Anoxœrcegsuο Aννν, die
Wiederbringung aller Dinge, unterſtutzet worden, hat
wegen dieſes ſeltnen Lehrſatzes viel Läarmens verurſachet.
So hat auch Hr. le Clerc der Origeniſten Sache ſehr ſinn-
reich vertheidiget, jedoch ohne ſich fur dieſelbe zu erkla

ren.
18 9. Ein gewiſſer geſchickter Kopf, der meinen Satz

von der Harmonie ſo weit getrieben, daß er auch einige
Dinge willkuhrlich vorausſetzt, die ich keinesweges gut
ſpreche, hat ſich eine faſt aſtronomiſche Theologie ge—
machet. Er halt dafur, die gegenwartige Unordnung in
dieſer Welt habe damals ihren Anfang genommen, als
der Engel, welcher der Erdkugel vorſteht, die zu derſelbi—
gen Zeit noch eine Sonne, das iſt, ein fur ſich ſelbſt leuch.

ten
Noch ein ſolch Werk hat Peterſen 1716 in 8. unter dem

Titel: Der bekraftigte Origenes, in der Lehre von der
Wiederbringung aller Dinge, gegen den ſogenannten
entkrafteten Grigenes 2c. heraus gegeben. Jmgleichen
hat ein gewiſſer M. Gerhard dieſe Meynung in einem neuern
Auartanten zu behaupten geſuchet, den ich nicht bey der Hand

habe Als auch der hochverdiente Herr Abt Mosheim bey
dem J. Th. ſeiner vortrefflichen heil, Reden einige Gedanken

von
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tender Fixſtern geweſen, mit einigen geringern Engeln ſei—
nes Sprengels, eine Sunde begangen; indem er ſich vie—
leicht wider einen Engel einer großern Sonne zur Unzeit
aufgelehnet. Und zu gleicher Zeit ſey unſre Kugel, durch
die vorherbeſtimmte Harmonie des Reichs der Natur
und der Gnade, folglich durch naturliche Urſachen, die
ſich zu beſtimmter Zeit erauget, mit Flecken uberzogen,
finſter gemachet, und aus ihrem Orte verſetzet worden; wo—

durch ſie zu einem Jrrſterne, oder Planeten, das iſt, zu
einem Trabanten einer andern Sonne, und vieleicht eben
derjenigen Sonne geworden, deren Vorzug ihr Engel
nicht erkennen wollen: und hierinnen beſtunde der Fall Lu—
cifers. Anitzo da das Haupt der boſen Engel, welches in
der Schrift der Furſt, ja ſelbſt der Gott dieſer Welt ge—
nennet wird, mit den ubrigen Engeln ſeines Anhanges, das
vernunftige Geſchopf, das auf der Flache dieſer Kugel her—
umgeht; und das Gott vieleicht zu dem Ende daſelbſt er—
ſchaffen, um ſich, wegen des geſchehenen Falles, ſeines
Schadens zu erholen, nicht wenig beneidet: ſo bemuhe er
ſich, daſſelbe mit in ſein Verbrechen zu ziehen, und ſeines
Elendes theilhaftig zu machen. Deßwegen ſey Jeſus
Chriſtus kommen, die Menſchen zu erloſen. Dieſer ſey
der ewige Sohn Gottes, in ſo weit er der einige iſt: er
habe ſich aber, (nach der Meynung einiger alten Chriſten
und des Urhebers dieſer Meynung) bald vom Anfange al—
ler Dinge an, in die vortrefflichſte Natur unter allen Crea-

H5 turenvon der Ewigkeit der Hollenſtrafen beyfugte; ſo hat ſich der
durch andre Schriften ſchon bekannte Georg Paul Sieg—
volk, in den ſo betitelten grundlichen und beſcheidenen
Gedanken 2c. wider ihn aufgemacht, die 1729. zu Freyſtadt,
wie der Titel ſaget, in 8. heraus gekommen. Zu geſchweigen,
daß auch ein beruhmter Theologus zu Halle in ſeinen Schrif—
ten dieſer Meynung ganz offenbar beypflichtet. G.
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turen verkleibet, und mitten unter ſie begeben; um ſie al—
le zur Vollkommenheit zu bringen: und dieſes ſey die zwey—

te Kindſchaft; nach welcher er der Erſtgebohrne unter
allen Creaturen iſt. Die Cabbaliſten nennen ihn Adam
Kadmon. Er habe vieleicht ſeine Hutte in dieſer gro—
ßen Sonne aufgeſchlagen gehabt, die uns erleuchtet. Al—
lein er ſey endlich in unſre Kugel ſelbſt gekommen; er ſey
von einer Jungfer gebohren worden, und habe die menſch-
liche Natur an ſich genommen, um die Menſchen von der
Hand ihrer und ſeiner Feinde zu erretten. Und wenn die
Zeit des Gerichtes herannahen, und es an dem ſeyn wird,
daß die gegenwartige Geſtalt unſrer Kugel wieder vergehen
ſoll: alsdann werde er ſichtbarlich wiederkommen, die Gu—
ten wegzuhohlen, und vieleicht in die Sonne zu verſetzen;

die Boſen aber mit den boſen Engeln, die ſie verfuhret
haben, allhier zu ſtrafen. Hierauf werde die Erdkugel an
fangen zu brennen, und vieleicht zu einem Cometen wer—
den. Dieſes Feuer werde, ich weis nicht wie viel Aeo-
nes dauern; der Schwanz des Kometen werde durch den
Rauch angedeutet, der nach der Offenbarung, ohne Unter—
laß aufſteigen ſoll: und dieſer Brand werde die Holle oder
der zweyte Tod ſeyn, von dem die heilige Schriſft redet.
Zuletzt aber werde auch die Holle ihre Todten wieder her—
geben, und der Tod ſelbſt werde vertilget werden. Die
Vernunft und der Frieden werden in den verkehrt geweſe
nen Gemuthern wieder anfangen zu herrſchen. Sie wer
den ihr Unrecht erkennen, ihren Schopfer anbethen, und
anfangen denſelben um ſo viel mehr zu lieben: weil ſie die
Große des Abgrundes, aus dem ſie entkommen, vor Au—

gen

J

/nx) Von dieſem beſondern Lehrgebaude einer aſtronomiſchen
Theologie hat der gelehrte Prof. der Mathematik, und Hof—
prediger zu Königsberg, Herr D. Langhanſen 1718. eine
ſchone Diſſertation geſchrieben, die den Titel fuhret: No—

tæ
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gen ſehen werden. Zu eben der Zeit werde, vermoge der
Harmonie zwiſchen dem Reiche der Natur und der Gna—
de, dieſer lange und große Brand die Erdkugel von ih—
ren Flecken gereiniget haben. Sie werde wieder zu einer
Sonne werden. Jhr vorſitzender Engel werde mit ſeinem
Gefolge ſeine Stelle wieder einnehmen; unddie verdamm.
ten Menſchen werden mit ihnen unter der Zahl der guten
Engel ſeyn. Dieſes Haupt unſrer Erdkugel werde dem
Megsſias, als dem Haupte aller Creaturen, den Eid der
Treue leiſten. Und die Ehre und Herrlichkeit dieſes aus—
geſohnten Engels werde noch großer ſeyn, als ſie vor dem
Falle geweſen:

Inque Deos iterum, fatorum lege, receptus,
Aureus æternum noſter regnabit Apollo.
Apollons guldnes Haupt wird dem Verhangniß nach,
Von neuem in die Zahl der Gotter aufgenommen,
Jn Ewigkeit Gewalt und Herrſchaft uberkommen,

Dieſer Traum kommt mir ſehr luſtig vor, und ſcheint
ſich fur einen Origeniſten gar wohl zu ſchicken: allein
wir brauchen dergleichen Begriffe und Gedichte gar nicht,
an denen die ſinnreiche Einbildungskraft mehr' Theil hat,
als die Offenbarung; ja wobey die Pernunft ſelbſt nicht
ganzlich ihre Rechnung findet. Denn es ſcheint
nicht, daß in dem Weltgebäude, ſo weit es bekannt iſt,
ein Hauptort ſey, der vor andern verdiene, der Sitz des
Erſtgebohrnen unter den Creaturen zu ſeyn. Wenigſtens
iſt es die Sonne unſers Weltgebaudes nicht.

19 G. Wenn wir demnach bey der eingefuhrten gemei—
nen Lehre bleiben: daß die Zahl der ewig verdammten

der

tin et Animaduerſiones in Anonymiĩ cuiusdem Theologiæ
aſtronomieæ Syſtemaz nnd die wohl lwerth ware, daß ſie
durch eine neue Auflage bekannter wurde. G.
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Menſchen unbeſchreiblich großer ſeyn werde, als die Zahl
der Seligen iſt; ſo muß man ſagen: das Boſe werde deſſen
ungeachtet, in Vergleichung mit dem Guten, faſt fur nichts
zu rechnen ſey, wenn man die wahrhaftige Große der
Stadt Gottes betrachtet. Cölius Secundus Curio hat
ein kleines Buch, de Amplitudine Regni cœieſts, geſchrie-
ben, welches vor kurzem wieder aufgelegt worden iſt;
allein er hat die Große des himmliſchen Reiches, bey wei—

tem nicht begriffen. Die Alten machten ſich von den
Werken Gottes gar geringe Vorſtellungen, und Augu—
ſtin gerieth, aus Mangel der neuern Entdeckungen, gar
ſehr in die Enge, als er die Ueberwicht des Boſen vor
dem Guten, enſchuldigen ſollte. Es glaubten die Alten,
unſre Erde allein ware bewohnt, wobey ſie ſich noch darzu
vor den Gegenfußlern furchteten. Der ubrige Theil der
Welt, beſtand, ihrer Meynung nach, aus einigen leuch—
tenden Kugeln und kryſtallenen Spharen. So weit oder
enge auch die Gränzen ſeyn mogen, welche man heute zu
Tage dem Weltgebaude beyleget: ſo iuß man doch be—
kennen, daß es unjzahlich viele giebt, die ſo groß und
noch großer ſind, als die unſrige; und die eben ſo viel
Recht haben, vernunftige Einwohner zu beherbergen:
ob es ſchon nicht folget, daß es eben Menſchen ſeyn muſ

ſen. Die Erde iſt nichts anders, als ein Planet, nam—
lich einer von den ſechs Haupttrabanten unſrer Sonne.
Und gleichwie alle Firſterne Sonnen ſind: ſo ſieht man
leicht, wie unſre Erdkugel in Anſehung der ſichtbaren
Dinge, ſo gar etwas geringes ſey; da ſie nur ein bloßer

An
(5) Um hiervon nur einen kleinen Ueberſchlag zu machen, ſo

iſt es i) gewiß, daß unſre Sonue, nicht nur ihre ſechs Haupt
planeten, ſondern auch noch bey dreyen von dieſen, zehn Ne—
benplaneten hat, darunter die meiſten eben ſo aroß, etliche

aber noch großer ſind, als unſre Erde. Das ſind nun ſchen

ſech
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Anhang einer ſolchen Sonne iſt. Es kann ja wohl ſeyn,
daß alle Sonnen bloß von ſeligen Creaturen bewohnet
werden; und nichts zwingt uns zu glauben, daß viele
davon verdammet ſind. Denn zu dem Nutzen, den das
Gute aus dem Boſen zieht, ſind ſchon einige wenige Exem
pel genug. Da alſo keine Urſache vorhanden iſt, die uns
nothiget zu glauben, daß eben allenthalben Sterne ſind:
warum kann denn nicht ein großer Raum uber den Ster—
nen ſeyn? Es ſey nun dieſes der ſogenannte empyraiſche
Himmel, oder nicht; ſo kann gleichwohl ein ſo unermeßli—
cher Raum, der alle ſichtbare Gegenden umgiebt, mit

Gluck und Herrlichkeit erfullet ſenn. Man kann ſich
gleichſam einen Ocean vorſtellen, darein die Fluſſe aller

ſeligen Creaturen ſich ergießen; wenn ſie in dem ſichtbaren
Weltgebääude, oder in der Sternenwelt, zu ihrer Voll—
kommenheit gelanget ſind. Was wird alſo aus der Be—

trachtung unſerer Kugel und ihrer Einwohner werden?
Wird ſie nicht etwas unausſprechlich geringeres und klei.

ners ausmachen, als ein phyſikaliſcher Punkt? indem
ſie ja ſchon in Anſehung der Weite einiger Fiyſterne, nur

fur einen bloßen Punkt zu rechnen iſt. Da nun alſo der
uns bekannte Theil des Weltbaues, in Anſehung des un—
bekannten, den wir gleichwohl nicht Urſache haben zu ver—

werfen, faſt zu einem Nichts wird; und alles Boſe das
man uns vorwirft, ſich faſt in einem Nichts befindet:
ſo kann es ja gar wohl ſeyn, daß auch alles Boſe, in
Vergleichung mit dem Guten, das in dem Weltgebaude
iſt, faſt wie ein Nichts zu achten ſey.

20 9.

ſechzehn Weltkugeln, die von einem einzigen Firxſterne erleuch
tet und erwarmet; das iſt zur Bewohnung von vernunftigen
und unvernunftigen Geſchopfen tuchtig gemachet werden. Nun
iſt aber die Zahl der Fiyſterne, die von den Sternſehern ab—
gemeſſen, und in ihre Sternbilder auf Kugeln und Charten

ver
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20 h. Allein, wir muſſen nunmehr auch den obenge—
dachten Schwierigkeiten, die mehr beſchaulich, und meta—
phyſiſch ſind, und die Urſachen des Boſen betreffen, eine
Genuge thun. Man fraget gleich: woher kommt das Boſe?
Wenn ein Gott iſt, woher kommt das Boſe!
Wenn kemer iſt, woher koömmt das Gute? Si
Dens eſt, unde malum? ſi non eſt, unde bonum? Die
Alten ſchrieben die Urſachen des Boſen der Materie zu,
von der ſte glaubten, ſie ware unerſchaffen und hienge nicht

von Gott ab. Allein wo werden wir, die Quelle des
Boſen finden, die wir alle Weſen von Gott herholen?
Hierauf dienet zur Antwort: ſie muſſen in der idealiſchen
Natur der Creaturen geſuchet werden; ſo fern namlich dieſe

Natur

verzeichnet worden, 2604. Dieſes ſind aber nur dle aller
großten und merklichſten Sterne, die man auch mit bloßen
Augen deutlich unterſcheiden kann. Die Zahl der ubrigen,
die man entweder neblichte Sterne nennet, wie in der Milch-
ſtraße, oder die man mit Ferngläſern, auch an den ſchwar—
zeſten Gegenden des Himmels in großer Menge ſieht, iſt
unermeßlich, ja beynahe unendlich groß. Poch geſetzt, nur
jene größere Sterne hatten mit unſrer Sonne ein gleiches
Recht, namlich bewohnte Weltkugeln zu erleuchten; geſetzt,
ſie hatten alle nicht mehr Plaueten um ſich, als die Sonne;
oder etliche mehr, etliche weniger, ſo daß es uberhaupt, auf
eins hinaus liefe, als ob jeder Fixſtern ſunfzehn oder ſechzehn
Welten beſeelete: ſo werden wir eine Zahl von 41664. be
wohnten Weltkugeln bekommen, darunter ſehr viele weit
ſtarker bevölkert ſeyn werden, als unſre Erde, die ſo viel
Seeen auf ihrer Oberflache hat; da es auch uberdem gewiß
iſt, daß Venus, Jupiter und Saturn in unſerm Sonnen—
wirbel die Erde ſchon an Große weit ubertreffen. Wie groß
kann nun nicht die Zahl gluckſeliger Einwohner in der Welt
ſeyn? angeſehen kein Grund, ja keine Wahrſcheinlichkeit iſt,
daß alle dieſe Welten ſündige Einwohner haben ſollten. Sind
aber nach des Herrn von Leibnitz Muthmaßung, alle Firſterne
ſelbſt Wohnungen lauter ſeliger Geiſter; uud ſind die Fix—

ſterne
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Natur in den ewigen Wahrheiten, die in dem Verſtande
Gottes ſind, und von ſeinem Willen gar nicht abhangen,
enthalten geweſen. Denn man muß bedenken, daß in
der Creatur noch vor der Sunde, eine urſprungliche
Unvollkommenheit ſey, weil ihr Weſen gewiſſe Schran—
ken hat. Daher kommt es, daß ſie nicht alles wiſſen,
und alſo irren, und andre Fehler begehen kann. Plato 44

J

ſaget in ſeinem Timaus, die Welt habe ihren Urſprung»
von dem Verſtande, der mit der Nothwendigkeit ver-
bunden iſt. Andere haben Gott und die Natur zuſam—
men geſetzet. Man kann auch der Sache einen gar guten
Verſtand geben. Gott iſt der Verſtand; und die Noth—

wen—

o uva rν ον

„ſterne nicht'nur an Zahl, ſondern auch an Große der obigen
Zahl der Planeten weit uberlegen; wie deun unſre Sonne
wohl eine Million mal großer iſt, als die Erdkugel: wie
groß wird denn nicht die Menge gluckſeliger Geſchöpfe ſeyn?

Und wie ſehr wird die Zahl der Ungluckſeligen, und alles Uebel
in der Welt verſchwinden? Man ſehe hievou außer des Bi—
ſchofs Wilkins vertheidigtem Copernicus, des beruhmten
Hugens Kosmotheoros; oder in Ermangelung beyder, die
Fontenelliſchen Geſprache von mehr als einer Welt, die ich
deutſch uberſetzet und erlautert heraus gegeben habe. G.

c) Dieß iſt insgemein bey den Gegnern der leibnitziſchen Phi
loſophie ein Knoten, den ſie nicht begreifen konnen. Mog—
liche Weſen, die noch nicht vorhanden ſind, zu gedenken,
und zwar mit einer Unvollkommenheit verſehen, die dereinſt,
wenn ſie wirklich ſeyn werden, erſt erſcheinen wird; das kon
nen ſie ſich nicht vorſtellen. Allein man bilde ſich doch einen
Baumeiſter ein, der eine ganze Stadt anlegen, und eine
Menge Hauſer in derſelben angeben ſoll. Er wird ſie nicht
alle gleich groß, prachtig, und ſchon machen konnen: weil
Leute von verſchiedener Art darinn wohnen ſollen. Alle ſeine
Riſſe werden alſo unterſchieden ſeyn, und dieſe idealiſchen
Hauſer werden einander ſchon an Vollkommenheit ubertreffen,
ehe ſie noch da ſind. Das ſind nun die Weſen der Dinge im
gottlichen Berſtande.
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wendigkeit, das iſt, die weſentliche Natur der Dinge,
iſt der Gegenſtand des Verſtandes, in ſo weit er in den
ewigen Wahrheiten beſteht. Allein dieſer Gegenſtand
iſt innerlich, und befindet ſich in dem gottlichen Verſtande
ſelbſt. Und hierinnen iſt nicht allein die allererſte Forme
des Guten, ſondern auch der Urſprung des Boſen, an
zutreffen. Man muß die Gegend der ewigen Wahrhei—
ten, an die Stelle der Materie ſetzen, wenn man die
Quelle und den Urſprung der Dinge unterſuchet. Und
dieſe Gegend iſt, ſo zu ſagen, die idealiſche Urſache des

Boſen und des Guten. Allein das Weſen des Boſen,
hat, eigentlich zu reden, gar keine wirkende Urſache; denn
es beſteht, wie wir ſehen werden, in dem Mangel, das
iſt, in dem, was die wirkende Urſache nicht thut. Des—

wegen

J

Auch dieſen Satz konnen unzahliche Leute nicht begreifen.
Sie fragen mit dem Hrn. Crotrſatz; warum hat denn Gott kei
ne Welt ohne Sunde ſchaffen konnen? Und wenn er nun die
ſelbe geſchaffen hatte: ſo ware ſie ja beſſer geweſen, als die
itzige. Man kann hier auf zweyerley Art antworten: furs
erſte al hominem, und wie man in Schulen ſpricht, per de-
ductionem ad abſurdum; indem man ihnen zugiebt, was
ſie wollen, und daraus einen ungereimten Satz folgert. Ge
ſetzt alſo, Gott konnte eine ſogenannte beſſere Welt, ohne Sun
de ſchaffen: ſo fraget man die Vertheidiger dieſes Satzes,
warum hat er es denn nicht gethan? Hier werden ſie insge—

mein boſe, und meynen, die Gegner damit abzufertigen, daß
ſie ſagen: es habe ihm nicht beliebt; und wir Menſchen hat
ten kein Recht nach den Urſachen ſeines Thuns zu fragen. Er
ſey allmachtig, und thue was er wolle, u. d. gl. Allein man
darf hier nur fragen, ob denn der Allmachtige nicht auch der
allergutigſte und allerheiligſte ſey! Ohne Zweifel werden ſie
dieſes einrumen. Wie ſtimmet aber der Begriff des aller
gutigſten und allerheiligſten Weſens, mit demjenigen Weſen
uberein, das nach ihrer Meynung eine Welt ohne Sunde hat
te ſchaffen konnen, und es gleichwohl nicht gethan hat? Konn

te
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wegen pflegen die Scholaſtiker die Urſache des Boſen eine
ermangelnde (deficientem) zu nennen.

21 G. Man kann das Boſe in metaphyſiſchem,
phyſikaliſchem und in moraliſchem Verſtande nehmen.
Das metaphyſiſche Boſe beſteht bloß in der Unvollkom-
menheit; das phyſikaliſche im Leiden, und das moraliſche
in der Sunde.j Ob nun zwar das phyſikaliſche und mo—
raliſche Boſe gar nicht nothwendig ſind: ſo iſts doch ſchon
genug, daß ſie vermoge der ewigen Wahrheiten moglich ſind.
Und gleich wie dieſe unermeßliche Gegend der Wahrheitenaœuuwuu: 4

alle mogliche Dinge in ſich faſſet, ſo muß es unendlich —D—
mogliche Welten geben; und das Boſe muß in vielen derielνν
ben, ja ſelbſt mit in der beſten derſelben enthalten ſeyn AJ 9
und dieſes hat Gott bewogen, das Boſe zuzulaſſen g Atær

te man ſich wohl das boſe Urweſen der Manichaer arger vor—

ſtellen, als unter dem Bilde: daß es zwar viel Gutes thun
konnte; aber mit Fleiß nicht thun wollte Jſt es alſo nicht
weit vernunftiger, mit dem Plato, Cicero und Leibnitzen zu
ſagen: Gott habe das allervollkommenſte Werk hervorgebracht;
und auch dieſes habe ohne Sunde nicht ſeyn konnen?

Um aber auch a priori zu zeigen, daß eine Welt nicht oh
ne alles Boſe ſeyn konne; ſo erwage man nur, daß ſie noth—
wendig aus lauter endlichen, das iſt, unvollkommenen Geſcho—

pfen beſtehen muſſe. Wer will nun da einen reinen finden,
wo keiner rein iſt? Jch will ſagen, wie ſoll auch das beſte ein—
zelne Geſchopf, in den Augen Gottes ohne allen Tadel ſeyn?
Aus dieſer Unvollkommenheit nun, als aus einem metaphy—
fiſchen Uebel, fließt bey vernunftigen Weſen, von mittelmaßi—
ger Fahigkeit, ſehr leicht, ja faſt unfehlbar das moraliſche. Ein
unvollkommener Verſtand kann irren, und zwar am leichteſten
in ſittlichen Wahrheiten. Irret er aber hier, ſo halt er das
vVoſe fur gut, und umgekehrt. Thut er dieſes, ſo ſtrebet er
nach dem Boſen, und ubet es aus, wo er kann: und daher
entſteht die Sunde. So wird denn eine jede Welt, darinn
es viele Ordnungen und Claſſen vernunftiger Geſchopfe geben

J mnß,



 JrD— ſimplicem, durch einen vorhergehenden Willen ge—
A#£««: NPneigt Er will in rechtem Ernſte alle Menſchen heilig
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22 G. Es mochte mir aber vieleicht jemand einwenden

aα u 1— 5 i5  2.ö, Beſchaffenheit des Guten, das in der Sache iſt. Dieſer

A  ν75 und ſelig machen, die Sunde ausſchließen, und die Ver—

—ddαα dammniß verhindern. Ja, man kann auch ſagen, dieſer
Willen ſey an und fur ſich ſelbſt; das iſt dergeſtalt kraftig,

iſt
muß, wenn ſie anders den gottlichen Eigenſchaften gemaß
ſeyn ſoll, auch ſolche geben muſſen, die ſundigen konnen. Und

genug, daß wir Urſache haben zu glauben, dieſe itzt vorhan
dene Welt halte deren weniger in ſich, als alle übrige, die
nicht von Gott erwahlet worden. Was ich hier kurz faſſe,
das wird Hr. von Leibnitz ausfuhrlicher erklaren. G.

Emi Beyſpiel giebt hier ein Bauherr, der voluntate ante-
cedente gern ſchon, dauerhaft und bequem bauen will; aber

theils
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iſt bloß dem nachfolgenden Willen (Voluntati conſequeu-
ti) zuzuſchreiben. Dieſer nun iſt vollkommen, und in
Anſehung ſeiner, hat die Regel ſtatt: daß man allemal
thut, was man will, wenn man nur kann. Dieſtr nach—
foigende, endliche und ſchließliche Willen aber, entſteht
aus dem Streite aller vorhergehenden Willen; ſowohl de—
rer die auf das Gute zielen, als auch derer, die das Bo—
ſe zurucktreiben. Alle dieſe beſondern Willen tragen das
ihrige zu dem ganzlichen Willen bey: wie z. E. in der
Mechanik, wenn in einem beweglichen Korper vielerley
Bewegungen und Beſtrebungen zuſammen kommen, eine
zuſammengeſetzte Bewegung daraus entſteht; wodurch
einer jeden ins beſondere ein Genugen geſchieht, inſoweit
alles auf einmal geſchehen kann. Es iſt gleichſam, als
wenn ſich das Bewegliche unter ſeine Beſtrebungen ver—
theilten: wie ich vormals in einem pariſiſchen Tagebuche

Sept. 1693.) gezeiget; da ich das allgemeine Geſetz,
von der zuſammengeſetzten Bewegung gegeben habe. Und
in dieſem Verſtande kann man wohl ſagen: der vorherge—
hende Willen ſey gewiſſermaßen kraftig, ja er habe in
der That ſeine Wirkung.

23 ſ.,Daraus nun folget, daß Gott, nach ſeinem
vorhergehenden Willen, das Gute, und nach ſeinem“
nachfolgenden Willen, das Beſte, wolle. Was das
Boſe anlanget, ſo will Gott das moraliſche Boſe durch—
aus nicht; und das phyſikaliſche, oder das Leiden, will

J2 er
theils durch den Mangel der Materialien und guter Bauleu—
te, theils durch den engen Platz zwiſchen ſeinen Nachbarn ge

hindert wird, alles das zu thun, was er wohl wollte. Er thut
alſo voluntate eonſequente, ſo viel er kann; und bringt ein
Haus zu Stande, das nach dem Vermogen ſeines Beutels,
der Natur der Materialien und Werkleute, und dem Raume
des Bodens, ſo gut als moglich war, eingerichtet iſt. G.
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er nicht ohne Bedingung. Deswegen iſt auch keine un—

o—a4.
bedingte Pradeſtination zur Verdammniß; und wan kann

n von dem phyſtkaliſchen Boſen wohl ſagen  Gott wolle es
5 5 ſofters als eine gehorige Strafe fur ein Verbrechen, und

J S 2.1irvöfters auch als ein bequemes Mittel zu einem gewiſſen
—Endzwecke; das iſt, ein großer Uebel zu verhindern, oder

„ein großer Gut zu erlangen.  Die Strafe dient zur Beſ—
ſerung, und zum Exempel: und durch das Boſe wird
oft das Gute deſto angenehmer und ſußer gemachet. Bis—
weilen hilft auch das Boſe zu einer großern Vollkommen

heit desjenigen, der es leidet: wie etwa das Saamkorn
chen einer Verweſung unterworfen iſt, damit es aufgehen
und wachſen konne; welches ſchone Gleichniß Jeſus Chri.
ſtus ſelbſt gebrauchet.

24 F. Ob nun zwar auch die Sunde oder das mora
liſche Uebel, ſehr oft ein Mittel abgiebt, was Gutes zu
erhalten, oder ein ander Uebel zu verhindern: ſo machet
ſie doch dieß keinesweges zu einem zulanglichen Gegen—
ſtande des gottlichen Willens; noch zu einem zulanglichen
Gegenſtande eines erſchaffenen Willens. Sie muß nicht
anders zugelaſſen werden, als in ſo fern ſie fur einen ge
wiſſen Erfolg einer unvermeidlichen Pflicht gehalten wird;
dergeſtalt, daß der, welcher die Sunde eines andern nicht
zulaſſen wollte, ſeine Pflicht ſelbſt nicht beobachten wurde.
Z. E. wenn ein Officier, der einen wichtigen Poſten zu
bewahren hatte, denſelben in der großten Gefahr verließe;
um einen Streit zwiſchen zweenen Soldaten in der Stadt,
zu verhindern, die einander umbringen wollten.

25 ſ.

An dieſer Nothwendigkeit ſtoßen ſich einige, als ob ſich eln
ſtoiſches Schickſal, dem Gott ſelbſt unterworfen ware, da—
rinn befände. Allein ſie will nichts mehr ſagen, als daß z. E.
ein Glas, welches aufeinen Stein fallt, zerbrechen; ein Holz, wel
ches ins Feuer kommt, verbrennen; ein Stein, der ins Waſſer

fallt,
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25 ſ. Die Regel, man ſolle nichts Boſes thun,
damit etwas Gutes draus erfolge, non facienda eſſe
mala, ut eveniant bona; und welche ſo gar verbeuth, zu

Erlangung eines phyſikaliſchen Gutes, ein moraliſches
Uebel zu erlauben, wird hier keinesweges verletzet, ſon—
dern vielmehr beſtatiget, und deren wahrhafter Urſprung
und Verſtand gezeiget. Es wurde es niemand gut hei—
ßen, wenn eine Koniginn dem Staate zum beſten, ent—
weder ſelbſt ein Laſter begehen, oder auch nur eines gut
heißen wollte. Das Laſter iſt gewiß; und das Wohl des
Staates iſt zweifelhaft: uberdem, ſo wurde dieſe Art die
zaſter zu beſchutzen, wenn ſie eingefuhret ware, ſchlim
mer ſeyn, als die Umkehrung eines Staats ſelbſt; die
vielmals ohnedas geſchieht, und vieleicht durch ein ſolches

Mittel, das man zu deſſen Abwendung erwählete, noch
weit eher geſchehen wurde. Jn Gottes Anſehung aber,
iſt nichts zweifelhaft: und nichts kann der Regel des
Beſten zuwider ſeyn; bey der weder einige Ausnahme,
noch einiger Erlaß ſtatt findet. Und in dieſem Perſtande
laßt Gott die Sunde zu. Denn er wurde alles das ver—
geſſen, was er ſich ſelbſt, was er ſeiner Weisheit, ſeiner
Gutigkeit und Vollkommenheit ſchuldig iſt: wenn er dem
jenigen nicht folgte, was aus allen ſeinen Neigungen zum
Guten fließt, und wenn er nicht dasjenige erwahlte, was

unſtreitig und ſonder Ausnahme das Beſte iſt; ungeachtet
der Sunde, die aus der hochſten Nothwendigkeit der ewi—
gen Wahrheiten damit verbunden iſt. Hieraus folget,
Gott wolle alles Gute an und fur ſich ſelbſt, antecedenter;

Jz dasfallt, unterſinken, oder auch ein endlicher Geiſt, der nicht
allwiſſend ſeyn kann, irren; und einer der irren kann, auh
in der Wahl des Guten und Voſen irren, das iſt ſündinn
kann. So lange Urſachen ihre Wirkungen haben werden, wird
dieß nicht anders ſeyn können. G.
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das Beſte aber, als einen Endzweck, conſequenter; das—
jenige, was weder boſe noch gut iſt, imgleichen das phy
ſikaliſche Boſe, wolle er bisweilen als ein Mittel; das
moraliſche Boſe aber, wolle er nicht anders zulaſſen, als
unter der Bedingung ſine qua non, oder der bedingten
Nothwendigkeit, die es mit dem Beſten verknupfet. Des
wegen iſt der gottliche nachfolgende Willen, (Voluntas con-
ſequens) der die Sunde zum Gegenſtande hat, bloß und
allein zulaſſend, permiſſiva.

26 ſ. Ferner muß man auch wohl bedenken, daß
das moraliſche Boſe in der That nur deswegen ein ſo
großes Uebel ſey; weil es eine Quelle vieles phyſtkaliſchen
Uebels, und zwar in einer ſolchen Creatur iſt, die das
großte Vermogen hat, dergleichen Uebel anzuſtiften.
Denn ein boſer Willen iſt in ſeinem Bezirke dasjenige,
was das boſe Urweſen der Manichaer im Weltgebaude
ſeyn wurde: und die Vernunft, die ein Ebenbild der Gott—
heit iſt, giebt den boſen Gemuthern große Mittel an die
Hand, viel Boſes zu verurſachen. Ein inziger Cali—
gula oder Vero hat viet mehr Schaden?gethan, als
ein Erdbeden. Ein boſer Menſch hat ſeine Luſt daran,
daß er Jammer und Verderben anrichtet: und dazu fin.
det er mehr als zu viel Gelegenheit. Allein, da Gott ge—
neigt iſt, ſo viel Gutes hervorzubringen, als nur möglich
iſt, und hierzu alle mogliche Wiſſenſchaft und. Macht hat;
ſo kann unmoglich ein Fehler, eine Schuld oder Sunde
in ihm ſeyn: wenn er aber die Sunde zulaßt, ſo iſt es
bey ihm lauter Weisheit und Tugend.

27 J. Es iſt eine ausgemachte Sache, daß wir eines
andern Sunde nicht hindern ſollen; wenn wir ſolches
nicht thun koönnen, ohne ſelbſt zu ſundigen. Allein, es
mochte vieleicht jemand einwenden: Gott wirke ſelbſt, und
thue alles, was in der Sunde der Creatur wirkliches iſt.
Dieſer Einwurf fuhret uns auf die Betrachtung der na—

turlichen
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turlichen Mitwirkung Gottes (Concurſus phyſici) mit der
Creatur: nachdem wir den Concurſum moralem betrach—
tet haben, der uns am meiſten zu ſchaffen gemacht hat.
Es haben einige mit dem beruhmten Durandus von
St Portiano und mit dem Cardinale Aureolus, einem
beruffenen Scholaſtiker, dafur gehalten: die Mitwirkung
Gottes mit der Creatur (ich verſtehe den Concurſum
phvſicum, ſey nur allgemein mittelbar; Gott: ſchaffe die
Subſtanzen, und gebe ihnen die nothigen Krafte, her—

nach aber laſſe er ſie wirken, und erhalte ſie nur bloß, ohne

ihnen in ihrem Thun weiter zu helfen. Dieſe Meynung
iſt von den meiſten ſcholaſtiſchen Schriftgelehrten wider—
leget worden, und es ſcheint, als ob man ſie auch zu andrer

Zeit, am Pelagius verworfen habe. Jnzwiſchen hat
ohngefahr um das 1630. Juähr ein Capuciner, der ſich
Ludovic. Pereirius von Doles nennet, ein beſonderes
Buch geſchrieben; darinnen er dieſe Meynung, wenig—
ſtens in Abſicht auf die freyen Handlungen, wieder auf—
zubringen geſuchet. Es ſind auch einige Neuere zu der—
ſelben geneigt, und Hr. Bernier behauptet dieſelbe, in
ſeinem Werkchen de libero voluntario. Allein in An—
ſehung Gottes kann nian unmoglich ſagen, was erhal
ten ſeh; ohne wieder auf die gemeine Meynung zu verfal
len. Man muß auch erwagen, daß zwiſchen der erhal—
tenden Wirkung Gottes, und derjenigen Sache, die, ſo
wie ſie iſt, und in dem Zuſtande darinnen ſie ſich befindet,

erhalten wird, allezeit eine gewiſſe Verhaltniß ſeyn muſſe;

folglich kann ſolche Wirkung nicht allgemein und beſtim—
met ſeyn. So was allgemeines iſt eine bloße Abſtraction,
die in der Wahrheit einzelner Dinge nicht zu finden iſt:
und die Erhaltung eines ſtehenden Menſchen, bleibt alle—
zeit von der Erhaltung eines ſitzenden unterſchieden. Es
ware ein anders, wenn ſolche Erhaltung bloß in der Be—
muhung beſtunde, etwas fremdes zu verhindern und weg—

Ja zuſchaf-

æ

2
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zuſchaffen; welches etwa dasjenige verderben konnte, was
man erhalten will: gleichwie es oft zu geſchehen pflegt,
wenn die Menſchen etwas erhalten. Allein uberdem,

„daß wir ſelbſt oftmals dasjenige ernahren muſſen, was
.7  wir erhalten: ſo iſt zu wiſſen, daß die Erhaltung Gottes,

 xννν
 ν)α in dem immerwahrenden unmittelbaren Einfluſſe beſteht,

ull
welchen die Abhanglichkeit der Creaturen nothwendig er—

„2  agfodert. Und dieſe Aohanglichkeit findet nicht allein in
α Anſehung der Subſtanz, ſondern auch in Anſehung der

A a  r
A

4 Aſ.  andlungen ſtatt: und man wird ſie vieleicht nicht beſſer
TA erklaren konnen, als wenn man mit dem gemeinen Hau—

ec⁊

Qe fen der Schriftgelehrten und Weltweiſen ſaget: ſie ſey eine

immerwahrende Schöpfung (continua creatio.)
28 ſJ. Man wird einwenden: Gott ſchaffe alſo den

Menſchen anjetzo ſundlich; den er doch anfangs unſchul—

dig erſchaffen. Allein, es iſt hier zu erinnern: daß Gott,
da er vollkommen weiſe iſt, nothwendig gewiſſe Geſetze
beobachten, und. ſowohl nach den phyſikaliſchen, als morali-
ſchen Regeln handeln muſſe, die er aus Antrieb ſeiner
Weisheit ſelvſt erwahlet hat. Und eben die Urſache, die
ihn bewogen, den Menſchen zwar unſchuldig, doch aber
zum Falle bereit, zu erſchaffen; eben dieſelbe bewegt ihn
auch den Menſchen wieder zu ſchaffen, indem er fallt.
Denn ſeine Wiſſenſchaft machet, daß das Kunftige ihm
wie das Gegenwartige iſt; und daß er den einmal ge—
faßten Entſchluß nicht wieder zuruck ziehen kann.

29 h.
(e) Man nehme ſich hier wohl in acht, daß man Gott nicht ei

wiederholte Schoöpfung zuſchreibe; ſondern nur eine fort
daurende. Die erſte wurde Gott mehr Schuld aufburden, als
die letzte. Zudem iſt jene gar nicht gegrundet, wenn man
nicht ſagen will: der Menſch falle wirklich alle Augenblicke
in das Nichts; werde aber wechſelsweiſe in den nachſtfolgen
den Augenblicken wieder heraus gezogen. Dieſer Begriff von
der Erhaltung war: ungereimt. Jn Gottes Willen und

Macht
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29 9. Allhier iſt in Anſehung des Concurſus phyſici
dieſe Wahrheit zu betrachten, die bereits in den Schulen,
ſeitdem ſie der heil. Auguſtin aufgebracht, ſo viel Aufſe—
hens verurſachet hat: namlich, daß das Boſe nichts an
ders ſey, als ein Mangel des Seyns, (yvrivatio g eſſe)
da hingegen die Wirkung Gottes, allezeit auf etwas wirk—
liches geht. Dieſe Antwort pflegen ihrer viele fur eine
bloße Ausflucht, ja wohl gar fur ein Hirngeſpinſt zu hal—

ten. Allein wir wollen ein Beyſpiel anfuhren, das der
Sache ahnlich genug iſt, und das ihnen vieleicht aus ihrem

Jrrthume helfen wird.

zo ſ. Der beruhmte Keppler, und nach ihm Car—
teſius, in ſeinen Epiſteln, haben von der naturlichen
Tragheit der Korper (inertia naturali corporum) geredet.

Man kann dieſe Sache fur ein vollkommenes Bild, ja
fur ein rechtes Muſter der urſprunglichen Einſchrankung
der Creaturen anſehen, um zu zeigen: daß die Priva—
tion, oder der Mangel eines Guten, das Weſentliche der
Unvollkommenheiten und des Boſen ſey, die ſich ſowohl in
der Subſtanz, als in ihren Handlungen befinden. Wir
wollen ſetzen, es wurden zu gleicher Zeit viele Schiffe, die
bloß der Ladung nach unterſchieden ſind; indem einige mit
Holz, andere mit Steinen, einige mehr, andere weniger

beladen ſind, von dem, Strome eines Fluſſes, ohne die
geringſte Hulfe von Rudern, Winden, oder andern Din

Js gen,Macht iſt der Grund von dem Daſeyn der Dinge. Dieſer
Willen aber laßt niemals ab, das zu wollen und zu wirken,
was er einmal gewollt. Es iſt nicht anders, als wenn mei
ne Hand einen Stein', den fie aufgehoben hat, zu halten fort
fahrt. Hier wirket ſie zwar mit eben der Kraft, womit ſie
ihn erhoben hat; aber ſie hebt ihn nicht alle Augenblicke von
neuem, weil ſie ihn gar nicht wiederum hat fallen laſſen. G.
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gen, fortgefuhret. Bey ſolchen Umſtanden werden die—
jen:gen Schiffe, die am ſchwerſten beladen ſind, langſa—
mer gehen, als die andern. Die Urſache deſſen iſt nicht
eigentlich die Schwere, indem die Schiffe herabwarts, und

nicht hinauf gehen; ſondern es iſt eben diejenige Urſache,
wilche auch ſelbſt die Schwere in den dichten Korpern; das
iſt, in denen, die nicht ſo ſchwammicht ſind, und mehr
eigenthumliche Materie haben, vermehret: denn die frem—
de Materie, die frey durch die kleinſten Lochlein (poros)
durchgeht, und folglich nicht einerley Bewegung mit den

Korpern annimmt, iſt nicht zu rechnen. Es iſt namlich
die Materie, urſprunglich zur Tragheit, oder zum Man
gel der Geſchwindigkeit, geneigt: nicht daß ſie die Ge—
ſchwindigkeit fur ſich ſelbſt vergringern ſollte, wenn ſie
dieſelbe bereits empfangen, denn da wurde ſie thatig ſeyn;
ſondern weil ſie durch ihre Fahigkeit die Wirkung des Ein
drucks maßiget, indem ſie ſolche Geſchwindigkeit bekom—
men ſoll. Und folglich muß das Schiff langſamer gehen,
wenn es ſchwerer beladen iſt, weil mehr Materie vorhan
den iſt, die von eben der Gewalt. des Stomes beweget wird.

So zeiget auch die Erfahrung nebſt der Vernunft, von
dem Zuſammenſtoße der Korper, daß man zweymal mehr
Kraft brauchet, wenn man einem Korper von einerley Ma.
terie, der aber zweymal großer iſt als der andere, gleiche
Geſchwindigkeit geben will: welches gar nicht nothig wa
re, wenn ſich die Materie gegen die. Ruhe und gegen die
Bewegung vollkommen gleichgultig verhielte; und wenn
ſie nicht dieſe naturliche Tragheit hatte, von der wir ge—

redet

(v) Ein deutlich Exempel giebt hier ein Lehrling, der zeichnen
lernet. Das Gute, was er ſchon angenommen, hat er ſei
nem Meiſter zu danken: die Unahnlichkeit ſeiner Riſſe aber
koö.nmt von ſeiner natuürlichen Unvollkommenheit her. Ein
Schuler, der eine ftemde Sprache, oder die Jagerey lernet,

hat
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redet haben, die eine gewiſſe Art des Widerſtandes gegen
die Bewegung verurſachet. Nun wollen wir die Kraft,
welche der Strom gegen die Schiffe anwendet, und die
er ihnen ſelbſt mittheilet, mit Gottes Wirkung verglei—
chen: die alles Wirkliche in den Creaturen hervorbringt
und erhalt, und ihnen Vollkommenheit, Seyn und Kraft
giebt. Wir wollen ferner die Tragheit der Materie, mit
der naturlichrn Unvollkommenheit der Creaturen, und die
zangſamkeit des beladenen Schiffes mit dem Mangel, der
ſich in den Eigenſchaften, und in dem Thun der Creatur
befindet, vergleichen: ſo werden wir ſehen, daß nichts
richtiger ſey, als dieſes Gleichniß. Der Strom iſt die
Urſache der Bewegung des Schiffes; aber nicht des Lang—
ſamgehens. Gott iſt die Urſache der Vollkommenheit in
der Natur, und in den Handlungen der Geſchopfe: aber
die eingeſchrankte Fahigkeit der Creaturen iſt die Urſache

der Fehler, die in ihren Thaten ſind. Alſo haben die
Platoniker, Auguſtin, und die Scholaſtiker ganzrecht
geſaget: Gott verurſache zwar das Materialiſche des Bo—
ſen, das in etwas Wirklichem; aber nicht das Formali—
ſche, das in dem Mangel beſteht: gleichwie man ſa—
gen kann, der Strom ſey die Urſache von dem materiali
des Langſamgehens, nicht aber von dem formali; das iſt,
er ſey die Urſache der Geſchwindigkeit des Schiffes, nicht
aber der Einſchrankung dieſer Geſchwindigkeit. Gott iſt
ſo wenig die Urſache der Sunde, als der Strom die Ur—
ſache des Langſamgehens bey dem Schiffe iſt. Die Kraft

iſt auch in Anſehung der Materie, was der Geiſt in An—
ſehung

hat gleichfalls das Gute, ſo er ſchon ſpricht, oder einen Schuß

da er trifft, ſeinem Anfuhrer zu danken. Die Fehler wider
die Sprachkunſt aber, oder den Fehlſchuß den er noch zuwei—

len thut, hat er von ſich ſelbſt. Dieſes ſind namlich nur
Mangel einer größern Geſchicklichkeit. G.
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ſehung des Fleiſches iſt: der Geiſt iſt willig, das Fleiſch
iſt ſchwach; und die Seelen ſind nur thätig,

 quantum non noxia eorpora tardant,
So weit der Korper Laſt ſie nicht zurucke halt.

(Virg. Eneid. VI. v. i.)

zt g. Es iſt alſo eine ganz gleichmaßige Verhaltniß,
zwiſchen dieſer oder jener Handlung Gottes, und zwiſchen
dieſer oder jener Leidenſchaft und Fahigkeit der Creatur;
als die in dem ordentlichen Laufe der Dinge, nur nach Be
ſchaffenheit der Fahigkeit, wie man ſie zu nennen pflegt,
durch die Handlung Gottes vollkommen wird. Und wenn
man ſaget, die Creatur hange von Gott ab, in ſo weit ſie
iſt, und in ſo weit ſie thatig iſt; und die Erhaltung ſelbſt
ſey eine beſtandige Schopfung, ſo hat es den Verſtand:
daß Gott dasjenige der Creatur unaufhorlich giebt, und in
ihr hervor bringt, was ſie Wirkliches, Gutes, und Voll—
kommenes beſitzet; weil alle gute und volllommene Ga
ben vom Vater des Lichtes, die Unvollkommenheit aber
und die Mangel der Wirkungen, von den urſprunglichen
Schranken herruhren, die die Creatur gleich mit dem er—
ſten Anfange ihres Seyns, vermoge der idealiſchen Urſa—
chen, die ſie nothwendiger Weiſe einſchränken, bekommen
muſſen. Denn Gott konnte ihr nicht alles geben, ohne
ſelbſt einen Gott aus ihr zu machen. Daher haben ſo
wohl unterſchiedene Arten der Pollkommenheit der Din.

ge,
ct) Z. E. wie Malebranſche und vilele andre Carteſianer, die

der Seele des Menſchen, und uberhaupt keinem Geiſte, eine
Wirkuung in den Korper erlauben; ja auch der Seele nur ein
Vermogen, ihre Jdeen in Gott zu ſehen, einraumen. Jn
dem leibnitziſchen Lehrgebaude der vorherbeſtimmten Harmo—
nie, wird zwar auch den Geiſtern und Seelen alle Wirkung

in die Körper abgeſprochen; aber ſie behalten deswegen doch

die
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ge, als auch unterſchiedene Arten der Einſchrankung
ſeyn muſſen.

32 9. Dieſe Betrachtung wird uns auch dazu dienen,
daß wir einigen neuern Weltweiſen eine Genuge thun,
die ſo weit gehen, daß ſie Gott fur den einzigen Bewe—
ger, oder fur die einzige wirkende Urſache halten. (N Es
iſt zwar nicht zu läugnen, daß Gott einzig und allein der—
jenige ſey, deſſen Thatigkeit ganz lauter, und mit keinem
Leiden vermiſchet iſt: allein deswegen kann die Creatur
doch auch wohl etwas thun. Denn die Thatigkeit der
Creatur iſt eine ſolche Modification ihrer Subſtanz, die
aus der Subſtanz ſelbſt naturlicher Weiſe fließt; und nicht
allein in den Vollkommenheiten, die Gott der Creatur
mitgetheilet, ſondern auch in den Einſchrankungen, die die
Creatur ſelbſt mit ſich bringt, (um dasjenige zu ſeyn,
was ſie iſt,) eine gewiſſe Veranderung begreift. Hieraus
erhellet zugleich, daß zwiſchen der Subſtanz, und ihren
Modificationen oder Zufalligkeiten, ein wahrhafter Un—
terſchied ſey: wider die Meynung einiger Neuern, ſonder—
lich des verſtorbenen Herzogs von Bukingham; der hie
von etwas, in einem kleinen und nur erſt kurzlich wieder
aufgelegten Diſcurſe von der Religion, gedacht hat. Das
BDoſe iſt demnach wie. die Finſterniß: und es beſteht nicht
nur die Unwiſſenheit, ſondern auch der Irrthum und die
Bosheit, formaliter, in einer gewiſſen Art der Berau—
bung, oder eines Mangels. Jch will von dem JIrrthu—

me

die ihnen eigene Kraft, ihre Gedanken und Empfindungen in
ſich ſelbſt hervor zu bringen, welche ſie zu Subſtanzen ma—
chet; die Korper aber wirken als Maſchinen, vermittelſt der
Antriebe, die ſie von außen bekommen, nachdem es der Bau
der Welt mit ſich bringt: ſo daß abermal nicht Gott die ein
zige und unmittelbare wirkende Urſache davon iſt. G.
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me ein Erempel anfuhren, deſſen wir uns bereits bedie—
net haben. Jch ſehe einen Thurm, der mir von weitem
rund vorkommt, ungeachtet er viereckigt iſt. Der Ge—
danken, der Thurm ſey in der That ſo beſchaffen, wie er
mir vorkommt, fließt naturlicher Weiſe aus dem, was
ich ſehe. Wenn ich bey dieſem Gedanken ſtehen bleibe,
ſo iſt er eine Bejahung und ein falſches Urtheil: unterſuche
ich aber die Sache weiter, und werde durch einiges Nach

denken und vormals gemachte Anmerkungen gewahr, daß
mich der Schein betrugt; ſo bin ich von meinem Irrthu—
me befreyet. Jrgendwo ſtehen bleiben, oder nicht weiter
gehen, und ſich auf keine Anmerkung beſinnen, ſind ohne
Zweifel lauter Mangel, Fehler von etlichen guten Dingen,
oder Privationen.

z3 J. So iſt es auch mit der Bosheit, oder mit dem
boſen Willen beſchaffen. Der Willen geht auf das Gu—
te uberhaupt; er ſoll nach der Vollkommenheit ſtreben, die
ſich fur uns ſchicket: die hochſte Vollkommenheit aber iſt

in Gott. Alles Vergnugen hat in ſich ſelbſt einige Em—
pfindung der Vollkommenheit: wenn man aber bey den
ſinnlichen oder andern Ergetzungen, zum Nachtheile große—

rer Guter, als zum Exempel der Geſundheit, der Tugend,
der Vereinigung mit Gott, der Gluckſeligkeit, ſtehen
bleibt: ſo beſteht der Fehler eben in dieſem Mangel eines
fernern Beſtrebens. Ueberhaupt iſt die Vollkommenheit
etwas wirkliches, und ſchlechterdings eine Realitat: Feh—

ler und Mangel aber ſind etwas Mangelndes (privati-

vum

Dieſes noch deutlicher zu machen, nehme man ein paar Wett
laufer. Der eine kommt dem andern zuvor: der andre
bleibt hinten und verliert die Wette. Dieſes Uebel nun iſt
ein bloßer Mangel an Kraften in Beinen; daraus eine min
dre Behendigkeit und der Verluſt der Wette entſteht. Etli

che
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vum quid); ſie kommen von der Einſchrankung her, und
zielen auf neue Mangel. Es iſt ein ſo alter als wahrer
Spruch: Das Gute kommt von einer vollſtan diczen
Urſache, das Boſe aber von jedem Mangel her.
Bonum ex cauſa integra, malum ex quolibet detectu; im-
gleichen: Das Boſe hat keine wirkende, ſondern eine
fehlende Urſache. Malum cauſam habet non efficien-
tem, ſed deficientem. Jch hoffe, man werde nach
demjenigen, was ich bisher geſaget habe, den Verſtand die—
ſer Grundſatze deſto beſſer begreifen.

34 J. Die naturliche Mitwirkung Gottes und der.
Creaturen mit dem Willen, tragt zu den Schwierigkei—
ten, die bey der Freyheit vorfallen, auch viel bey. Mei—
ne Meynung iſt, unſer Willen ſey nicht allein vom Zwan—
ge, ſondern auch von der Nothwendigkeit frey. Ariſto—
teles hat ſchon zu ſeiner Zeit angemerket, daß in der Frey
heit zwey Dinge ſind; namlich die Willkuhr, und die
Wahl: und hierinnen beſteht unſre Herrſchaft uber unſer
Thun. Wenn wir frey handeln, ſo zwingt uns niemand;
wie es wohl. geſchahe, wenn man uns in einen Abgrund
ſturzte, oder von einer Hohe herab wurfe: und wenn wir
uber etwas rathſchlagen und wahlen, ſo verhindert nichts
die Freyheit unſres Gemuthes; wie es wohl geſchahe, wenn

man uns ein Trankchen beybrachte das uns unſern Ver—
ſtand benahme. Es iſt in tauſend Handlungen der Na—
tur was jzufalliges: allein wenn derjenige, der da wirket,
keine Kraft zu urtheilen hat; ſo hat er auch keine Freyheit.

Und

che Schuler ſchreiben nach einer Vorſchrift, oder etliche Ma—
ler ſchildern eine Perſon. Alle Schriften und Bilder gera—
then ungleich. Sie haben zwar alle etwas Gutes; aber das
Boſe, das die ſchlechteſten an ſich haben, iſt nur ein Mangel

der Aehnlichkeit, eine Privation. G.
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Und wenn wir eine urtheilende Kraft, aber dabey gar
keme Neigung zu wirken hatten, ſo wurde unſre Seele ein

Verſtand ohne Willen ſeyn.
3z5 J. Jnzwiſchen muß man ſich doch nicht einbilden,

als wenn unſre Freyheit in einer ganzlichen Gleichgultig—
keit (indifferentia æquilibrii) beſtunde: als wenn man zu
Ja und Nein, und wo verſchiedene Parteyen zu ergreifen
ſind, zu allem gleich geneigt ſeyn mußte. Man mag die—
ſe Gleichgultigkeit nehmen wie man will, ſo iſt ſie doch
nicht moglich. Denn wenn wir zu A. B und C auf glelche
Weiſe geneigt waren, ſo konnten wir zu A und nicht A
unmoglich gleich geneigt ſeyn. Dieſe Gleichdgultigkeit iſt
auch ſchlechterdings wider die Erfahrung: und wenn man
ſich prufet, ſo wird man befinden, daß uns allemal eine
gewiſſe Urſache zu der Partey bewogen, die wir ergreifen;
ob wir gleich zum oftern dasjenige nicht gewahr werden,
was uns bewegt: als wie man zum Exempel gar nicht
merket, warum man, wenn man zu einer Thure hinaus
geht, den rechten Fuß vor den linken, oder den linken vor

den rechten geſetzet hat. Es) z6 ſ.
Es iſt alſo wunderlich, wenn Hr. Crouſaz und andere vor

und nach ihm, behaupten wollen, Hr. von Leibnitz benehme der
menſchlichen Seele die Freyheit. Zur Freyheit gehoret, daß
man etwas, aus eigener Bewegung, und mit Wiſſen und Wil
len thue. Das erſte macht die Willkuhr, das andre die Frey
heit. Beydes laßt Hr. v. L. der menſchlichen Seele. Sie
neiget ſich ſelbſt zu, oder von ihren Gegenſtänden, nachdem es
ihr gefallt; das iſt, nachdem ſie dieſelben fur gut, oder fur

boſe halt. G.
C

ſxr) Herr Crouſaz giebt das Exempel von einem Menſchen, der
gerade oder ungerade ſpielet. Dieſer hat, wie er meynt,
keine Urſache vielmehr eins, als das andere zu ſagen: gleich
wohl ſaget er eins von beyden; und das iſt ſeine Freyheit. Al—
lein Hr. Crouſaz betrugt ſich, wenn er ſo ſchlechterdings al
le Urſachen ausſchließt. Denn wenn der Spielende gleich ſelbſt
nicht wußte, warum er eins von bepden ſagte; ſo konnten

doch
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36 9. Nunmehr wollen wir auf die Schwierigkeiten
kommen. Die Philoſophen ſind heut zu Tage darinnen
eins, daß die Wahrheit der zukunftigen zufalligen Dinge
ausgemacht ſey: das iſt, daß ſie zukunftig ſind; oder daß
ſie geſchehen und ſich zutragen werden. Denn ſo gewiß als

das Vergangene geweſen iſt, ſo gewiß wird auch das Zu
kunftige geſchehen. Es iſt vor hundert Jahren eben ſo
wahr geweſen, daß ich heute ſchreiben wurde; als es nach
hundert Jahren wahr ſeyn wird, daß ich geſchrieben ha—
be. Allſo iſt das Zufallige, deswegen weil es zukunftig
iſt, nicht weniger zufallig: und die Vorherbeſtimmung,
die man, wofern ſie bekannt ware, eine Gewißheit
nennen wurde, ſtreitet gar nicht mit der Zufalligkeit.
Man nimmt oft das Gewiſſe und Beſtimmte fur eins:
weil eine beſtimmte Wahrheit ſo beſchaffen iſt, daß es
moglich iſt, ſie zu erkennen. Man kann alſo ſagen, die
Beſtimmung einer Sache, ſey eine objectiviſche Gewiß—

heit. (Sn)
37 J. Dieſe Beſtimmung kommt ſelbſt von der Na—

tur der Wahrheit her, und kann der Freyheit gar nicht

ſch a

doch in ſeinem Gedachtniſſe, in ſeiner Einbildungskraft, oder
in der Zunge ſelbſt, kleine Urſachen dazu vorhanden ſeyn.

Zu geſchweigen, daß es zuweilen der Natur oder Gewohnheit
gemaßer ſcheint, von dem einen, oder von dem andern anzu
fangen. Hat man nun das erſte mal nicht getroffen: ſo hat
man ſchon einen Grund, das nachſte mal ſein Gluck mit dem
andern zu verſuchen; oder vielmehr bey dem vorigen zu blei—
ben, weil'man etwa glaubet, unſer Kamerad, werde uns
mit eben deniſelben zu berucken trachten. G.

(t**) Z. E. Es wird der Tag angeſetzt, daran ein gewiſſer Ue
belthater zum Tode gebracht werden ſoll. Dieſes geſchieht
verſchiedenen Urſachen zu Folge, die hierinn zuſammen tref
fen. Durch alle dieſelben nun erlanget dieſer Tag ſeine Ge
wißheit; obgleich dieſe Beſtimmungen die Obrigkeit nicht um

ihre Freyheit bringen. G.
K
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ſchaden. Allein es giebt noch mehr Arten der Beſtim—
mung, die man anders woher nimmt, und zwar erſtlich
vn dem Vorherwiſſen Gottes; von welchem viele geglau—

bet haben, daß es der Freyheit zuwider ware. Denn ſie
ſagen, was vorher geſehen worden, daß muß unfehlbar
geſchehen; und ſie haben recht: aber es folget nicht, daß
es nothwendig ſey. Denn die nothwendige Wahrheit
iſt diejenige, deren Gegentheil unmoglich iſt, oder die ſich
ſelbſt widerſpricht. Nun iſt aber dieſe Wahrheit, daß
ich morgen ſchreiben werde, nicht von ſolcher Art; alſo iſt
ſie auch nicht nothwendig. Geſetzt aber, daß Gott ſie
vorher ſieht, ſo muß ſie nothwendig geſchehen; das iſt,
die Folae iſt nothwendig, namlich daß ſie entſteht, weil
ſie iſt vorher geſehen worden: denn Gott kann nicht irren;

und das nennet man eine bedingte Nothwendigkeit.
Allein von dieſer Nothwendigkeit iſt hier die Rede nicht.
Denn es wird eine unbedingte Liothwendigkeit erfo—
dert, um zu ſagen: daß eine That nothwendig ſey, daß
ſie nicht zufällig ſey, daß ſie keine Wirkung einer freyen
Wahl ſey. Und uberdieß iſt leicht zu erachten, daß däs

Vorherwiſſen an und fur ſich ſelbſt, zu der Beſtimmung
der Wahrheit der zukunftigen zufalligen Dinge, weiter

nichts

D. Luther ſpottet in ſeinem Buche de ſervo arbitrio billig
des Erasmus, uber der Frage: an Deus contingenter præ-
ſeiat aliquid? Und nachdem er es ſattſam ausgefuhret, ſchließt
er ſo: Eſt itaque hoc in primis neceſſarium ſalutare
Chriſtiano, noſſe, quod Deus nihil præſciat. eontingenter,
ſed quod onmia ineommutabili c æterna, infallibilique

voluntate prævidet, proponit, facit. Er erkennet
aber auch bald darauf, daß das Wort nothwendig, bey den
menſchlichen Handlungen zu hart klinge, und baß es zu wun
ſchen ware, daß man ein beſſers und bequemers hatte. Op-
tarim, heißt es p. in. a1. ſane, aliud melius vocabhulum
dari in hae diſputatione, quam hoc uſitatum Ieceſſitas:
quod non recte dieitur, neque de divina, neque humana

vo-
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nichts behttagt, als nur daß dieſe Beſtimmung bekannt
ſey. Dieſes aber vermehret die Beſtimmuna, oder (wie
man es nennet) die Futurition, das Zukunftigſeyn
diefer Begebenheiten gar nicht; wie wir im vorhergehen—
den bereits ausgemachet haben.

38 F. Dieſe Antwort iſt unfehlbar ganz richtig; man
giebt zu, daß das Vorherwiſſen an und fur ſich ſelbſt, die
Wahrheit nicht beſtimmter mache, als ſie an ſich ſelbſt
ſchon iſt: ſie wird nur deswegen vorhergeſehen, weil ſie
beſtimmet, und weil ſie wahr iſt; allein ſie iſt nicht des—
wegen wahr, weil ſie vorher geſehen worden. Und hier—
innen hat die Erkenntniß des Zukunftigen nichts, was
nicht aüch in der Erkenntniß des Vergangenen oder Ge—
geriwartigen befindlich ware. Jch weis wohl, was
ein Gegner dawider ſagen wird: ich gebe zu, wird er
ſorechen, daß das Vorherwiſſen an und fur ſich ſelbſt, die
Wahrheit nicht beſtimmter machet: allein die Urſache des
Vorherwiſſens machet es. Denn das Vorherwiſſen Bot—
tes muß doch ſeinen Grund in der Natur der Sachen ha—
ben: und weil dieſer Grund die Wahrheit vorherbeſtim—
met machet; ſo kann dieſelbe nicht mehr zufallig und
frey feyn.

Ke 39 Hh.
Jue

yoluntate. Eſt enim nimis ingratæ c incongruæ ſigniſi-

tul bun talnen hoöt non velit cauſſa iſta, quæ agitur cee. Hr.
 von. Leibnitz thut alſo ſehr wohl; daß er hier recht nach Lu—
d tthers Sinne, fur das Wort Nothwendigkeit, nur Gewißheit,

BPBeſtimmung, oder auch die bedingte Nothwendigkeit zu brau

chen pflegt. G.“
(n*) So wie mein Vorherwiſſen von der Ausführung eines Miſ—

ſethaters, nur darum eintrifft, weil die Vollſtreckung des
Bluturtheils, dirrch ihre Urſachen beſtimmet und feſt geſetzet
iſt. Jn ſo fern ich nun dieſe Urſachen deutlich erkenne, ſo
kann ich auch in dem Vorherſehen des Erfolges nicht irren. G.
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39 J. Aus dieſer Schwierigkeit ſind zwey Parteyen
entſtanden; die Partey der Vorherbeſtimmenden (Præ-
determinatorum) und die Partey derer, welche die mitt—
lere Erkenntniß (Seientiam mediam) vertheidigen. Die
Doem micaner und Auguſtiner halten es mit der Vorher—
beſtimmung: die Franeciſcaner aber und die neuern
Jeſuiten ſind mehr fur die mittlere Erkenntniß. Dieſe
zwo Parteyen ſind um die Mitte des 16ten Jahrhunderts,
und kurz hernach, aufgekommen. Selbſt Molina, der
vieleicht nebſt dem Fonſeca einer von den erſten iſt, die
dieſen Punkt in ein Lehrgebaud gebracht, und nach dem
die andern Moliniſten genennet werden, ſaget in dem
Buche, das er von der Uebereinſtimmung des freyen Wil—
lens mit der Gnade, ungefahr 1570. verfertiget hat: Weil
die ſpaniſchen Lehrer, (er verſteht vornehmlich die Tho—

miſten) die vor zwanzig Jahren geſchrieben, kein ander
Mittel gefunden haben, zu erklaren, wie Gott von den
kunftigen zufalligen Dingen eine gewiſſe Wiſſenſchaft ha—
ben konne: ſo hatten ſie die Vorherbeſtimmung eingefuh—
ret, als wurde ſie zu den freyen Handlungen nothwen
dig erfodert.

ao G. Er fur ſeine Perſon glaubet ein ander Mittel
gefunden zu haben. Er betrachtet, daß dreyerley Gegen
ſtande der göttlichen Wiſſenſchaft ſind: was moglich iſt,
was wirklich geſchieht, und was zufolge einer gewiſſen Be

dingung geſchehen wurde, wofern ſolche Bedingung er—
fullet werden ſollte. Die Wiſſenſchaft der moglichen Din-
ge, nennet man Scientiam ſimplicis intelligentiæ. Die
Wiſſenſchaft desjenigen, was in dem Zuſammenhange des

Weltgebaudes wirklich geſchieht, wird Scientia vilionis

ge
Eben daher iſt auch D. Luther, als ein Auguſtiner, der

ſelben ſo zugethan geweſen: ja er beruft ſich auch auf den Lo
renz Valla, der gleichfalls Auguſtinerordens geweſen. G.
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genennet. Und gleichwie zwiſchen der bloßen Moglichkeit,
und dem unausbleiblichen Erfolge, ein Mittel iſt, nam—
lich der bedingte Erfolg; ſo konnte man mit dem Moli—
na ſagen: es ſey auch zwiſchen der Scientia viſionis, und
der Scientia intelligentiæ eine Seientia media. Hievon
fuhret man das beruhmte Exempel Davids an, der das
gottliche Bruſtſchild befragte: ob ihn die Einwohner der
Stadt Kegila, worinn er ſich verſchließen wollte, dem
Saul ubergeben wurden, wenn dieſer die Stadt belagern
ſollte? Gott antwortete Ja: und hierauf faßte David
einen andern Entſchluß. Einige Vertheidiger dieſer
Seientin mediæ ſetzen hinzu: weil Gott dasjenige
vorher ſahe, was die Menſchen frey thun wurden, wenn
ſie in dieſe oder jene Umſtande ſollten geſetzet werden; und
weil er wußte, daß ſie ihren freyen Willen misbrauchen
wurden; ſo beſchloſſe er auch, ihnen dieſe vortheilhaften
und bequemen Umſtande zu verſagen. Und das kann er
auch mit Rechte thun, weil doch dieſe Umſtande und Vor—
theile ihnen nichts wurden genutzet haben. Allein Mo
lina iſt zufrieden, daß er von den gottlichen Rathſchluſ—
ſen uberhaupt eine Urſache findet, die auf dasjenige ge—

grundet iſt, was die freye Creatur in dieſen oder jenen
Umſtanden thun wurde.

amg. Jch will dieſen Streit nicht umſtandlich vorſtel.
len, ſondern nur etwas weniges davon anfuhren. Einige
Alte, mit denen der heil. Auguſtin und ſeine erſten Schu
ler nicht zuſfrieden ſind, ſcheinen dergleichen Gedanken ge—
habt zu haben, die des Molina ſeinen ziemlich beykom—

men. Die Thomiſten, und die ſich Schuler des heil.
Auguſtins nennen, von ihren Widerſachern aber Jan
ſeniſten genennet werden, fechten dieſe Lehre mit philoſo—
phiſchen und theologiſchen Grunden an. Einige behaupten,
die Scientia media muſſe mit unter der Seientia ſimplicis
intelligentiæ begriffen werden. Allein der vornehmſte

K 3 Ein—
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Einwurf geht auf den Grund dieſer Seientiæ mediæ. Denn
was kann wohl Gott fur einen Grund gehabt haben, daß
er dasjenige geſehen, was die Einwohner zu Kegila thun
wurden? Eine bloße zufallige und freye That hat nichts
in ſich, was einen Grund der Gewißheit abgeben kann;
es ſey denn, daß man ſie als eine Sache anſieht, die von
den gottlichen Rathſchluſſen und denen davon abhangen—
den Urſachen vorherbeſtimmet iſt. Die Schwierigkeit al—

ſo, die ſich in den wirklichen freyen Handlungen befindet,
iſt auch in den bedingten anzutreffen; das iſt, Gott er—
kennet ſie nicht anders, als unter der Bedingung ihrer Ur—
ſachen und ſeiner Schluſſe, als welche der Hauptgrund al—
ler Dinge ſind; und man kann ſie nicht davon abſondern,
noch etwas zufalliges auf eine ſolche Art erkennen, die von
der Erkenntniß der Urſachen nicht abhienge. Es lauft
demnach alles auf die Vorherbeſtimmung der gottlichen
Ratchſchluſſe hinaus: und folglich, wird man ſagen,
hilft die Seientia media zu nichts. So behaupten auch
die Glaubenslehrer, die ſich fur Auguſtins Nachſolger
bekennen, daß nach den Satzen der Moliniſten, dir
Quelle und der Grund der Gnade Gottes, in den guten
Eigenſchaften des Menſchen zu ſuchen ſeyn wurde; wel.
ches ſie der Ehre Gottes, und der Lehre Pauls zuwider zu
ſeyn glauben.

42 G. Es wurde zu lang und zu verdrießlich fallen,
wenn wir uns in die wiederholten Antworten und Gegen—
antworten beyder Parteyen einlaſſen wollte. Es wird
genug ſeyn, wenn ich erklare, wie, nach meinem Be—
griffe, auf beyden Seiten etwas Wahres iſt. Zu dem

Ende

n) Nicht anders wie eine Obrigkeit es vorher weis, welchen
Tag das Bluturtheil an einem Uebelthater vollſtrecket wer
den wird: weil ſie denſelben ſelbſt angeſetzet und beſtimmet
hat. Sie ſieht die Wirkung ihrer Rathſchluſſe vorher. G.
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Ende komme ich wiederum auf meinen Grundſatz, von
den unendlich vielen moglichen Welten; die in der Ge—
gend der ewigen Wahrheiten, das iſt, in dem Gegen—
ſtande des gottlichen Verſtandes, vorgeſtellet werden,
in dem alle bedingte zukunſtige Dinge mit begriffen ſeyn

muſſen. Denn der Fall von der Belagerung der Stadt
Kegila iſt ein Stuck einer moglichen Welt, die von
unſerer, bloß in dem Stucke unterſchieden iſt, was
mit dieſer Vorausſetzung eine Verbindung hat; und
die Jdee von dieſer moglichen Welt ſtellet vor, was in
dieſem Falle geſchehen wurde. Wir haben alſo einen
Grundſatz von dem gewiſſen Vorherſehen der kunſtigen
zufalligen Dinge: ſie mogen nun entweder wirklich ge—
ſchehen, oder nur in einem gewiſſen Falle geſchehen ſollen.
Denn in der Gegend der moglichen Dinge ſind ſie ſo vor—
geſtellet, wie ſie ſind; das iſt frey und zufallig. Es iſt
demnach weder das Vorherwiſſen kunftiger zufalliger Din
ge, noch auch der Grund von der Gewißheit dieſes Vor—

herſehens, ſo beſchaffen; daß wir uns deswegen Sorge
zu machen, und zum Nachcheile unſrer Freyheit etwas zu
befurchten Urſache hatten. Und wenn es gleich wahr und
moglich ware, daß die kunftigen zufalligen Dinge, die
in den freyen Handlungen der vernunftigen Creaturen
beſtehen, von den gottlichen Rathſchluſſen und außerli—
chen Urſachen ganz und gar unicht abhiengen: ſo wurde
dennoch ein Mittel ſeyn, ſie vorher zu ſehen. Denn Gott
wurde ſie ſehen, wie ſie in der Gegend der moglichen Din—
ge ſind, ehe er noch beſchloſſee, ſie zur Wirklichkeit kom—

men zu laſſen.

K 4 a43 h.
J

/eb) Er wurde ſie zwar ſehen, allein er wurde ſie bloß als mog

liche Dinge ſehen: er wurde ſie aber nicht als zukünftige
Dinge vorher ſehen. Das Veorherſehen ihrer kunftigen
wirklichen Exiſtenz ſetzet nothwendig einen gottlichen, ob

gleich
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43 9. Hat aber gleichdas Vorherwiſſen Gottes mit der
Abhanglichkert und Unabhanglichkeit unſrer freyen Hand—

lungen keine Verbinduna; ſo iſt es doch mit der Verord—
nung Gottes, mit ſeinen Rathſchluſſen, und mit dem Zu—
ſammenhange der Urſachen, eine ganz andere Sache: als
die, meiner Meynung nach, allezeit zu der Lenkung des
Willens etwas beytragen. Und wenn ich es in dem er—
ſten Punkte mit den Moliniſten halte: ſo bin ich hergegen
in dem andern, fur die Freunde der Vorherbeſtimmung;
jedoch allezeit mit dieſer Anmerkung, daß die Vorherbe—
ſtimmung keinesweges zwingend ſey. Und mit einem
Worte, ich halte dafur, der Willen ſey zwar allemal zu
der Partey geneigter, die er ergreift; er werde aber nie—
mals genothiget, ſie zu ergreifen. Es iſt gewiß, daß er
ſie ergreifen wird: allein es iſt nicht nothwendig. Man
kann, wie in dem berufenen Spruchworte, ſagen: Die
Sterne verurſachen ene Neitzung, aber keien
Zwang; Altra inclinant, non neceſſitant: ob ſchon
hier der Fall nicht ganz gleich iſt. Denn dasjenige,
worzu die Geſtirne bewegen, mit dem gemeinen Haufen
zu reden, als wenn namlich in der Sterndeuterey einiger
Grund ware, das geſchieht nicht allezeit: da hingegen die
Partey, zu welcher der Willen am meiſten geneigt iſt,
allemal unfehlbar ergriffen wird. So wurden auch die
Geſtirne nur einen Theil der Neigungen ausmachen, die

zu
gleich nicht einen beſondern und unmittelbaren Rathſchluß,
voraus. Gott ſieht die freyen Handlungen der vernunftigen
Creaturen vorher, weil er ſie von Ewigkeit unter den mogli
chen Dingen geſehen; und weil er beſchloſſen, die vernunfti
gen Creaturen, deren freye und eigenthumliche Handlungen
es ſind, durch ſeine Schopfung zur wirklichen Exiſtenz zu
bringen. R.

ſ*) Z. E. Man ſetze, es werden einem Menſchen, der im Stan
de iſt zu heurathen, drey oder mehr Parteyen vorgeſchlagen:

ſo
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zu einer gewiſſen Begebenheit mitwirken: allein wenn man
von der großten Neigung des Willens redet; ſo redet
man von demjenigen, was aus allen Neiqungen zuſam—
men genommen entſteht. Es iſt bey nahe eben ſo, als
wie wir oben von dem nachfolgenden Willen Gottes ge—
dacht, der aus allem vorhergehenden entſpringt.

44 ſJ. Unterdeſſen machet doch die objectiviſche Ge—

wißheit, oder die Beſtimmung, gar nicht, daß die be—
ſtimmte Wahrheit nothwendig ſey. Alle Philoſophen
erkennen es, indem ſie geſtehen, die Wahrheit der kunf—
tigen zufalligen Dinge ſey beſtimmet: und dennoch blei—
ben dieſe Dinge zufallig. Das machet, die Sache wur—
de an ſich ſelbſt keinen Widerſpruch einſchließen, wenn
auch gleich die Wirkung nicht erfolgte. Und hierinnen
beſteht die Zufalligkeit. Dieſen Punkt beſſer zu verſte—
hen, muß man bedenken, daß zween Hauptgrunde un—

ſerer Vernunftſchluſſe ſind: der Grund des Wider
ſpruchs, welcher mit ſich bringt, daß unter zween ſich
widerſprechenden Satzen, der eine wahr, und der andere
falſch iſt: und der Grund der beſtimmenden Urſache,
nach welchem niemals etwas ohne eine Urſache, oder ohne
beſtimmenden Grund geſchieht; das iſt, ohne etwas, da
durch man a priori Grund geben kann, warum dieſe
Sache vielmehr da iſt, als nicht da iſt? warum ſie ſo,
und nicht vielmehr ganz anders iſt? Dieſer große Grund—

K5 ſatzſo wird ein guter Freund deſſelben, der theils die vorgeſchla—
genen Perſonen, cheils ſeinen Freund genau kennet, unfehl
bar vorherſehen konnen, welche Partey er ganz verwerfen,
welche er in Berathſchlagung ziehen, und welche er, nach
reifer Betrachtung aller Umſtande, wahlen wird. Sollte er
aber ja fehlen, ſo wird es nur daran liegen, daß er nicht eine
genaue Kenntniß von den Vortheilen und Vorzugen aller
Parteyen, oder von allen Abſichten und Neigungen ſeiner

Freundes gehabt. G.
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ſatz findet in allen Dingen ſtatt, und man wird niemals
ein Exempel dagegen anfuhren konnen. (G) Und ob
uns zwar dieſe beſtimmenden Urſachen zum oftern nicht
genugſam bekannt ſind: ſo ſehen wir doch zum wenigſten
ſo viel, daß einige vorhanden ſind. Ohne dieſen wichti—

gen Grundſatz wurden wir niemals das Daſeyn Gottes
beweiſen konnen; und es wurden unendlich viele richtige
und nutzliche Vernunftſchluſſe verloren gehen, die ſich
auf ſelbigen grunden. Er leidet ganz und gar keine Aus—
nahme: ſonſt wurde ſeine Starke geſchwächet werden:
denn es ſteht nichts auf ſchwachern Fußen, als diejenigen
Lehrgebaude, in denen alles wanket und voller Ausnah—

men iſt. Das Meinige iſt mit dieſem Fehler nicht be—
haftet, als worinnen alles nach allgemeinen Regeln geht,
die ſich aufs hochſte nur ſelbſt unter einander einſchranken.

45 J. Demnach muß man ſich nicht mit einigen
Scholaſtikern, die ein wenig phantaſtiſch ſind, einbilden,
als wenn die kunftigen zufalligen Dinge von dieſer allge—
meinen Regel der Natur der Sachen ausgenommen wa
ren. Es iſt allemal ein uberwiegender Bewegungsgrund
vorhanden, der den Willen zu ſeiner Wahl beweget: und
zur Erhaltung ber Freyheit iſt es ſchon genug, daß dieſer
Bewegungsgrund ohne Zwang und Nothwendigkeit be—
wegt; (inclinat, non neceſſitat.) Dieſes iſt auch die Mey—

nung aller Alten, des Plato, Ariſtoteles, und des heili—
gen Autzuſtins. Der Willen wird niemals anders be—
wogen, etwas zu thun und zu wollen, als durch die Vor—

ſtel
Dieſen zweyten Grundſatz der neuern Grundlehre hat alſo

Herr von Leibnitz auch in ſeiner Theodicee ſchon gebrauchet,
und nicht erſt gegen den D. Clark zu brauchen angefangen.
Er iſt auch vor Alters ſchon vom Archimedes, vom Cicero,
u. a. m. gebrauchet worden. Und ſo viel auch dawider ge
ſchrieben worden, und noch dawider geſchrieben wird: ſo wird
er doch wohl feſt und unbewegt ſtehen bleiben, wo nicht die

Ver
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ſtellung des Guten, welche die gegenſeitigen Vorſtellun—
gen uberwiegt. Man giebt dieſes auch ſo gar in Anſe—
hung Gottes, der guten Engel, und der ſeligen Seelen,
zu; und man erkennet, daß ihrer Freyheit deswegen
nichts abgeht. Gott unterlaßt niemals das Beſte zu er—
wahlen; allein es zwingt ihn nichts dazu: ja es iſt auch
in dem Gegenſtande der gottlichen Wahl keine Noth—
wendigkeit; denn ein ganz anderer Zuſammenhang der
Dinge iſt eben ſo moglich. Und eben deswegen iſt die
Wahl frev, und von aller Nothwendigkeit befreyet: weil
ſie unter vielen moglichen Dingen wahlet; und weil der

Willen nur von der uberwiegenden Gute des Gegenſtandes
beſtimmet wird. Es iſt dieſes alſo, in Anſehung Gottes
und der Heiligen, kein Mangel: im Gegentheile wurde
es auch ſelbſt in Anſehung der ſterblichen Menſchen ein
großer Fehler, oder vielmehr eine offenbare Ungereimt.
heit ſeyn; wenn es anders ware, und wenn ſie ohne einige
bewegende Urſache etwas thun konnten. Hievon wird
man niemals ein Exempel finden: und wenn man aus
Eigenſinn etwas thut, ſeine Freyheit zu zeigen; ſo iſt
ſchon das Vergnugen, oder der Nutzen, den man in die—

ſem verſtellten Weſen zu finden vermeynt, eine von den
bewegenden Urſachen.

a6. G. Es giebt demnach eine Freyheit der Zufallig—
keit, oder einiger maßen auch der Gleichgultigkeit:
wenn man nur die Gleichgultigkeit ſo verſteht, daß uns
zu einer, oder der andern Partey nichts nothige. Allein

es
Vernunft und der Glauben ſelbſt umfallen ſoll. Auch Hr.
Premontval mit ſeinem Buche vom Hazard oder blinden Zu—
falle hat ihm keinen Abbruch gethan: und was Liberatus
Faſſonius, ein Piariſt in Rom dawider geſchrieben, das habe
ich ſelbſt in einer Einladungsſchrift geprufet, die in den
leipz. Actis Erud. des vorigen Jahres eingerucket worden. G.

J



i56 J. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

es giebt durchaus keine Indifferentiam æquilibrii, das iſt,

eine ſolche Gleichgultigkeit, da auf beyden Seiten alles
vollkommen gleich iſt; ohne daß man zu einem im gering—
ſten geneigter ware, als zum andern. Es wirken unend—
lich viel große und kleine, innerliche und außerliche Be—
wegungen mit uns, die wir meiſtentheils nicht gewahr
werden: und ich habe allbereit erinnert, daß gewiſſe Ur—
ſachen vorhanden ſind, die uns bewegen, den rechten oder
linken Fuß vorzuſetzen, wenn wir aus einem Zimmer ge—
hen, ohne daß wir darauf denken. Denn es iſt nicht
uberall ein Sclav, wie in Trimalcions Hauſe beym
Petron, der uns zuruft: Den rechten Fuß voran!
Alles, was wir bisher geſaget haben, ſtimmet auch voll—.
kommen mit den Grundſatzen derjenigen Philoſophen uber-
ein, welche lehren: daß eine Urſache unmoglich wirken
konne, ohne zur Wirkung zubereitet zu ſeyn. Jn dieſer
Vorbereitung iſt eine Beſtimmung enthalten. Die wir—
kende Urſache mag nun ſolche gleich von außen bekommen,

oder vermoge ihrer eigenen vorhergehenden Beſchaffenheit
gehabt haben.

47 9. Alſo hat man nicht Urſache, mit einigen neuen
Thomiſten, zu einer neuen unmittelbaren Vorherbeſtim-—
mung Gottes ſeine Zuflucht zu nehmen; welche die freye
Creatur aus ihrer Gleichgultigkeit ſetzen ſoll: oder zu ei—
nem agottlichen Rathſchluſſe, ſie vorherzubeſtimmen, wel—
cher Rathſchluß Gott in den Stand ſſetzen ſoll, zu erken

nen,

C
ſu) Dieſes iſt wohl zu merken, damit man aller der Einwurfe

von Wirkungen los werde, daran der Willen keinen Theil
hat. So iſt z. E. das vom Vorausſetzen des linken Fußes
vor dem rechten, wenn man zur Thure hinaus geht, gar
nichts werth. Denn wer denket daran, wenn er den Fuß
fortruckt, ob es der linke oder rechte ſey? Denket man alſo
nicht daran, ja weis man es nicht einmal, in dem man es
thut: ſo will man es auch nicht; ſondern es iſt eine mecha

ni
J



dieje g h ſt gs g,moge, ihres vorhergehenden Zuſtandes, zu einer Partey
mehr als zu der andern geneigt iſt. Und dieſer ganze Zu—

ſammenhang der Wirkung aller Creaturen, iſt in dem
Verſtande Gottes vorgeſtellet, und durch die Seientiam
ſimplicis intelligentiæ Gott bekannt geweſen, ehe und be—

„vor er beſchloſſen, ihnen die Exiſtenz zu geben. Hieraus
erhellet denn, daß man ſowohl die Scientiam mediam der
Woliniſten, als die Vorherbeſtimmung, dergleichen ein
ſonſt tieffinniger Vannes oder Alvarez gelehret, gar wohl
entbehren konne; wenn man von dem gottlichen Vorher—
wiſſen den Grund zeigen will.

G. Moliniſten ſind durch.

Begriff von einer Gleichgultigkeit des Gleichgewichts (in-
differentia æquilibrii) ſehr verwirret gemacht worden.
Man fragte ſie nicht allein, wie es doch moglich ware zu
erkennen, wozu ſich eine ſchlechterdings unbeſtimmte Ur—
ſache beſtimmen wurde? ſondern auch, wie es moglich
ware, daß endlich eine Beſtimmung heraus kommen ſollte,
zu der ganz und gar keine Urſache vorhanden war? Denn
das heißt nichts geſaget, wenn man mit Molina vorge
ben wollte, das ware eben das Vorrecht der freven We—
ſen. Man gabe ihr dadurch nichts anders, als das
Vorrecht, chimariſch zu ſeyn. Es iſt mit Luſt anzuſehen.
wie ſie ſich drehen und martern, um aus einem Labyrinthe

zu
niſche Wirkung des Leibes, der verſchiedenes aus Gewohnheit,
oder nach Veranlaſſung der Umſtande thut. Z. E. wenn

5man einen Tritt auf einen glatten Stein thut, und ausglit
ſchet: ſo iſt der andre Fuß augenblicklich da, wo er nothig
iſt, den wankenden Leib zu unterſtutzen. Dieß thut aber die
Maſchine, ohne die Seele. Hier iſt alſo gar keine Wahl und
folglich keine freye Handlung. G.
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was die Creatur thun werde. Denn es iſt ſchon
ni e Vor erbe immun enu da die Creatur ver—
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zu kommen, wo gar kein Ausgang iſt. Einige lehren,
es muſſe ſich der Willen, ehe er'ſich ſormaliter entſchließe,
vorher virtualiter beſtimmen, wenn er aus ſeiner Gleich-
gultigkeit (ex ſtatu æquilibrii) heraus kommen wolle; und
der Pater Lud. von Dole fuhret in ſeinem Buche, de
concurſu Dei, einige Moliniſten an, die ſich damit
heraus zu helfen ſuchen. Denn ſie muſſen bekennen, das
die Urſache zum Wollen vorbereitet ſeyn muſſe. Allein ſie ge—

winnen nichts dabey; ſondern ſie ſchieben nur die Schwie—
rigkeit ein wenig weiter hinaus. Dennm man wird ſie
ebenfalls wieder fragen: wie fich die freye Urfache virtua-
kter entſchloſſen hale Sie werden alſo nimmermehr aus

der Sache kommen, wofern ſie nicht zugeben: daß in
dem vorhergehenden Zuſtande der freyen Creatur eine
Vorherbeſtimmung enthalten ſey, dadurch ſie geneigt
werde, ſich zu entſchließen.“

49 9. Und eben um deswillen iſt auch der Fall von
Buridans Eſel, der mitten zwiſchen zwoen Wieſen ſte—
hen, und zu einer eben ſo geneigt ſeyn ſoll, als tzur an—
dern, eine Erdichtung, die in'dem Weltgebaude, in
der Ordnung der Natur, nicht ſtatt haben kann; obſchon
Hr. Bayle einer andern Meynung iſt. Es iſt ge—
wiß, wenn dieſer Fall moglich: ware, ſo mußte man ſa—

gen:
Eben ſo iſt es mit allen andern Exempeln beſchaffen, die

man von einer vollkommenen Gleichheit zwoer Falle angiebt,
daraus der Menſch wahlen ſoll. Denn entweder iſt die Sache
nicht ſo gar gleich, als es dem erſten Anſehen nach ſcheint;
oder wenn ſie es ja iſt, ſo trifft nicht die Seele die Wahl,
ſondern der Körper folget itgend ſeiner mechaniſchen Beſtim

mung, die ihn ſo, oder anders lenket. Dieſes letztere hat
bey dem Voranſetzen der Fuße ſtatt, wenn ich aufſtehe, oder
zur Thure hinaustrete. Hier denke ich gar nicht daran, was
ich thun will; ſondern die in dem Korper vorhandene Kraft,
richtet ſich nach mechaniſchen Geſetzen, und ſetzet den Fuß

vor
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gen: der arme Eſel wurde vor Hunger ſterben. Allein die
Sache iſt im Grunde mehr als unmoglich, es mußte denn
Gott es ausdrucklich alſo ſchaffgen. Denn das Weltge—
baud kann nimmermehr durch eine gerade, langſt durch
den Eſel gehende Flache, ſenkrecht in zween Theile getheilet
werden, daß auf beyden Seiten alles vollkommen gleich
ware: wie etwan eine Ellipſis, und jede flache Figur,
aus der Zahl dererjenigen, die ich Amphidextras nenne,
von einer jeden geraden Linie, die durch ihren Mittelpunct
geht, alſo getheilet werden kann. Denn weder die Thei—
le des Weltgebaudes, noch die Eingeweide des Thieres,
ſind auf beyden Seiten der gedachten ſenkrechten Flache
einander ganz ahnlich, und von gleicher Stellung. Es
werden alſo noch immer Dinge genug in und außer dem
Eſel ſeyn, ob ſie uns gleich nicht in die Augen fallen; die
ihn mehr auf eine, als auf die andere Seite lenken wer—

den. Und obſchon der Menſch frey iſt, der Eſel aber
nicht: ſo bleibt es dennoch aus eben dieſer Urſache wahr,
daß der Fall eines vollkommenen Gleichgewichts zwiſchen

zwoen Parteyen, in dem Menſchen unmoglich iſt; und
daß ein Engel, oder zum wenigſten Gott, von der Par—
tey die der Menſch ergriffen, allezeit Grund geben, und
eine Urſache, oder einen lenkenden Grund anfuhren konnte,

der
voran der zur ſichern Unterſtutzung des Korpers am nothig

ſten iſt. Dieſe Handlung iſt alſo gar nicht frey zu nennen,
und gehort alſo nicht hieher. Das erſte aber außert ſich in
dem Falle, wo ich von einem paar Aepfeln, oder Ducaten,
die mir vorgelegt werden, einen wahle. Es kann leicht kom
men, daß hier doch ein kleiner Unterſcheid iſt, der einen an
treibt zu wahlen. Oder man laßt hernach die Wahl auf die
Hand ankommen, die den erſten den beſten ergreift; da! denn
abermal der Korper, und nicht die Seele den Ausſchlag
giebt. So ubel wahlen die Feinde der lednitziſchen Lehren ihre

Veyſpiele und Einwurfe G. ĩ J
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der ihn dazu bewogen: obſchon dieſer Grund zum oftern
aus ſehr vielen Theilen zuſammen geſetzt, und uns ſelbſt
unbegreiflich ſeyn wurde; weil die auf einander folgende
Reihe der zuſammen verbundenen Urſachen ſich ſehr weit
erſtrecket.

50 h. Deswegen hat auch der Grund keinen Nach—
druck, den Carteſius, zum Beweiſe der Unabhanglichkeit
unſerer freyen Handlungen, aus einer vermeynten leben
digen innerlichen Empfindung hergenommen. Wir kon—
nen, eigentlich zu reden, unſere Unabhanglichkeit gar
nicht empfinden; und wir beobachten nicht allezeit die viel—

mals unbemerklichen Urſachen, von denen unſer Ent—
ſchluß herkommt. Es iſt eben ſo, als wenn eine Mag—
netnadel ſich ein Vergnugen draus machete, gegen Nor—
den zu ſehen: denn weil ſie die unempfindliche Bewegung
der magnetiſchen Materie nicht merken konnte; ſo wurde
fie glauben, ſie drehte ſich, ohne von einer andern Sache
abzuhangen. (5) Jnzwiſchen werden wir weiter unten

ſe

Jch halte es in dieſem Stucke allerdings mit dem Carte
ſius: ob ich gleich dem Hrn. von Leibnitz gern zugeſtehe,
daß wir die öfters unmerklichen Urſachen, von denen unſer
Entſchluß herkommt, nicht allezeit beobachten, und daß wir
uns niemals ohne alle Urſache zu etwas entſchließen. Genug,
daß ich z. E. auf eine uberzeugende Art empfinde, daß ich
anitzo die Macht und Freyheit habe, ſitzen zu bleiben oder
aufzuſtehen, die Hand aufzuheben oder liegen zu laſſen, dieſer
Materie nech langer nachzudenken, oder etwas anders vorzu
nehmen; indem ich mich im Stande befinde, einem jedwe—
den, der ſolches luugnen wollte, die Probe zu zeigen. Es
iſt wahr, ich mochte thun was ich wollte, ſo wurde man ſa

gen konnen: ich ſey von einer zulanglichen Bewegungsurſache
darzu veranlaſſet worden, namlich ſelbſt von der Neigung
meine Freyheit zu bezeugen. Allein eben dieſes iſt der voll
kommenſte Beweis der Freyheit; wenn die bloße Neigung
ſoiche Freyheit zu behaupten, die zulangliche und uberwie—

gen
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ſehen, in was fur einem Verſtande die menſchliche Seele
allerdings ihre ſelbſt eigene naturliche Quelle, in Anſehung

ihrer Handlungen iſt: und bloß von ſich ſelbſt, von allen
andern Creaturen aber gar nicht, abhangt.

51 9. Was das Wollen ſelbſt anbelangt, ſo iſt es
etwas uneigentlich geredet, wenn man ſaget: es ſey ein
Gegenſtand des freyen Willens— Eigentlich zu reden,
wollen wir wirken; wir wollen aber nicht wollen: ſenſt.
wurden wir noch weiter ſagen konnen, wir wollten den
Willen haben, zu wollen; und dieſes wurde ohne En—
de immer ſo fortgehen. So folgen wir auch nicht alle—
mal, dem letzten Urtheile des rathenden Verſtandes, wenn
wir uns zum Wollen entſchließen: aber indem wir wollen,
ſo folgen wir allemal demjenigen, was aus allen Nei—
gungen zuſammen genommen, die ſo wohl von Seiten
der vernunftigen Grunde, als von Seiten der Leidenſchaf—
ten herkommen, entſteht; welches vielmals ohne ein aus—

druckliches Urtheil des Verſtandes geſchieht.
5x2 h.

gende Urſache einer That iſt. Wenn eine Magnetnadel oder
ein durch die Luft fliegender Stein, oder andere gewaltſamer
Weiſe bewegte Korper, Empfindung und Verſtand bekamen,

Nund ihre Bewegung, aus Unwiſſenheit der wahren Urliache,
für freywillig hielten: ſo wurden ſie gar leichtlich konnen uber—
zeuget werden, wenn man, zum Beweiſe ihrer Freybejt und
Jndependenz, eine andere Bewegung von ihnen erfederte.Jch glaube aber, ſie wurden ihre Bewegung eben ſo wenig

für freywillig halten, ſo wenig ein Menſch, der von einer
Hohe herunter fallt, und die unempfindliche Materie, die
die Schwere und den Fall der ſchweren Korper verurſachet,
oder auch die anziehende Kraft der Erde, nicht merket, ſeinen
Flug deßwegen, fur freywillig zu halten pflegt. R.

(e) Wir wollen ſetzen, es wurde von mir verlanget, ich ſollte
zum Beweiſe meiner Freyheit gleich jetzo aufſtehen, ich thate

es auch: und alſo ware die Sache in ſo weit richtig. Deſ—
ſen ungeachtet konnte man alsdann mit Rechte ſagen: es ſey

von aller Ewigkeit her gewiß geweſen, daß ich jetzo aufſte

e hen
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52 S. Es iſt demnach ſowohl in dem Menſchen, als
ſonſt allenthalben, alles zum Voraus gewiß und aus—
gemachet; und die menſchliche Seele iſt gewiſſer maßen
ein geiſtiges Uhrwerk: ob wohl die zufalligen Handlun—
gen uberhaupt, und die freyen ins beſondere, deswegen
nicht ſchlechterdings nothwendig ſind; als welches
mit der Zufalligkeit nimmermehr wurde beſtehen konnen.
Alſo wirft weder das Zukunftigſeyn an ſich ſelbſt, ſo ge—
wiß es auch iſt, noch das untrugliche Vorherſehen Got—
tes, noch die Vorherbeſtimmung der Urſachen, noch die
Vorherbeſtimmung der gottlichen Rathſchluſſe, dieſe Zu—
falligkeit und dieſe Freyheit ubern Haufen. Was das
Zukunftigſeyn und Vorherſehen betrifft, ſo iſt es, wie
ſchon erklaret worden, eine ausgemachte Sache: und

die

hen wurde; daß ich freywillig aufſtehen wurde, und daß die
ſes zum Beweiſe meiner Freyheit geſchehen wurde. Hatte
ich aber auch nicht ſitzen bleiben konnen, wenn ich gewollt hat

te? Allerdings; und ich bin auch in der That ſitzen geblie—
ben. Allein hieraus folget nichts anders, als daß dieſe zween
Falle bey einerley Verbindung der Dinge, oder in der Welt,
wie der Herr von Leibnitz zu reden pflegt, nicht beyſammen
ſtehen können. Alſo habe ich wenigſtens bey gegenwartiger

Verbindung der Dinge, das iſt, in gegenwartiger Welt, die
einzig und allein wirklich exiſtiret, nothwendig ſitzen blei
ben muſſen? Keinesweges; ſondern ich bin mit der großten
Freyheit, die ich nur wunſchen konnte, ſitzen geblieben: in
dem ich deutlich empfunden, daß es in meinem Willen ge

J ſtanden, ſitzen zu bleiben oder aufzuſtehen; ob ich gleich von

1 einer zulanglichen Urſache, zum ſitzen bleiben bewogen wor—
j den, und ob es gleich von Ewigkeit her, in dem gottlichen

Verſtande gewiß geweſen, daß ich ſitzen bleiben wurde. Die
jenigen, die dergleicheu Einwurfe wider die Freyheit machen,

ĩJ bedenken nicht genugſam, was aus ihren Satzen folget. Es
wurde folgen, daß wir nicht allein keine Freyheit hatten; ſon
dern daß auch die Freyheit ſchlechterdings etwas unmogliches,

und ſich ſelbſt widerſprechender ware. Denn wenn wir auch
das
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dieweil der Rathſchluß Gottes lediglich in dem Entſchluſſe
beſteht, den er, nach dem er alle mogliche Welten mit
einander verglichen, ergreift, diejenige zu erwahlen,
welche die beſte iſt, und ſie durch das allmachtige Wort:
Es werde! mit allem was in ihr iſt, zur Wirklichkeit
kommen zu laſſen; ſo iſt auch klar, daß dieſer Rathſchluß
nichts in der Beſchaffenheit der Sachen andert, ſondern
fie laßt, wie ſie in dem Stande der bloßen Moglichkeit
ſchon geweſen. Das iſt, er andert nichts, weder an ihrem
Weſen, noch an ihrer Natur, noch auch an ihren Zu—
falligkeiten; die ſchon in der Jdee dieſer moglichen Welt
vollkommen vorgeſtellet geweſen. Was alſo zufallig und
frey iſt, das bleibt eben ſo wohl bey den gottlichen Rath—
ſchluſſen, als bey dem Vorherſehen, zufallig und frey.

92 53 G.
das gottliche Vorherwiſſen und die ewige Vorherbeſtimmung
auf die Seite ſetzen: ſo iſt es doch einmal gewiß, daß alles,
was geſchieht, entweder aus gewiſſen Urſachen, oder von un—
gefahr geſchehen muß. Geſchieht eine That einer vermeyn—
ten freyen Subſtanz von ungefahr, ſo geſchieht ſie nicht aus
freyem Willen. Geſchieht ſie aber aus gewiſſen Urſachen,
ſo iſt ſie ſchon, vorherbeſtinmet; und ein Weiſer, der dieſe
Urſachen einſieht, wird auch die That vorher ſehen. Kann
dieſes mit der Freyheit nicht beſtehen, ſo iſt der Begriff der
Freyheit etwas Chimariſches und Unmogliches. Wenn im
ubrigen der Herr Autor ſaget, die menſchliche Seele ſey
gewiſſer maßen ein geiſtliches Uhrwerk: ſo muß dieſes
Gleichniß recht verſtanden, und nicht zu weit extendiret wer—
den. Jn einem Uhrwerke dependirt eine jede Bewegung von
der vorhergehenden Bewegung, und von dem vorhergehenden
Zuſtande der Uhr: alſo dependiret in der Seele eme jede Be
wegung und Veranderung derſelben, von ihrem vorigen Zu—
ſtande. Allein dieſe Dependenz iſt gar ſehr unterſchieden; in
der Seele iſt ſie moraliſch, und kann mit der Freyheit gar wohl
beyſammen ſtehen, oder ſchließt ſie vielmehr ſelbſt mit ein: in
dem Uhrwerke hingegen iſt ſie mechaniſch, und der Freyheit

allerdings zuwider. R.
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53 J. Allein man mochte einwenden, auf dieſe Weiſe
konnte ja Gott ſelbſt nichts in der Welt andepn. Und
gewißlich er wurde ſie jetzt, ohne Verletzung ſeiner Weis—
heit, nicht andern konnen: weil er die Wirklichkeit dieſer
Welt, und alles deſſen, was darinnen iſt, vorher geſehen;
ja weil er ſelbſt dieſen Entſchluß, ſie zur Wirklichkeit zu
bringen, einmal geſaſſet hat. Denn er kann weder irren,
noch etwas bereuen: und es wurde ſich nicht fur ihn ſchi—
cken, daß er einen unvollkommenen Schluß ergriffe, der

nur einen Theil, und nicht das Ganze betrafe. Da nun
alſo alles bald anſangs ſeine Einrichtung bekommen: ſo
iſt dieſe bedungene Nothwendigkeit, die jedermann zu—
giebt, bloß und allein Urſache, daß nach dem gottlichen
Vorherſehen, oder nach ſeinem Schluſſe, nichts ver—
andert werden kann; und unterdeſſen bleiben dennoch die

Dinge, die geſchehen, an und fur ſich ſelbſt zufallig. Denn
wenn wir dieſe Vorausſetzung von dem Zukunftigſeyn der
Dinge, und von dem Vorherſehen, oder von: dem
Entſchluſſe Gottes, bey Seite ſetzen; als welches eine
Vorausſetzung iſt, die ſchon wirklich annimmt, daß die
Sache geſchehen wird, und nach welcher man ſagen muß:
alles muß ſeyn, wenn es iſt; und wofern es ſeyn wird ſo
muß es zukunftig ſeyn: (unumquodque, quando eſt,
oportet eſſe: aut unumquodque, ſiquidem erit, oportet
futurum eſſe,) ſo hat dasjenige was geſchieht, gar nichts
in ſich, das es nothwendig machte; oder das einem ver—
wehrte ſich einzubilden, daß an deſſen ſtatt, etwas ganz an
ders hatte geſchehen konnen. Und was die Verbindung
der wirkenden Urſachen mit den Wirkungen ſelbſt betrifft;
ſo neiget ſolche bloß die freye Creatur, ohne ſie mit Gewalt

zu nothigen; wie wirs bereits erklaret haben. Alſo ma—
chet ſie auch nicht einmal eine bedingte Nothwendigkeit:
ohne wenn noch etwas von außen, namlich dieſe Regel
hinzu kommt; daß die uberwiegende Neigung allezelt die

Oberhand behalt. 5a J.
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54 Hh. So mochte auch jemand einwenden, wenn alles n
feine gewiſſe Einrichtung bekommen hatte; ſo kounte Gott
keine Wunder thun.  Allein es iſt zu wiſſen, daß die
Wunderwerke, die in dieſer Welt geſchehen, auch mit in
ihr, in dem Stande der bloßen Moglichkeit, begrifſen,
und als moglich vorgeſtellet geweſen: und Gott, der ſie
hernachmals gethan, hat auch ſchon damals, als er dieſe
Welt erwahlet hat, ſie zu thun beſchloſſen. Man wird
ferner einwenden. Auf ſolche Weiſe waren auch die Ge—
lubde und Gebethe, die BVerdienſte und Verbrechen, die
guten und boſen Thaten nichts nutze: weilnichts mehr ge—
andert werden konne. Dieſer Einwurf ſetzet das gemei—
ne Volk am allermeiſten in Verwirrung: und iſt doch nur
ein bloßer Trugſchiuß. Dieſe Gebethe, dieſe Gelubde,
dieſe guten und boſen Thaten, die heut geſchehen, waren
ſchon vor Gottes Augen, als er den Schluß faſſete, die
Sachen einzurichten. Wie ſie anjetzo in der wirklichen
Welt geſchehen, eben ſo ſind ſie auch ſchon damals, in der
Jdee der noch moglichen Welt, mit allen ihren Wirkun—

l

gen und Folgen, vorgeſtellet geweſen, welche die Gnade
ſoGottes, es ſey nun die naturliche, oder ubernaturliche, nach

ſich jiehen; als Dinge, welche Strafen erfodern, oder
Belohnungen verlangen: eben auf ſolche Weiſe, wie es
ſich anjetzo in dieſer Welt wirklich zutragt, nachdem ſie
Gott erwahlet hat. Das Gebeth und die guten Werke wa—
ren damals eine ideale Bedingung, oder bewegende Ur—
ſache; die zur Gnade Gottes, oder zur Belohnung et—
was beytragen konnte, wie ſie vorjetzo wirklich etwas bey—
tragt. Und gleichwie in der Welt alles weislich verknu—
pfet iſt, ſo iſt es klar: daß Gott, da er vorhergeſehen,
was frey geſchehen wurde, hierauf auch noch die ubrigen
Dinge zum Voraus darnach eingerichtet; oder welches eins

iſt, er hat dieſe mogliche Welt erwahlet, in der alles auf
ſolche Weiſe eingerichtet war.

2 43 G.2 e—
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550 Dieſe Betrachtung wirft zugleicher Zeit dasjeni—
ge ubern Haufen, was von den Alten der faule Vernunft—
ſchluß, Sophilma pigrum (Ayes vgyvos) genennet ward, und
dahinaus lief, daß man gar nichts thun ſollte. Denn man ſag
te: „wofern das, was ich begehre, geſchehen ſoll, ſo wird es
„auch geſchehen, wenn ich gleich nichts thue;: ſoll es aber nicht

„geſchehen, ſo wird es auch nicht geſchehen, wenn ich mir
»gleich noch ſo viel Muhe darum gebe., Man konnte die—
ſo Nothwendigkeit, die man ſich in dem Erfolge, wenn er
von ſeinen Urſachen abneſondert wird, einbildet, wie ich

ſchon oben angemerket habe, ein mahometaniſches
Schickſal nennen: weil man ſaget, daß eben dergleichen
Schluß die Turken veranlaſſe, diejenigen Oerter nicht zu
flichen, worinnen die Peſt wuthet. Allein die Antwort
darauf iſt gleich fertig: weil der Erfolg gewiß iſt, ſo iſt
auch die Urſache, die ihn hervorbringen wird, gewiß;
und wenn die Wirkung erfolget, ſo geſchiehts, weil eine
hiezu hinreichende Urſache vorhanden iſt. Alſo wird vie—
leicht eure Faulheit Schuld ſeyn, daß ihr dasjenige nicht
bekommet, was ihr wunſchet; und daß ihr in das Uebel
verfallet, dem ihr wurdet entgangen ſeyn, wenn ihr ſorg—
faltig verfahren waret. Man ſieht demnach, daß die
Verbindung der Urſachen mit ihrem Erfolge, viel—
mehr ein Mittel an die Hand giebt, eine unertragliche
Fatalitat zu heben, als daß ſie eine verurſachen ſollte. Es
iſt ein deutſches Spruchwort: der Tod wollte allezeit
eine Urſache haben. Und es iſt nichts gewiſſers, als
das: Jhr werdet dieſen Tag ſterben; (wir wollen ſetzen,
daß es geſchahe, und daß Gott es vorher ſahe,) dieß iſt
außer allem Zweiſel: allein ihr werdet deßwegen ſterben,
weil ihr das thut, was euch den Tod bringen wird. So
iſt es auch mit den Strafen Gottes beſchaffen, als die
ebenfalls von ihren Urſachen abhangen: und hier wird es
nicht undienlich ſeyn, die beruhmte Stelle des heil. Am—

broſius
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broſius uber das erſte Cap. Luca anzufuhren: Gott
weis ſeinen Schluß zu andern, wenn du dein Ver—
brechen zu andern weiſt. Novit Dominus mutare
ſententiam, ſi tu noveris mutare delictum; welches nicht
von der gottlichen Verſtoßung, (de reprobatione) ſondern
von der Drauung muß verſtanden werden; wie diejenige

war, die Gott durch den Jonas an die Niniviten thun ließ.
Und der bekannte Spruch: Wenn du nicht zur Se—
ligkeit erwahlet biſt, ſo mache daß du es werdeſt,
Gi non es prædeſtinatus, fac ut prædeltineris,) muß nicht
nach dem Buchſtaben genommen werden. Denn der rech
te Verſtand iſt dieſer: wer da zweifelt, ob er auserwahlt
ſey, der durfe nur dasjenige thun, was die Auserwahl—
ten, durch die Gnade Gottes thun muſſen. Der Trug—
ſchluß, welcher ſchließt, daß man ſich um nichts zu be—
kummern habe, konnte vieleicht bisweilen nicht unnutzlich
ſeyn; wenn man gewiſſe Leute bewegen wollte, in alle Ge—
fahr blindlings hinein zu laufen. Und dieſes hat man ſon—

derlich von den turkiſchen Soldaten geſaget. Allein der
Maslach ſcheinet mehr Theil daran zu haben, als der
angefuhrte Trugſchluß. Ueber dem ſo hat man auch die—
ſe Verwagenheit der Turken zu unſerer Zeit ganz anders

befunden.

56 g. Ein gelehrter hollandiſcher Arzt, Johann von
Beverwoyck, hat den Einfall gehabt, daß er von dem
tebensziele (le Termino Vitæ) geſchrieben; und davon
viele Antworten, Briefe und Abhandlungen, von einigen
gelehrten Leuten ſeiner Zeit, zuſammen getragen. Dieſe
Sammlung iſt gedruckt, und man ſieht mit beſonderer
Verwunderung, wie oft man ſeine Meynung, darinnen ge
ändert; und wie ſehr man eine Aufgabe verwirret hat, die,
wenn ſie recht verſtanden wird, die allerleichteſte von der
Welt iſt. Hernachmals wundre man ſich, daß ſo eine

14 Men—
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Menge Zweifel dabey vorhanden ſind, daraus ſich das
menſchliche Geſchlecht nicht helfen kann. Die qanze Sa—
che tommt daher, daß man ſo gern ausſchweifet: und die—
ſes iſt gleichaam ein Spaziergang unſers Gemüthes, das
ſich der Aufmerkſamkeit, der Ordnung, und den Regeln
gar nicht unterwerfen will. Wir ſcheinen des Spielens
und Scherzens ſo gewohnt zu ſeyn, daß wir auch ſo gar
in den ernſthafteſten Fallen, und wenn wirs uns am we—
nigſten verſehen, lauter Scherz und Spielwerk treiben.

57 J. Jch befurchte, es ſey in dem letztern Streite un.
ter den Gottesgelehrten der augſpurgiſchen Bekenntniß,
von dem feſtgeſetzten Ziele der Buße, (de Termino pœ-
nitentiæ petemtorio,) davon ſo viele Schriften in Deutſch—
land heraus gekommen, ebenfalls einiger Misverſtand, je—
doch von einer andern Art, mit untergelaufen. Die von
den Geſetzen vorgeſchriebenen Termine werden bey den
Juriſten Fatalia genennet. Man kann auf gewiſſe maße
ſagen, das letzte Ztel, das dem Menſſhen zu, ſeiner Reut
und Beſſerung vorgeſchrieben worden, ſeh hen Gott, bey
dem alles gewiß iſt, gleichfalls gewiß. Gott weis, wenũ
ein Sunder ſo verhartet ſeyn wird, doß hierauf nichts
mehr fur ihn zu thun iſt; nicht zwar, als wenn er un—
moglich mehr Buße thun konnte, oder als wenn ihm, nach
einer gewiſſen Zeit, die zulangliche Gnade, die doch nie—
mals außen bleibt, mußte abgeſchlagen werden: ſondern
weil eine Zeit kommen wirdnn nach welcher er, auf dem
Wege des Heils, nicht weiter fortgehen wird. Allein
wir haben niemals gewiſſe Kennzeichen, dieſes Ziel zu er.
kennen; auch niemals das Recht, einen Menſchen fur voll.
kommen verlaſſen zu halten; wir wurden dabey allzu ver-
wagen urtheilen. Es iſt beſſer, daß wir noch allezeit hof.-
ſen konnen, und in dieſer, und tauſend andern Gelegen
heiten, iſt unſee Unwiſſinheit von großem Nutzen.

Pru-
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Prudens futuri temporis exitum
Caliginoſa nocte premit Deus.

Gott pflegt mit Fleiß das Kunftge zu verſiecken,
Und es fur uns mit ſchwarzer Nacht zu decken.

Horaz.

5z8 9. Alles Zukunftige iſt außer Zweifel beſtimmet.
Allein gleich wie wir nicht wiſſen, wie es beſtimmt iſt,
noch was vorhergeſehen oder beſchloſſen worden: ſo ſollen
wir, nach der uns von Gott gegebenen Vernunft, und nach
denen uns vorgeſchriebenen Regeln, unſere Pflicht beob—
achten, und hierauf unſer Gemuth beruhigen, und Gott
ſelbſt die Sorge für den Erfolg uberlaſſen. Denn er wird
niemals unterlaſſen dasjenige zu thun, was das beſte iſt,
nicht nur insgemein; ſondern auch ins beſondere fur dieje—
nigen, die ein wahrhaftiges, das iſt, ein ſolches Ver—
trauen auf ihn haben, das von einer wahren Frommigkeit,
von etnem lebendigen Glauben, und von einer brennenden

Uiebe gar nicht unterſchieden iſt; und uns antreibt, alles
dasjenige zu thun, was in Anſehung unſerer Pflicht, zu
ſeinem Dienſte von uns geſchehen kann. Zwar konnen
wir ihm in der That keinen Dienſt erzeigen, denn er hat

gar nichts vonnothen: aber, nach unſerer Art zu reden,
heißt das ihm dienen, wenn wir ſeinen vermuthlichen
Willen; durch Beforderung desjenigen Guten, das wir
erkennen, und zu dem wir etwas beyzutragen vermogend
ſind, zu volkbringen ſuchen. Denn wir ſollen ſo lange von
ihm vermuthen, daß er dahin geneigt ſey, bis der Aus—
gang lehret: er habe ſtarkere, obgleich uns unbekannte
Grunde gehabt, die ihn bewogen, das Gute, was wir
fuchten, einem großern nachzuſetzen; welches er ſich ſelbſt
vorgenommen, und entweder ſchon zuwege gebracht hat,
oder doch unfehlbar zuwege bringen wird.

59 9. Jch habe gezeiget, wie die Wirkung des Wil—
lens von ihren Urſachen abhange; und daß nichts mehr

5 mit
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mit der menſchlichen Natur uberein komme, als dieſe
Dependenz unſerer Handlungen: ohne die man ſonſt in
eine ungereimte und unertragliche Fatalitat, das iſt, in
das mahometaniſche Schickſal verfallen wurde, wel
ches das allerſchlimmſte iſt; weil es alle Vorſichtigkeit und
guten Rath ubern Haufen wirft. Unterdeſſen wird es
ſehr dienlich ſeyn, wenn wir zeigen, wie dieſe Abhang—
lichkeit der menſchlichen Handlungen nicht verhindere,
daß nicht im Grunde der Sachen eine verwundernswur—
dige Willkuhr (Spontaneitas) in uns ſey, die, in gewiſ—
ſem Verſtande, die Seele in ihren Entſchließungen, von
dem naturlichen Einfluſſe aller andern Creaturen frey und
unaohanglich machet. Dieſe bisher wenig bekannt gewe—
ſene Willkuhr, die unſere Herrſchaft uber unſere Hand—

lungen auf das allermoglichſte erhoht, fließt aus der
Lehre von der vorherbeſtimmten harmonie, davon wir
hier nothwendig einige Erklarung geben muſſen. Die
Scholaſtiker glaubten, es mußte wechſelsweiſe zwiſchen

See
(9) Die drey berufenen Lehrgebaude, oder Meynungen von der

Gemeinſchaft des Leiber und der Seelen, ſind kürzlich alſo
unterſchieden;: Es fraget ſich, was die wabrhaftige, natur
liche, und nachſte Urſache ſey, ſowohl der Bewegung z. E.
meiner Hand, wenn ſolche Bewegung nach meinem Willen
geſchieht, als auch der Empfindung z. E. der rothen Farbe,
wenn ich einen rothen Gegenſtand vor meinen Augen habe?
Nach dem Lkehrgebaude des naturlichen Einfluſſes (inliu-
xus phyſici) kann man die Seele und ihren Willen, die
wabrhaftige und naturliche Urſache von den frenwilligen
Bewegungen des Leibes; und hinwiederum gewiſſ e Bewe
gungen des Leibes und der innern Theile unſerer ſinnlichen
Gliedmaßen, die von außerlichen Dingen herkommen, die
wahrhaftige und naturliche Urſache von gewiſſen Em—
pfindungen der Seele, nennen: ob gleich die Wirkung des
Leibes in die Seele, und der Seele in den Leib, nicht auf
eben die Art und Weiſe, und nach eben den Naturgeſttzen,
nach welchen ein Korper in den andern zu wirken pflegt; ſon

dern
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Seele und Leib ein wahrhaftiger phyſikaliſcher Einfluß
ſtatt haben. Allein nach der Zeit, als man wohl uber—
legte, daß zwiſchen den Gedanken und der ausgedehnten

Materie, gar keine Verbindung ſey, und daß dieſe
Dinge durchaus (toto genere) von einander unterſchieden
waren: ſo haben viele neuere erkannt, es ſey zwiſchen der
Seele und dem Leibe keine phyſtkaliſche oder naturliche
Vereinigung; ob ſchon die metaphyſiſche verbleiben muß,
die aus Seele und Leib ein Suppoſitum, oder eine Per—
ſon machet. Wenn ein ſolcher phyſikaliſcher Einfluß
ware, ſo wurde die Seele den Grad der Geſchwindigkeit
und die Directionslinie einiger Bewegungen in dem Leibe;

und hinwiederum der Leib die Ordnung und Folge der
Gedanken in der Seele, verandern. Allein dieſe Wir—
kung kann aus keinem einzigen Begriffe hergeleitet wer—
den, den wir von dem Leibe und der Seele haben: da
uns doch nichts beſſer bekannt iſt, als die Seele; maßen
ſie uns, das iſt, ihr ſelbſt, am allernachſten iſt.

ſo S.
dern nach beſondern Gefetzen geſchehen, die doch, nachdem die

Dinge einmal ihre Einrichtung vom Gott erhalten, eben ſo
naturlich als jene ſind. Nach der Meynung der veran
laſſenden Urſachen (eauſarum occaſionalium) iſt bloß und
allein Gott ſelbſt die wahrhaftige Urſache aller Bewegun—
gen; die ſo wohl von dem Zuſammenſtoße der Korper unter
einander, als auch von dem Willen der Seelen herzukommen
ſcheinen; und der Anſtoß der Korper, oder der Willen der
Seelen, iſt nur als eine Gelegenheit anzuſehen, deren ſich
Gott vermoge ſeines eigenen Rathſchluſſes bedient, ſolche Be—

wegungen unmittelbar hervorzubringen. Auf gleiche Weiſe
find die Bewegungen unſers Leibes, und der innerſten Theile
unſrer ſinnlichen Gliedmaßen, nicht als wahrhaftige Urſa—
chen; ſondern bloß als Gelegenheiten der darauf folgenden
Empfindungen unſerer Seelen, die ebenfalls Gott ſelbſt her—
vorbringt, zu betrachten. Endlich nach dem Satze von der
vorherbeſtimmten Harmonie, iſt die wahrhaftige, na
turliche, und unmittelbare Urſache einer koiperlichen

Ve—
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bo S. Carteſius hat einen Vergleich treffen, und
etliche Handlungen des Leibes von der Seele abhanglich
machen wollen. Er glaubte, er wußte eine Regel der
Natur, die ſeinen Gedanken nach, beſaget: daß in den
Rorpern allezeit einerley Große der Bewegung er
halten werde. Er hielt es fur unmoglich, daß der
Einfluß der Seelen dieſes Geſetz der Korper verletzen ſollte;
doch glaubte er, die Seele konnte wohl die Macht haben,
die Richtung der Bewegungen, die in dem Leibe geſche—
hen, zu verandern: wie etwan ein Reiter, ob er wohl
dem Pferde, darauf er reitet, keine Krafte giebt, dennoch

daſſelbe regieret, indem er die Krafte des Pferdes dahin
richtet, wohin es ihm gefallt. Allein gleichwie dieſes
vermittelteſt des Zaumes und Gebiſſes, der Spornen, und

andrer materialiſchen Hulfsmittel geſchieht: ſo begreift
man, wie es zugeht. Die Seele aber kann ſich hiezu
keines Werkzeuges bedienen; ja es iſt gar nichts, weder
in der Seele, noch in dem Leibe, das iſt, weder in den
Gedanken, noch in der Materie, wodurch man dieſe Ver—

un
Bewegung nirgends anders, als in den vorhergehenden kor
perlichen Bewegungen; und die Urſache eliner Empfindung
nirgends anders, als in den vorhergehenden Empfindungen,
und in der vorhergehenden Diſpoſition der Seele, zu ſuchen.
Jnzwiſchen folgen gewiſſe Bewegungen unſres Leibes, auf
das freywillige Verlangen unſrer Seelen eben ſo, als wenn
ſie von der Seele ſelbſt hervorgebracht wurden: weil der aller

weiſeſte Schopfer alles Wollen und Verlangen der Seelen
von Ewigkeit vorhergeſehen, und den Mechaniſmum der
köörperlichen Welt zum theil darnach eingerichtet hat; daß
folgends die verlangten Bewegungen in eben dem Augenblicke,
ob gleich ſchlechterdings nach den mechaniſchen Geſetzen der
Korper, geſchehen muſſen, da es die Seele haben will. Auf
gleiche Weiſe folgen gewiſſe Empfindungen unſrer Seelen auf
gewiſſe Bewegungen unſers Leibes, eben ſo, als wenn ſie
wirklich von derſelben hervergebracht wurden; weil Gott die

Na—
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anderung des einen durch das andere erklaren konnte.
Mit einem Worte, daß die Seele die Große der Kraft
verandern konne, und daß ſie die Richtungslinie zu än-
dern vermogend ſey, das ſind zwey Dinge, davon ſich ei—
nes ſo wenig als das andere erklaren laßt.

bi h. Ueber dem hat man nach des Carteſius Zei—
ten zwo wichtige Wahrheiten entdecket, als erſtlich: daß
die Große der Kraft uberhaupt, die wirklich allezeit er—
halten wird, von der Große der Bewegung unterſchieden
ſey, wie ich anderweit bewieſen; und dann, daß auch
einerley Richtung, in allen denjenigen Korpern zuſam—
men erhalten werde, von welchen man ſetzet, daß ſie gegen

einander wirken, ſie mogen an einander ſtoßen wie ſie wol—

len. Ware dieſe Regel dem Carteſius bekannt ge—
weſen, ſo wurde er eben ſo wenig geglaubt haben: daß
die Richtung der, Korper, als daß die Kraft derſelben
von der Seele abhangt: und ich halte dafur, dieſes wurde
ihn gerades Weges auf die Meynung von der vorher—
beſtimmten harmonie gefuhret haben; wohin ich durch

eben il

Natur der Seelen zum Theil nach dem Baue der korperli—
J

chen Welt, als deren Veranderungen die Seelen in ſich ſelbſt
vorſtellen muſſen, eingerichtet hat; dergeſtalt, daß ſolche Em
pfindungen in eben dem Augenblicke, obgleich ſchlechterdings

nach den logiſchen und moraliſchen Geſetzen der Geiſter, ent
ſtehen muſſen, da die korperlichen Bewegungen geſchehen.
Jch geſtehe hiebey gern, daß die Urſachen, die man wider

das erſte, alteſte, und gewöhnlichſte Syſtem anfuhret, mich
noch nicht genugſam von der Nothwendigkeit eines neuen
Syſtems uberzeugen; und ich halte dafur, daß der intlu—
xus phyſieis zwar etwas mehr erklaret, aber keinesweges
verworfen zu werden verdiene. Siehe das zehnte Stuck der
Hiſtorie der Gelehrſamkeit, N. V. p. 888. da ich Herrn
Bulfingers Tractat de Harmonia præſtabilita rerenſiret

habe. R. uulte
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eben dieſe Regeln bin geleitet worden. Denn uber dem
daß ſich der naturliche Einfluß dieſer Subſtanzen in ein—
ander nicht erklaren laßt: ſo habe ich in Betrachtung ge—
zogen, daß die Seele, ohne eine gänzliche Verwirrung
der Geſetze der Natur, unmoglich phyſikaliſch in den Leib
wirken konne. Und ich habe geglaubet, man mußte hier
einigen ſonſi ſehr geſchickten Philoſophen kein Gehor ge—

ben: die gleichſam einen Gott in der Maſchine, wie
auf der Schaubuhne herab kommen laſſen, um die ver—
wickelte Fabel aufzuloſen; indem ſie behaupten, Gott lege
ſelbſt Hand an, den Leib ſo zu bewegen, wie es die Seele
verlanget, und der Seele ſolche Empfindungen zu geben,
als der Leib erfodert: zumal da dieſes Lehrgebaud, wel—
ches man das Lehrggebaud der veranlaſſenden Urſa—
chen nennet; weil namlich darinnen gelehret wird, die
Seele gebe nur bloß Anlaß und Gelegenheit, daß Gott
in die Korper, und umgekehrt, wirke; uber die beſtan

digen
Aus dieſem Abſatze wird es meines Erachtens deutlich er

hellen, ob Hr. von L. dieſes ſein Lehrgebaude der vorherbe—
ſtimmten Harmonie, nur als ein Gedankenſpiel, oder als ei
ne ernſthafte philoſophiſche Meynung vortragen wollen; als

woruber der beruhmte und gelehrte Tubingiſche Canzlet, Hr.
D. Pfaff, einen Zweifel erreget hat. Jndeſſen habe es Hr.
v. L. ſo ernſtlich mit ſeiner Harmonie gemeynet, als er wol
le: ſo ſcheint es doch nicht, daß dieſe an ſich ſinnreiche, und
unſchadliche Meynung den Charakter der Wahrheit, das iſt
die Ueberzeugung bey ſich fuhre. Denn zugeſchweigen, daß
ich ſelbſt ſchon vor izs Jahren meine Vindicias Influxus phy-
ſiei, auch gegen den Hrn. v. Leibnitz bekannt gemachet, ſo hat
auch mein ſel. College Hr. Prof. Richter, wie aus ſeiner kurz
vorhergehenden Anmerkung erhellet, ſeine Meynung eben da

hin erklaret; ob er gleich ſonſt ein großer Freund der Leibni
tziſchen Lehren war. Daß der Hr. Probſt Reinbeck und
Herr Profeſſor Knutzen, die gleichfalls Freunde der Leib
nitziſchen Philoſophie geweſen, dennoch in dieſer Harmo
nie von ihm abgegangen, habe ich ſchon oben in der Anmer—

kung
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digen Wunderwerke, die es bey der Gemeinſchaft dieſer
zwoen Subſtanzen einfuhret, auch die Unordnung und
Verwirrung, ganz und gar nicht aufhebt, die der ge.
genſeitige Einfluß in den naturlichen Geſetzen, ſo wohl des

zeibes als der Seele, verurſachen wurde.
62 h. Da ich nun alſo von der Harmonie uberhaupt,

und folglich von der Vorausbildung, und vorher beſtimm—
ten Harmonie zwiſchen allen Dingen; zwiſchen der Gnade
und der Natur; zwiſchen den Rathſchluſſen Gottes, und
unſern vorhergeſehenen Thaten; zwiſchen allen Theilen der

Materie; ja ſelbſt zwiſchen dem Zukunftigen und dem
Vergangenen, wie es der hochſten Weisheit Gottes ge—
maß iſt, deren Werke die allervollkommenſte Harmonie
haben, die man ſich nur immer vorſtellen kann: da ich
hievon, ſage ich, ſchon zuvorher uberredet war, ſo muß—
te ich nothwendig auf das Lehrgebaud gerathen, nach
welchem man ſetzet: Gott habe die Seele bald anfangs

alſo

Anmerkung a. d. igo. S. erinnert. Hier will ich nur hinzu
ſetzen, daß auch Herr Crouſaz, in allen ſeinen Einwurfen wi
der die Leibnitziſchen Meynungen, nirgends ſo ſtark iſt, al

wenn er die vorherbeſtimmte Harmonie angreift. S. u. a.
ſ. Reflexions ſur la belle Woltienne- Jch bedaure es alſo,
daß Hr. v. L. dieſes ſonſt mit ſo wichtigen Wahrheiten an—
gefullte Buch, auch unter andern durch dieſes, ſo vielem Wi—
derſpruche ausgeſetzte Syſtem zu verſtarken geſuchet; da es
doch gar wohl, auch bey dem naturlichen Einfluſſe hatte be
ſtehen können. Denn die Freyheit der Seele leidet durch
den Eindruck des Korpers, ſonderlich der ſinnlichen Werk—
zeuge, eben ſo wenig, ja noch weniger; als durch die innerli—
che Reihe aller ſich auswickelnden Perceptionen, daran doch
gleichfalls der Willen keinen, oder ſehr geringen Antheil hat.
Die Einwürfe, oder Beweiſe des Hrn. v. L. aus den Geſe
tzen der Natur, die nach dem Carteſius allererſt erfunden
worden, hat der obengedachte Hr. Prof. Knutzen in ſeinem

Tractate bereits beantwortet. G.
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alſo geſchaffen, daß ſie ſich dasjenige von ſich ſelbſt, nach
der Ordnung vorſtellen ſolle, was im Leibe geſchieht; und
den Leib alſo, daß er das von ſich ſelbſt thun ſolle, was
ihm die Seele befiehlt. Daher muſſen die Geſetze, welche
die Gedanben der Seele, in der Ordnung der Endurſa—

chen, und ſo wie es die Entwickelung der Jdeen erfodert,
mit einander verknupfen, ſolche Bilder hervor bringen,
die mit dem Eindrucke der Korper in unſere ſunnlichen
Gliedmaßen zuſammen treffen und ubereinſtinmen: und
die Geſetze der Bewegungen in den Körpern, die in der
Ordnung der wirkenden Urſachen auf einander ſolgen,
muſſen ebenfalls mit den Gedanken der Seele zuſammen
treffen, und dergeſtalt ubereinſtimnmen, daß der Leib
eben alsdann zu wirken fertig und bereit ſey, wann die

Seele will.
63 9. Und dieſes iſt der Freyheit nicht nur keines—

wegs nachtheilig, ſondern noch dazu hochſt vorcheithaft
fur dieſebbe. Herr Jaquelot hat in ſeinem Buche, von
der Uebereinſtimmung des Glaubens mit der Vernunft,
uberaus wohl gezeiget: es ware eben ſo, als wenn einer,

der alles wußte, was ich meinem Diener, morgen den
ganzen Tag uber, nach einander befehlen wurde, ein
Kunſtwerk machte, daß dieſem Diener vollkommen ahn—
lich ware, und morgen zur beſtimmten Zeit alles verrich—
tete, was ich anordnen wurde. Denn um deßwillen
wurde ich dennoch alles, was mir gefiele, frey anordnen
konnen; obgleich die Wirkung des Kunſtwerkes, das mir
dienete, nichts freyes in ſich hatte.

64 9. Da nun im ubrigen, nach dieſem Lehrgebaude
alles bloß von der Seele ſelbſt abhangt, was ſich in ihr
zuträgt; und ihr folgender Zuſtand von nichts anderm, als
von ihr ſelbſt, und von ihrem gegenwartigen Zuſtande,
herkommt: wie konnte man ihr denn eine großere Jnde—
pendenz zuſchreiben? Es iſt wahr, daß in der Natur der

Seele



Freyh. des Menſchen. u. Urſpr. des Boſen. 177

Seele noch einige Unvollkommenheit ubrig bleibt. Alles
was ihr begegnet, das hangt zwar von ihr, aoer nicht
allemal von ihrem Willen ab: denn dieſes wurde zu viel
ſeyn. Es wird auch ſelbſt von ihrem Ve ſtande nicht al—
lemal erkannt, oder deutlich bemerket. Denn es iſt ncht
nur eine Reihe von deutlichen Begriffen und Empſin—
dungen in ihr, darinnen ihre Herrſchaft beſteht; ſondern
auch noch eine andre große Reihe von undeutlichen ver—
wirrten Empfindungen, oder von Leidenſchaften, daher
ihre Sclaverey entſteht. Und man darf ſich hieruber
nicht wundern: die Seele wurde eine Gottheit ſeyn, wenn
ſie lauter deutliche Begriffe hatte. Unterdeſſen hat ſie
gleichwohl auch uber die verwirrten Empfindungen noch
einige Gewalt, wiewohl mittelbar. Denn ob ſie ſchon ihre
Leidenſchaften nicht alſobald verandern kann; ſo kann ſie
doch mit genugſamem Fortgange von weitem daran ar—

beiten, und neue Leidenſchaften, ja ſo gar neue Fertigkei—
ten, in ſich zuwege bringen. Sie hat auch uber die
deutlichern Empfindungen eine gleiche Gewalt; indem ſie
ſich ſelbſt mittelbar dieſe oder jene Meynungen und Wil—
len beybringen: und hinwiederum vor dieſen oder jenen ver—

wahren, auch ihr Urtheil entweder auſſchieben, oder damit
fortfahren kann. Denn wir koönnen zum voraus Mittel
ſuchen, um uns dadurch bey Gelegenheit, auf dem ſchlupfe—
rigen Wege eines unbebachtſamen Urtheils, zu erhalten.
Wir koönnen einige Urſachen und Ausflüchte finden, unſern
Schluß aufzuſchieben: wenns gleich ſcheint, daß die Sa—
che ſthon wirklich auf dem Puncte ſteht, entſchieden zu
werden. Und obgleich unſer Meynen und Wollen nicht
eigentlich Gegenſtande ünfers Willens ſind, wie ich be—
reits angemerket habe: ſo machet man doch bisweilen
Anſtalten, etwas mit der Zeit zu wollen, uud ſo gar zu
glauben, was man gegenwartig nicht willund nicht glaubet.
So gar groß iſt die Tiefe des menſchlichen Gemuthes!

M bs ſ.
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bs 9J. Um nun endlich dieſen Punct von der Willkuhr
zu beſchließen, ſo muß man bekennen: daß, wenn man
die Sache nach der Scharfe nimmt, die Seele den Grund
alles ihres Thuns, ja auch alles ihres Leidens, in ſich
ſelbſt habe; und daß eben dieſes bey allen einfachen Sub—
ſtanzen ſtatt finde, die durch die ganze Natur auegebreitet
ſind: wiewohl die Freyheit nur bey den vernunftigen an—
zutreffen iſt. Unterdeſſen muſſen wir doch, wenn wir
nach dem Scheine urtheilen, in gemeinem Verſtande ſa—
gen; die Seele hange auch einigermaßen vom Leibe und
von dem Eindrucke der Sinnen ab: eben ſo, wie wir
gemeiniglich mit dem Ptolomaus und Tycho reden, und
es gleichwohl mit dem Copernicus halten; wenn von dem
Auf- und Untergehen der Sonne die Rede iſt.

65 9. Jedoch kann man auch dieſer gegenſeitigen
Abhangung der Seelen und des Leibes einen wahrhaftigen
und philoſophiſchen Verſtand geben. Es hangen nam—
lich dieſe beyden Subſtanzen idealiſch von einander ab; in
ſo weit als die Urſache desjenigen, was in der einen ge—
ſchieht, aus demjenigen kann gegeben werden, was in
der andern befindlich iſt; welches in den Rathſchluſſen
Gottes ſchon damals ſtatt gehabt, als er zum voraus die
Harmonie angeordnet, die zwiſchen ihnen ſeyn ſollte.
Gleichwie die vorhin gedachte Dienerpuppe von mir idea—
liſch abhangen wurde; vermoge der Wiſſenſchaft desjeni-
gen, der, indem er meine zukunftigen Befehle vorherge-
ſehen, dieſe Maſchine in den Stand geſetzet hatte, mich
zur beſtimmten Zeit, den ganzen morgenden Tag zu be—
dienen. Die Erkenntniß meines morgen zukunftigen
Wollens, wurde dieſen großen Kunſtler, der das Kunſt.
werk darnach gebildet hatte, bewogen haben: mein Ein—

fluß
(e) Es iſt in der That ſchade, daß Hr. von L die Aufloſung

ſo wichtiger Schwierigkeiten, wider die naturliche und geof

fen
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fluß wurde bbjectibiſch, und der ſeinige phyſiſch ſeyn. Denn
in ſo weit die  Seele! vollkommen iſt, und deutliche Ge
danken hat; ſo hat' Gott den Leib nach der Seele gerich—
tet, und zum voraus gemachet, daß der Leib genothiget
ivird ihre Befehle cüszurichten: und in ſo weit als die
Seele ünivollkommen iſt, und ihre Begkiffe verwirrt ſind;
ſo hat Gott die Seele dergeſtalt nach dem Leibe gerichtet,
daß ſich die Serle durch die Leideüſchaften, die von den
korperlichen Vorſtellungen herkommen, neigen und len—
ken laßt. Und dieſes'tiut eben die- Witkung, und giebt
eben das Anſehen, als wenn eines von dem andern .un
mittelbar,“ uud vermitttelſt eines phyſiſchen Einfluſſes,
abhienge.  Es ſind aber eigentlich! die verwirrten Ve—
griffe ber Seeleir bicjenigen, dadurch ſie ſich die um ſie
hlekufli ſtehenden Kotper vorſtellet. Und eben dieſes muß
von alletü deinjenigen verſtanden werden, was man von
den Wirkungen der einfachen Subſtanzen in einander be—
greift.!Es wird amlich dafur gehalten, daß eine jede,
nach dem Maaße ihrer Vollkommenheit, in die  andere,
ob zwar? nur idealiſch und in den Utſachen der Dinge,
wirke:! indem Geott'bhald unfangs  eiue Subſtanz uber:wie

andte georbriet, nullh' der! Vollkommenheit oder Unvoll
kvriinenhelt, dik ſtch in jeber befindet: obſchon das Thuu
und Leijen in den? Cueäkuren  immer gegenſeitig iſt;. weil

nainlich der eine Theil der Urſachen, welche dasjenige,
was geſchieht, deutlich zu erklaren dienen, und ſelbſt da—
zir: ehblfen? haben in der einen, und der andere T eil
in der! dliderti  Subftanz! enthalten iſt: indem die Voll.
kommenheiten uĩld Jhjdollkommenheiten beſtandig ver—
miſchet und getheilet ſind. Und, dieſes machet, daß wir der
einen das Thun, undher andern das Leiden zuſchreiben.

 Ma2r e d g.eirenbarte Religion, als Bayle u. a.m gemachet haben, mit dem

„Lehrgebaude der vorherbeſtimmten Harmonie vermenget hat.

Denn
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67 h Endlich mag man ſich auch in den Wirkun—
gen des Wollens, eine ſolche Dependenz einbilden, als
man will; ſo wird doch, wenn auch gleich eine unbedingte
und mathematiſche Nothwendigkeit in ihnen ware, wel—
ches doch nicht iſt, keineswegs folgen: daß ſie nicht ſo
freh ſevn ſollten, als es nothig iſt, damit die Strafen
und Belohnungen ſur recht nnd billig konnten gehalten
werden. Man redet zwar gememiglich ſo, als wenm die
Nothwendigkeit der That, alle guten und boſen Verdien—
ſte, alles Recht zu loben und zu tadeln, zu belohnen und

zu ſtrafen, aufhube: allein dieſe Folgerung iſt nicht ohne
Ausnahme richtig. Jch bin von des Hobbes, Spino-
za, Bradwardins und Wiclefs Meynungen, ſehr weit
entfernet, die wie es ſcheint, dieſe ganze mathimatiſche
Nothwendigkeit lehren: welche ich zur Gnuge, und vie—
leicht viel deutlicher widerleget zu haben vermeyne, als
man insgemein zu thun gewohnt iſt. Unterdeſſen muß
man doch niemals der Wahrheit das Zeugniß verſagen,
und niemals einer Lehre etwas anheften, das nicht daraus
folget. Ueberdem beweiſen bieſe Schluſſe allzuviel;
denn ſie wurden wider die bedingte Nothwendigkeit eben
ſo viel beweiſen, und den faulen Trugſchluß rechtfertigen.

Denn die unbedingte Nothwendigkeit der an einander. han
genden Urſachen, wurde zu der untruglichen Gewißheit ei-

ner
Denn zugeſchweigen, daß daſſelbe, wenn man es ihm gleich

zuqabe, die Schwierigkeit auf keine Weiſe mindern wurde;
ja dieſelben noch wohl gar zu vergroßern ſcheinen konnte, wie
der Erfolg gewieſen hat: ſo iſt es cinth gar nicht rathſam, ein
dubium per æque dubium, wie man in Schulen tedet, auf
zuloſen; oder zu Hebung gewiſſer Einwurfe, etwas auf die
Bahn zu bringen, das noch viel großern Einwurfen ausge—
ſehet iſt. Jm Grunde kann auch die ganze Leibnitziſche Be
antwortung der bayliſchen Zweifel, alle ihre Grundlichkeit be

halten,
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ner bedingten Nothwendigkeit in dieſem Stucke nichts

hinzuthun.
s6s 8G. Man kamn alſo furs erſte nicht laugnen, daß

es erlaubet ſey, einen raſenden Menſchen zu todten: wenn
man ſich nicht andets gegen ihn beſchutzen kam. Man
wird auch zugeſtehen', daß es erlaubet, ja ofters nothig
ſey, giftige oder ſonſt fehr ſchadliche Thiere umzubrin—
gen; wenn ſie gleich nicht aus eigner Schuld alſo beſchaf-

fen ſind.
69 9. Zweytens, ſtrafet man ein Thier, ob es gleich

keine Veijnunft und keine Freyheit. hat; wenn man es
nur dadurch zu beſſern vernirynet. Auf ſolche Weiſe ſtrafet
man die Hunde und Pfferde, und zwar mit gutem Er—
fölge. NMicht weniger regieren wir auch die Thiere durch
Belohnungen: und wenn ein Thier hungert, ſo bewegt
die Nahrung, die man ihm giebt, daſſelbige, etwas zu
thun was man ſonſt von ihm nicht erlangen wurde.

Zum britten wurde man auch wohl den Thie
ren Lebensſtrafen anthun; wobey nicht mehr an die Beſ—
ſerung des Thieres, das man ſtrafete, gedacht wurde: wenn
dieſe Strafe, andern Thieren zum Exempel dienen, oder
ihnen ein Schrecken. einjagen konntez damit ſie nicht mehr

Boſes thuten. Rorarius ſaget in ſeinem Buche, von

M 3 dern 4 „t

balten, wenn gleich der ewohnliche Einfluß der Seele in den
Leib. und des Leibes in die Seele geglaubet wird. Denn die
ſe Jehre hat inan niemals, als der Freyheit des Menſchen
nachiheilig, erkannt; indem ſich niemand uber eine Selave
rex oder einen Zwang beklaget, wenn er dasjenige empfindet,
was ihm in die Augen ader Ohren fallt; ungeachtet er dle
Sache ſo und nicht anders empfinden muß, ais er ſie ſieht,
oder horet: Genug, daß der Korper den Befehlen der Seele

gehorchet. G.
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wen ans Kreuz, um die andern von den Stadten, und
ſolchen Dertern wo man öoſfters hinkommt „abzuhalten;
und er habe ſelbſt auf feiner Reift vurch der Julicher
Jaud angemerket; vaß man daſelbſt die Wolfe aüfhienge,
die Schaferenen in deſto beſſere Sicherheit zu ſetzeu! Es
giedt Leute auf den! tande; welche an die Thüren der

Hiuuſer Raubvdgel annagemn; in ver Meynuug, es wur.
den andere dergleichen VBogel nicht ſo leichtlich dahin kome

men. Und diejes Verfahren wurde allezeit guten Gkund

haben; wenn es tur:etwas hulfs. t  25
71 9 Weil es demnach, viertens, gewiß und aus

der Erfahrung: klar iſt daßirdie:Menſchen  vurch die

Furcht vor der. Strag e, und durth dir Hoffnung der Be.
lohnung, vomr Boſen abgeholten und  zum Gliten genoör
thiget werden: ſorwurde manſith dieſer Mittel billig und
mit Recht bebienen wennogleich cdüe Menſchen nouhwem

dig handelten, es. mochte auch. aus, äuen Nothwendigkrit

geſchehen, aug pag fur einer. es nur ſhollie. an wird

iuniniid .itjne
C Eben dieſte Lehte iſt noch nach bee! Srn: vl L. Dee mmehr

I

ins Licht geſetzer wördelil Jnlbem Kecueil: de dae:/ pieces
de uier Leibinitrd Newitoncæ:: ſtehen gewiſſe Nrenerches

phifdſophiques: fur la Liberte, dadinn:der Varfaſſer ſich au
gelegen ſeyn laßt, zu behaupten: dag die menſchliche Freyhett

nichts anders ſey, als das Vermogen zu thun, was man
will. Daß man aber etwas wolle, das komme von andern
Urſachen het, die nicht in ütcr VGelbolt ſtünbenr,!tnnd dabey

wir fol lich nicht frey waren. Denu ſo wohl in dem Urtheile
des Verſtandes, der oft' den Walen ltuket, nis in ben Em
pfindungen der Sinner, ware gar keine Freyheit. ſöndern

lauter Nothwendigkeit c. e: Dleſes ulles nun reibt der
Verfaſſer auf einen ſehr hohen Grad der Deiitlichkeit und
Ueberzeugung. Nun hat ſich zibär D. Clarke, dem dieſe

Echrtft zugelandt worden, die- Mahe geageberi, darauf zu ant

worten, und eine Freyhrit, die ohne Urſäche will und nicht

will,
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einwenden: wenn das Boſe oder Gute nothwendig ware;
ſo ware es unnutz, ſich gewiſſer Mittel zu bedienen, daſ—
ſelbe zu erhalten oder zu verhindern: allein die Antwort
hierauf iſt bereits oben, wider den faulen Trugſchluß ge—
geben worden. Wenn das Boſe oder Gute ohne ſolche

Mittel nothwendig ware, ſo waren ſie unnutze: allein ſo
iſt es ganz anders; dieſes Gute und Boſe geſchieht bloß

durch Hulfe dieſer Mittel. Und wenn es nothwendig
ware: ſo wurden die Mittel einen Theil von den Urſachen
dieſer Nothwendigkeit ausmachen; denn wir wiſſen aus
der Erfahrung, daß die Furcht und Hoffnung das Boſe
oft verhindert, und das Gute befordert. Es iſt alſo die—
ſer Einiburf, von dem faulen Trugſchluſſe faſt nicht im
geringſten unterſchieden, den man eben ſo wohl der Ge—
wißheit, als der Nothwendigkeit der zukunftigen Bege—
benheiten entgegen ſetzett.. Man kann alſo ſagen, daß
dieſe Einwurfe ſo wohl die bedingte, als unbedingte Noth—

wendigkeit angehen, und gegen eine ſo viel, als gegen die
andere, das iſt, gar nichts beweiſen.

M 4 7eſ.will, zu behaupten;: ſo wie er ſchon in den Streitſchriften ge
gen den Hrn. v. L. gethan. Allein ich beſorge ſehr, daß er dem
andern keine Gnuge gethan; ob er ſich ˖gleich am Ende mit

vieler Hoflichkeit, fur die gegebene Antwort bedanket. Eine
eben ſolche Liberte de Caprice behaupten auch Hr. Crouſaz

in ſeinen Schriften hin und wieder, imgleichen Hr. Premontval,

Cruſius, Reinhard, u. a.m. G.
Diejenigen, welche dem freyen Willen eine ganzliche iln—

abhanglichkeit von allen Bewegungsgrunden beylegen wollen,
möchten doch nur bedenken, daß ſie eben dadurch alle Beloh—
nüngen und Straten unnutze machen. Denn wirken die
Drohungen und Verheißungen nichts in dem Gemüthe: war—
um brauchet ſie denn Gott in der Schrift, und die Oberkeit
iin gemeinen Weſen?? Wettum bauet man Galgen und Ra—

der? Wozu dienen Henkerſchwerter und Gefangniſſe; wenn
ſolche Dinge keinen Eindruck machen? Machen ſie aber viel

Ein
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72 g. Es iſt ein großer Streit zwiſchen dem Bi—
ſchof  Bramhall und dem Hobbes entſtanden, der ſei—
nen An ang genommen, als ſie beyde zu Paris geweſen,
und nach ihrer Zuruckkehr in England fortgeſetzet worden.
Man has alle ihre kleinen Streitſchriften in einen Band

in 4. zuſammen getragen, welcher A. 1656. zu Londen
heraus gekommen. Sie ſind insgeſammt in engliſcher
Sprache geichrieben, und meines Wiſſens bisher weder
uberſetzt, noch in die Sammlung der lateiniſchen Werke

dees Hobbes gebracht worden. Jch habe dieſe kleine
Schriften vermals geleſen, und habe ſie auch nach der
Zieit wieder vekommen. Jch habe gleich angemerket, daß
qobbes die unumgangliche Nothwendigkeit aller Dinge
gar nicht erw eſen; wohl aber dieſes, daß die Nothwen—
digkeit keineswegs alle Regeln der gottlichen oder menſch—

lichen Gerecheigkeit aufheben, noch die Ausubung dieſer
Tugend ganzlich verhindern wurde.

73 g. Es iſt aber doch gleichwohl eine gewiſſe Art
der Gerechtigkeit, und eine gewiſſe Art der Strafe und
der Belohnung, die ſich nicht ſo leicht auf diejenigen durfte
deuten laſſen, die alles aus einer unumganglichen Noth—
wendigkeit thaten, wenn es eine gabe. Dieſe Art der
Gerechtigkeit hat weder die Beſſerung, noch das Erem—
pel, noch die Erſetzung des Boſen zum Endzwecke. Sie
iſt bloß und allein in der Billigkeit georundet „die eine
gewiſſe Genugthuung zur Verſohnung einer boſen That
erfodert. Die Socinianer, Hobbes, und einige andere,
geben dieſe Straſgerechtigkeit (luſtitiam punitivam) nicht
zu, welches eigentlich zu reden eine Rachgerechtigkeit (lulli.

tia

Eindruck, wie die Erfahrung ſattſam lehret: ſo muß ja
wehl die Freyheit im Willen, mit den ſtarkſten Bewegungs—
grunden und Antrieben zum Thun und Laſſen, beſtehen kon—

nen.
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tia vindicativa) iſt, die Gott in vielen Fallen ſich ſelbſt
vorbehalten hat; aber doch auch denjenigen mittheilet und
durch ſie ausubet, die das Recht haben, andre zu regieren,
wofern ſie nur nach der Vernunft, und nicht nach Leiden—
ſchaften handeln. Die Socinianer halten daſur, ſie
habe keinen Grund: allein ſie iſt ohne Zweifel in einer
gewiſſen Beobachtung der Billigkeit gegrundet, die nicht
nur den Beleidigten, ſondern auch alle Verſtandige, die
ſolche Gerechtigkeit ſehen, vergnuget: wie etwan eine ſchone
Muſik, oder auch eine gute Baukunſt, wohlgeartete Ge—
muther zu vergnugen pflegen. Und da der weiſe Geſetz—
geber gedräuet, und ſo zu reden eine Strafe verſprochen:

ſo erfoderts ſeine Beſtandigkeit, daß er die That nicht ſo
ganzlich ungeſtraft hingehen laſſe; wenn gleich ſchon durch
ſolche Strafe niemand mehr gebeſſert wurde. Allein wenn
er auch nichts verſprochen hatte, ſo iſts ſchon genug, daß
eine gewiſſe Billigkeit vorhanden iſt, die ihn zu dieſem
Verſprechen hatte bewegen konnen: maßen ein Weiſer

nichts verſpricht, als was billig iſt. Ja man kann gar
ſagen, es werde hierdurch der Verſtand gleichſam ſchad—
los gehalten: als welchen die Unordnnng beleidigen wurde,
wofern nicht die Strafe  zu Wiederherſtellung der Ordnung
verhulfe. Man kann ferner noch dasjenige zu rathe zie—
hen, was Grotius von der Genugthuung Chriſti wider
die Socinianer geſchrieben, und was Crellius darauf ge
antwortet hat.

74 9e Auf ſolche Weiſe dauren die Strafen der Ver—
dammten tore, wenn ſie gleich nicht mehr zu Abwendung
des Boſen dlenen; imgleichen auch die Belohnungen der

M5 Selinen. Denn konnte ſie nicht damit beſtehen, warum ſtrafte,
und belohnte man denn diejenigen, die darnach, d. i. wider,
oder dech ohne alle Freyheit gehandelt hatten? G.
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Seligen, wenn dieſe gleich dadurch im Guten nicht mehr
konnen befeſtiget werden.  Unterdeſſen kann man doch
ſagen, daß ſich die Verdammten durch neue Sunden
taglich neue Schmerzen, und die Seligen durch neuen
Fortgang im Guten, taalich neue Freude zuziehen; indem
bendes auf den Grundſatʒ der Billigkeit gegrundet iſt,
um deſſeutwillen die Sachen alſo eingerichtet worden, daß
eine boſe That eine Strafe nach ſich ziehen muß. Denn
zufolge der Uebereinſtimmung des Reiches derer Endurſa—
chen und des Reiches der wirkenden Urſachen, kann man
billig ſchließen: Gott habe die Strafen oder die Beloh—
nungen mit den boſen oder guten Thaten dergeſtalt in der
Welt verknupfet, daß die letztern allezeit die erſten nach
ſich ziehen muſſen; und daß Tugend und Laſter, vermoge
des naturlichen Erfolges der Dinge, darimen noch eine
andere Art der vorherbeſtimmten Harmonie, als zwiſchen
Seele und Leib, enthalten iſt, ſich ſelbſt ihre Belohnun—
gen und Strafen zuwege bringen. Denn es hat doch
endlich alles was Gott ſchaffet, eine volltommene Har
monie, wie ich bereits angemerket habe. Vieleicht wur—
de alſo die oft erwähnte Billigkeit, in Anſehung dererje—
nigen wegfallen, die ohne eine wahrhaftige, und von
aller unumganglichen Nothwendigkeit ganzlich ausgenom

menen
2

(O Es haben auch außer Conringen, verſchiedene, unter den
Alten, z. E. Sokrates, dieſen Satz gelehret: daß namlich
die Straſen einebgerechten Richters, nicht ſo wohl auf die
Vergeltung einer boſen That, als auf die Beſſerung des Ver
brechers abzielen mußte; wie Renophon und Plato berich—
ten Betrachtet man auch, daß alle Sülideir der Menſchen
nicht ſo wohl in dem Vorſatze etwas boſes zu thun, als in der
Abſſicht jein Beſtes zu ſuchen geſchehen, worinn ſie es aber
aus Unwiſſenheit und Jrrihum verſehen; wie ſich die Motten

aus Dummheit die Flugel an dem Lichte verbtennen, welches
ihren Augen ſo angenehm war: ſo wird man leicht einſehen,

daß
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menen Freyheit, wirken wurden: und in dieſem Falle
wurde bloß die heſſernde Gerechtigkeit, (lullitia cor—
recliva).nicht aber die ruchende, (eindicativa) ſtatt fin—

den. Dieſe Meynung, hat der beruhmte Conrmitz in einer
Abhandlung, von demjenigen was recht iſt, behauptet.

J

Und in der That betreffen die. Grunde, deren ſich ſchon
Ponwonna in ſeinem Buche, von dem Verhangniſſe be—
dienet hat,n.den Nutzen der Strafen und Belohnungen
zu beweiſem, wenn gleich in unſern Handlungen alles aus
einer unumgänglichen Nothwendigkeit geſchahe; nur die
Beſſerung!,« aber nicht die, Genugthuung, (znαο,
S upgicoy.), So bringt man auch die Thiere, die mit
an gewiſſen: Verbrechen Theil-haben, ums Leben, bloß
ein Auf-und, Anſehn zu machen: wie etwan. die Hauſer
der Rehellen ganz von. Grund aus geſchleifet werden,
um ein Schrecken zu verurſachen. Allein iſt es eine Wir—
kung der beſſernden Gerechtigkeit, daran die rachende kei.

nen: Thelt  hat.
2 7uy Allein wir wollen uus jetzo bey einer mehr ver—
znugenden alg nothwendigen  Frage nicht aufhalten: weil
wir allbereit zurr Gnuge. dargethan haben, daß in den
Handlungen des Willens,keine dergleichen Nothwendig
keit befindlich ſeh. Jugwiſchen iſt es doch nicht undien.

lich

dadß ſie mehr. Witleiben als Zorn verdienen. Eine jede Sun
de ſtrafet lich auch uber kurz oder uber lange ſelbſt: und thate

ſie, dan nicht, und brachte nichts böſes hervor; ſo ware ſie
auch leine Sünde. Hier kann nun ein weiſes und gutiges
Weſen, iwelches die gemeine Gluckſeligkeit zum Zwecke hat, un
moglich an dem Leiden eines Geſchopfes ein Belieben haben,
welches nur aus Einfale und Verſehen gefehlet hat. Viel—
mehr muß es durch die Strafr, daſſelbe kluger zu machen,

und vor mehr ſolchen Vergehungen zu verwahren ſuchen. Nur
ein Tyraun kann an Plagennd Martern ſeine Luſt habon. G.
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lich geweſen, daß wir gezeiget, wie auch die bloße un—
vollkommene Freyheit, das iſt, diejenige, die nur al—
lein vom Zwange frey iſt, ſchon zulaänglich ſeyn wurde,
dieſe Art der Strafen und Belohnungen, auf guten
Grund zu ſetzen, die auf die Vermeidung des Boſen und
auf die Beſſerung abzielen. Hieraus ſieht man auch,
daß einige verſtändige Leute, die alles fur nothwendig
halten, ganz unrecht vorgeben: es durfe niemand weder
gelobet noch getadelt, weder belohnet noch geſtrafet wer
den. Vermuthlich behaupten ſie dieſes, bloß um ihren
geſchickten Kopf zu uben; und ihr Vorwand beſteht dar—

innen: weil alles nothwendig ware, ſo ſtunde nichts in
unſerer Gewalt. Allein dieſer Vorwand iſt ubel gegrun
det: denn auch die nothwendigen Handlungen wurden doch
noch wenigſtens in ſoweit in unſerer Gewalt ſtehen, als
wir ſie thun oder laſſen konnten; nachdem entweder die
Hoffnung oder die Furcht, Lob oder Schande, Vergnu—
gen oder Schmerzen davon zu tragen, unſern Willen da—
zu bewoge: ſie mochten ihn nun entweder nochwendig da
zu bewegen; oder ſo, daß Willkuhr, Zufalligkeit, und
Frevheit, in ihrem Stande blieben. Und fjoolchergeſtalt
wurde das Loben und Schelten, die Belohnung und
Strafe, noch jederzeit einen großen Theil iſres Nutzens

behal

(e8) Hier zielt Hr. v. L. auf das Lob, das Cicero, ein ſo ſcharfſinni
ger Weltweiſer als großer Redner, dem Cato in einer offent
lichen Rede gegeben, worinnen er ſeinen Nachfolger im Bur
germeiſteramte vertheidigte, Einxit enim (heißt es im 10
Cav. der Rede pro Mur.) ate ipſa natura ad honeſtatem,
gravitatem, temperantiam, magnitudinem animi, juſtitiam,
ad omnes denique virtute:, maznum hominem ck exetlſim.
Er ſetzet hinzu, daß die ſtdiſche Philoſophie, dieſes vortreffli
che Naturell des Cato mehr verderbet, als verbeſſert habe.
In M Citone, ſprit et, Judices, hæc bona, que videmus
divina egregia, ipſius ſeitote eſſe propria: quæ nonnun-

quam
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behalten; wenn gleich ſchon eine wahrhafte Nothwendig—
keit in unſern Handlungen ware. Man kann ja auch die
guten und boſen naturlichen Gaben, wo an der Willen
keinen Theil hat, an einem Pferde, an einem Diamant,
und an einem Menſchen loben: und derjenige der vom
jungern Cato geſaget: er lebte wegen ſeines guten Natu—
rells tugendhaft, und konne unmoglich anders leben; der
hat ihn damit noch mehr zu erheben vermeynet.

76 G Die Schwierigkeiten, die wir bisher zu heben
geſuchet, ſind faſt alle der naturlichen und der geoffenbar—
ten Gottesgelahrheit gemein geweſen. Voritzo erfodert
die Nothwendigkeit, einen Satz aus der geoffenbarten
Theologie, von der ewigen Gnadenwahl und Verſtoßung;
wie auch vor der Oekonomie der gottlichen Gnade, in
Anſehung dieſer Wirkungen der Barmherzigkeit, oder
der Gerechtigkeit Gottes, vor die Hand zu nehmen. Jn—
dem wir aber auf die vorhergehenden Schwierigkeiten ge—
antwortet: ſo haben wir uns zugleich auch einen Weg ge—
hahnet, denen noch ubrigen ein Genugen zu leiſten. Und
dieſes beſtatiget die Anmerkung, die wir oben in der vor—
laufigen Abhandlung im 43 h. gemachet; namlich daß viel—
mehr zwiſchen den wahren Grunden der naturlichen Theo—
logie, und zwiſchen den falſchen Grunden der menſchlichen

Schein

quam requirimus, ea ſunt omnia, non a natura, ſed a
Magiſtro (Zenone.) Eben ſo verdienen ja auch die naturli—

chen Gadben eines guten Geduchtniſſes, eines trefflichen Wi—
tzes, ja auch äm Leibe, die Gabe der Schonheit, der Starke, der
anſehnlichen Perſon, der Geſchicklichkeit, der anmuthigen

Sprache oder Stimme u. a. mn. tag taglich Lobſpruche, unge
achtet ſich niemand dieſe Guter ſelbſt geben kann. Das gute
namlich iſt gut, und die Vollkommenheit hat ihren beſtan—

digen Werth, und verdient allemal Hochachtung und ihr an—
gemeſſenes Lob, ſie komme nun her, woher ſie immermehr

wolle. G.
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Scheindinge, als zwiſchen dem geoffenbarten Glauben
und der Vernunft, ein Streit ſey. Denu es kommt faſt
keine einzige Schwierigkeit wider die Offenbarung in dies
ſer Materie vor, die in der That neu wäre; und nicht
von denjenigen herſtammete, die man denen aus der Ver
nunft bekannten Wahrheiten vorwerfen kann.

77 G. Gleichwie aber in der Theologie faſt alle Par
teven, in der Materie von der Gnadenwahl und gotli—
chen Gnadenwirkungen „unter einander uneins ſind; und
auf einerley Einwurfe, nach ihren unterſchiedenen Grund—
fazen, zum öftern unterſchiedlich untworten: alſo kann
ich nicht umhin, dieſe Uneinigkeit zu beruhren, die unter
chnen im Schwange geht. Ueberhaupt kann man ſagen,
daß einige Gott mehr auf eine metaphyſiſche, andere hin—
gegen mehr auf eine moraliſche Art betrachten: und man
hat ſchon vormals angemerket, daß die Contraremon-
ſtranten die erſte, und die Remonſttanten die andere
Partey ergreifen. Allein wenn man recht verfahren will,
ſo muß man ſo wohl auf der einen Seite die Unabhanglich-
keit Gottes, und die Abhanglichkeit der Creaturen Gottes
behaupten; als auf der andern: Seite die Gerechtigkeit
und Gutigkeit, welche machet, daß er von ſich ſelbſt, ſeint

Willen aber von ſeinem Verſtande und von ſeiner Weis-
heit abhaängt.

78 ſ. Wenn einige geſchickte und wohlgeſinnete Leute
ſich bemuhen, die Starrke der Gruünde der zwo voruehm—

ſten Parteyen vorzuſtellen; um ſie zu bereden, daß ſie
einander dulden ſollen: ſo ſagen ſie, der ganze Streit
komme auf dieſen Hauptpunct an, namlich; welches der
vornehmſte Endzweck Gottes geweſen, da er ſeine Rath—
ſchluſſe in Anſehung des Menſchen gemachet? Ob er ſol
ches bloß zu dem Ende gethan, damit er durch Offen—
barung ſeiner Eigenſchaften, und hierzu zu gelangen,
durch Abſaſſung des großen Entwurfes der Schopfung

und
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und der Furſehung, ſeine. Ehre befeſtigen mochte? oder ob
er vielmehr auf die freywilligen Bewegungen der vernunf—
tigen Subſtanzen, die er ſchaffen wollen, geſehen? in—
dem er namlich betrachtet, was dieſe vernunftigen Ge—
ſchopfe, in den unterſchiedenen Umſtanden und Zufallen,
worein er ſie ſetzen konnte, wollen oder thun wurden, um
einen bequemen Entſchluß daruber zu faſſen? Jch halte
dafur, daß dieſe zwo Antworten, die man ſolchergeſtalt
auf die vorhergehende große Frage giebt, in der Mey
nung, als waren ſie einander ganz zuwider, ſich ſehr leicht
vergleichen laſſen: und folglich waren die Parteyen unter—
einander im Grunde eins, ohne daß man einer Duldung
vonnothen hatte; wenn alles auf dieſen Punct ankäme.

Gott hat in der That, als er den Schluß gefaſſet, die
Welt zu ſchaffen, bloß und allein den Vorſatz gehabt, ſeine
Vollkommenheiten auf die allernachdrucklichſte und ſei—
ner Allmacht, Gutigkeit, und Weisheit anſtandigſte
Art, zu offenbaren und mitzutheilen: allein eben dieſes
hat ihn bewogen, alles Thun der Geſchopfe, annoch in
dem Stande der bloßen Moglichkeit zu betrachten; damit
er namlich den allerbeſten und bequemſten Entwurf ma—
chen konnte. Er iſt wie ein großer Baumeiſter, der das
Vergnugen und den Ruhm, einen ſchonen Pallaſt gebauet
zu haben, zum Endzwecke hat; und der, ehe er einen
volligen Schluß faſſet, die Forme, die Materialien, den
Platz, die rage, die Mittel, die Arbeiter, die Unko—
ſten, und alles dasjenige betrachtet, was zu dieſem Ge—
baude kommen ſoll. Denn wenn ein Weiſer einen Ent—
wurf machet, ſo wird er niemals den Endzweck von den
Mittel abſonderu. Er ſetzet ſich keinen Zweck vor, wenn
er nicht weis, ob auch Mittel vorhanden ſind, dieſen
Endzweck zu erlangen.

70 9. Jch weis nicht, ob es vieleicht Leute geben moch
te, die daraus, daß Gott der unumſchrankte Herr aller

Dinge

25—
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Dinge iſt, mit genugſamem Grunde zu ſchließen vermey—
nen: es ſey ihm alles gleichgultig, was außer ihm iſt.
Er ſehe bloß auf ſich ſelbſt, ohne ſich um andere zu betum—
mern; und alſo habe er ohne die geringſte Urſache, ohne
Wahl, unod ohne Grund, einige glucklich und die andern

unglucklich gemachet. Allein wenn man das von Gott
lehren wollte, ſo wurde man ihm alle Weisheit und Gu—
tigkeit abſprechen. Wenn wir anmerken, daß er auf ſich
ſelvſt ſieht, und nichts verabſaumet, was er ſich ſelbſt
ſchuldig iſt: ſo konnen wir eben hieraus mit gutem Fuge
urtheilen, daß er auch auf ſeine Creaturen acht hat, und
ſie ſo anbringt, wie es der Ordnung am gemapeſten iſt.
Denn je mehr ein großer und gutiger Furſt auf ſeinen
Ruhm bedacht iſt, deſto mehr wird er ſuchen, ſeine Un—
terthanen glucklich zu machen: wenn er auch gleich der
unumſchrankteſte Monarch, und ſeine Unterthanen gebohr—

ne Sclaven; oder wie die Juriſten reden, Leibetgne, und
ſeiner freven Macht ſchlechterdings unterworſene Leute wa
ren. Calvin ſelbſt, und einige andere von den großten
Vertheidigern des unbedingten Rathſchluſſes Gottes,
haben ſehr wohl geſaget: Gott habe große und gerech
te Urſachen ſeiner Wahl, und der Austheilung ſeiner
Gnade gehabt; ob ſie uns ſchon nicht insbeſondere bekannt

ſind: und man muß nach der Liebe urtheilen, daß auch die
harteſten von dieſer Partey allzuviel Verſtand und From
migkeit haben, als daß ſie von folcher Meynung abge—

hen ſollten.

so ſ.
Dieſes hat unter andern auch noch vor wenigen Jahren der

beruhmte Steph. Vitus gethan: der in ſeiner Apologia
Synodi Dordracenæ, gar den Herrn von Leibnitt ſelbſt zu
einem Supralapſario machen wollen. Er ſaget nami ch: alle

reformirten Schriftgelehrten, die den unbedinaten Rathſchluß
lehreten, ſagten nicht, daß Gott ohne Urſache die Menſchen

zum ewigen Leben, oder zur Verdammniß beſtimmet habe;

jou
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go G. Es wird demnach, wie ich hoffe, mit Leuten,
die nur ein wenig vernunftig ſind, hieruber keinen Streit
ſetzen. Allein unter denjenigen, die man, in Anſehung
ihrer Lehren von der Gnade, und von dem Willen Got—
tes, Univerſaliſten und Particulariſten nennet, wird
es noch immer gar viele Handel geben. Jnzwiſchen bin
ich nicht ungeneigt zu glauben: es beſtehe wenigſtens der
ſo hitzige Streit unter ihnen, wegen des gottlichen Wil—
lens, alle Menſchen ſelig zu machen; und wegen desjeni—
gen, was von ſelbigem abhangt, wenn man den Streit
de Auxiliis, oder von dem Beyſtande der Gnade, davon

abſondert, mehr in den Redensarten, als in der Sache.
Denn man darf nur bedenken, daß Gott, und jeder weiſe
Gutthater, zu allem Guten, das ſich nur thun laßt, nach

Beſchaffenheit der Große deſſelben, geneigt iſt; und zwar,
wenn man jedes Gute beſonders und an ſich ſelbſt betrach—

tet, aus einem vorhergehenden Willen, wie man ihn
zu nennen pflegt, der aber nicht allemal ſeine Wirkung er—
reicht: weil namlich dieſer Weiſe noch viele andere Nei—
gungen haben muß; aus welchen allen, zuſammen genom—
men, ſein vblliger, endlicher, und ſchlußiger Wille, ent—
ſteht, wie wir oben bereits erklaret haben. Man kann
alſo mit den Alten gar wohl ſagen: Gott wolle nach ſei—
nem vorhergehenden Willen, alle Menſchen ſelig ma—
chen; nicht aber nach ſeinem nachfolgenden Willen, der
allemal ſeine Wirkung hat. Und wenn diejenigen, die die—
ſen allgemeinen Willen laugnen, nicht zugeben wollen, daß

man
ſondern dieſe gottlichen Urſachen waren uns nur unbekaunt,
und unergrundlich. Herr von Leibnitz nun, wate nur dar—
innen von ihnen unterſchieden, daß er dieſe Urſachen erfun
den zu haben glaubte; namlich weil die allerbeſte Ordnung der
Dinge, in dem vollkommenſten Weltgebaude es alſo erfodert
habe. Jn wie weit dieſes Stich halte, mögen veruunftige
Leſer ſelbſt urtheilen. S. Apol. Synocdi Dordrac. pat. 365.

ſeq. ſ. 6i. G. N
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man die vorhergehende Neigung einen Willen nenne: ſo
halten ſie ſich nur bey einem Wortſtreite auf.

zi g. Allein es entſteht, in Anſehung der Gnadenwahl
oder Vorherbeſtimmung zum ewigen Leben, und aller
ubrigen Beſtimmungen Gottes, noch eine weit wichtigere
Frage: ob nammlich dieſe Beſtimmungen une ngeſchrankt

ſind; oder eine gewiſſe Abſicht auf etwas haben? Die Be—
ſtimmung iſt entweder zum Boſen oder zum Guten: und
gleich wie das Boſe entweder moraliſch, oder phyſiſch iſt;
alſo ſind die Schriftgelehrten von allen Parteyen eins, daß
es keine Beſtimmung oder Verſehung zum moraliſchen
Boſen gebe; das iſt, daß niemand zur Sunde verſehen
ſey. Was das allergroßte phyſikaliſche Uebel, namlich die
Verdammniß, anlanget: ſo kann man unter der Beſtim—
mung und Vorherbeſtimmung einen Unterſcheid machen.
Denn es ſcheint, daß die Vorherbeſtimmung, eine unbe—
dingte, und vor der Betrachtung guter und boſer Thaten
derjenigen, die ſie betrifft, vorhergehende Beſtimmung
ſey. Alſo kann man wohl ſagen, daß die Verworfenen
zur Verdammniß beſtimmet ſind, weil ſie als Unbußfer
tige erkannt worden. Allein man kann nicht ſo wohl ſa—
gen, daß die Verworfenen zur Verdammniß vorher be—
ſtimmet ſind: denn die Verwerſung iſt niemals unbedingt;
indem ſie ſich ſtets auf die vorhergeſehene beharrliche Un—
bußfertigkeit grundet

ga ſ.

J

ſ2) Weil man ein Recht hat, Gott in Anſehung der Men
ſchen, mehr mit einem Vater, als mit einem Richter zu ver
gleichen: ſo wird dieſes Gleichniß die Sache ins Licht ſetzen.
Ein reicher Mann, hat ſeinen Kindern, die er liebet, ſein
Vermogen ſchon vorherbeſtimmet, und zugedacht; noch
ehe er es gewußt hat, daß ſie ihm beſondre Freude und Ch
re machen wurden. Sie werden, auch ohne Teſtament, ſeine
Erben werden; wenn ſie gleich nur mittelmaßig, gerathen

ſollten, ja wohl gar manchen Fehler begangen hatten. Al—
lein
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g2 h. Es behaupten zwar einige, daß Gott, nachdem
er, vermoge ſolcher Grunde, die ihm anſtandig, uns aber
unbekannt ſind, ſeine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
kund und offenbar machen wollen, die Erwahlten auserle—
ſen; und folglich die Verworfenen, noch vor aller Be—
trachtung der Sunde, auch ſo gar Adams ſeiner, verſto—
ßen habe: daß er es nach dieſem Entſchluſſe fur gut be—
funden, zu Ausubung dieſer zwoen Tugenden, die Sunde
zuzulaſſen: und daß er daher einigen in Chriſto Jeſu Gna
de zugedacht, damit ſie ſelig wurden, andern aber ſolche
Gnade verſaget habe, damit er ſie ſtrafen konnte. Und
deswegen nennet man dieſe Leute Supralapſarios: weil,
ihrer Meynung nach, der Schluß zu ſtrafen, noch vor
der Erkenntniß der kunftigen Sunde vorhergeht. Allein
die allergemeinſte Meynung heute zu Tage, unter denen,
die ſich Reformirte nennen, die auch in der dordrechti—
ſchen Kirchenverſammlung gut geſprochen worden, iſt die

Meynung der Infralapſariorum; die mit der Lehre des
heil. Auguſtins ſattſam ubereinſtimmet. Zufolge derſel—
ben iſt Gott, nachdem er Adams Sunde und die Ver—
derbniß des ganzen menſchlichen Geſchlechts, aus gerech—

ten aber geheimen Urſachen zuzulaſſen beſchloſſen, von
ſeiner Barmherzigkeit veranlafſet, einige aus dem ver—
derbten Haufen, durch das Verdienſt Chriſti, zur ewigen
Seligkeit aus Gnaden zu erwählen; von ſeiner Gerech—

N2 tigkeit
lein zur Enterbung hat er keins von ſeinen Kindern vorher
beſtimmet; ehe er die boſe Auffuhrung eines ungerathenen
Sohnes gewußt. Ware dieſes, ſo mußte er eins ſeiner Kin
der von Kindheit an, ohne alle ſeine Schuld haſſen konnen;
welches aber der Natur eines Vaters zuwider iſt. Wenn
alſo ein Vater einem Sohne, um ſemer Bosheit wegen, die
Enterbung zugedacht hat: ſo hat er ihm den Verluſt der Gu—

ter zwar beſtimmet; aber nicht vorherbeſtimmet. So
viel will Hert von Leibnitz ſagen. G.
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tigkeit aber bewogen worden, die andern mit der verdien-—
ten Verdammniß zu beſtrafen. Deswegen wurden bey
den Scholaſtikern die Seligen allein prædeſtinati, die
Verſtoßenen aber præſciti genennet. Es iſt zwar nicht
zu laugnen, daß bisweilen einige lntralapſarii, und an—
dere, nach dem Exempel des Fulgentius und des heil.
Auguſtms ſelbſt, von einer Pradeſtination zur Verdamm
niß, reden. Allein die Pradeſtination heißt bey ih—
nen nichts anders, als die bloße Deſtination oder Be—
ſtimmung; und es nutzet zu nichts, daß man viel um
Worte ſtreitet: ob man wohl einesmals Urſache daher ge—
nommen, dem Godeſchalk gar ubel zu begegnen; der
ſich um die Mitte des gten Jahrhunderts bekannt machte,
und den Namen des Fulcgentius deswegen annahm, um
zu zeigen, daß er dieſem Scribenten nachaienge.

8. G. Was die Beſtimmung der Erwahlten zum ewi—
gen Leben anlanget, ſo ſtreiten ſo wohl die Proteſtanten,
als die von der romiſchen Kirche, gar ſehr unter einan—
der: ob die Wahl unbedingt ſey, oder ob ſie auf den vor—
hergeſehenen und bis ans Ende beharrlichen lebendigen
Glauben gegrundet ſey? Diejenigen welche Evangeliſche
heißen, das iſt, die der augſpurgiſchen Confeßion zuge
than ſind, halten es mit dem letzten. Sie glauben,
man muſſe nicht auf verborgene Urſachen der Wahl ge—
hen, ſo lange man noch eine in der heiligen Schrift auf—

gezeich

(e) Z E. Ein Vater hat zweene Sohne, deren einen er zu
politiſchen Aemtern, den andern aber zum Soldatenweſen
brauchen will. Er laßt ſie alſo, dieſen beſondern Abſichten
gemaß, auferziehen und anfuhren. Den erſten laßt er ſtudi
ren, damit ihn die Kunſte und Wiſſenſchaften zu Juſtiz und
Regierungsgeſchafften geſchickt machen ſollen. Den andern
latzt er nur Leibesubungen, neuere Sprachen und ein wenig
Hiſtorie und Mathematik lernen, um ihn zu Kriegsbedienun
gen vorzubereiten. Wenn nun hernach dieſer Vater ſeine

alſo
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gezeichnete offenbare Urſache, welche der Glauben an Chri—

ſtum iſt, davon finden konne: die Vorherſehung der Ur—
ſache, ſey auch die Urſache von der Vorherſehung des
Erfolges. Diejenigen welche man Reformirte nennet,

ſind einer andern Meynung. Sie geben zu, daß die
Seliakeit von dem Glauben an Jeſum Chriſtum herkom—
me: allein ſie merken dabey an, daß ofters die Urſache,

die in der Ausfuhrung vor der Wirkung vorher geht, in
der Abſicht auf dieſelbe folget: als zum Exempel, wenn

die Urſache das Mittel, und die Wirkung der Endiweck
iſt. Allſo iſt die Frage, ob in dem Vorſatze Got—
tes, der Glauben; oder ob die Seligmachung vorher ge—
he: das iſt, ob Gott den Menſchen eher ſelig, als glaubig
machen wolle?

84 9. Hieraus ſieht man, daß die Frage, theils zwi—
ſchen den Supralapſariern und Infralapſariern; theils
zwiſchen dieſen letztern und den Evangeliſchen, darauf
ankommt, daß man die Ordnung in den Rathſchluſſen
Gottes wohl begreife. Vieleicht konnte man dieſem
Streite auf einmal ein Ende machen, wenn man ſagete:
alle Rathſchluſſe Gottes, von denen die Rede iſt, geſche—
hen, eigentlich zu reden, nicht allein in Anſehung der
Zeit, welches alle Welt zugeſteht; ſondern auch (in ſigno
rationis) oder in der Ordnung der Natur, zugleich. Und
die Formel der Eintracht hat, nach einigen Stellen

N3 desalſo vorbereiteten Sohne zu etwas machet: ſo kann man
wohl ſagen, er befordre ſie nach ihrer Fahigkeit; weil er
nicht blindlings den Studirten zum Soldaten machet u ſ w.
Allein ein jeder ſieht wohl, daß ihre erlangte Geſchicklichkeit,
in den Gedanken des Vaters, nur zu einem Mittel gebrauchet
worden, eine bereits vorher gefaßte Abſicht zu erreichen. Ein
anders ware es, wenn der Vater beyde Sohne hatte ſtudi—
ren laſſen: den einen aber, der nichts rechtes gelernet, nach

mals zum Soldaten gemachet hatte. G.
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des heil. Auguſtins, unter eben dem Rathſchluſſe der
gottlichen Wahl, ſo wohl die Seligkeit, als die Mittel,
die zur Seligkeit fuhren, wirklich begriffen. Um dieſe
Simultaneitat der Beſtimmungen, oder der Rathſchluſſe
Gottes, von denen die Rede iſt, zu zeigen: muß man
das Hulfsmittel ergreifen, deſſen ich mich ſchon mehr als
einmal bedienet habe. Manemuß ſagen, Gott habe,
noch ehe er etwas beſchloſſen, unter andern moglichen
Verbindungen der Dinge, auch diejenige betrachtet, wel—
che er nachmals gebilliget; in deren Jdee ſchon vor—
geſtellet geweſen, wie die erſten Aeltern ſundigen, und
ihre ganze Nachkemmenſchaft verderben; wie Jeſus Chri—
ſtus das menſchliche Geſchlecht wieder erloſen; wie einige,
durch dieſe oder jene Gnadenmittel, zu einem beharrlichen

und endlichen Glauben und zur Seligkeit gelangen; und
wie andere, mit oder ohne dergleichen, oder andere Gna—

denmittel, nicht dazu gelangen, unter der Sunde bleiben,
und verdammt werden wurden. Dieſer Verbindnng der
Dinge habe Gott nicht eher Beyfall gegeben, als nach—
dem er ſie auf das genaueſte, und umſtandlichſte betrach—
tet: und alſo habe er uber diejenigen, die entweder ſelig
oder verdammet werden ſollen, kein Endurtheil ausgeſpro—
chen, ehe er vorher alles wohl erwogen, und mit andern
moglichen Verbindungen der Dinge verglichen hat. Was
er demnach ausſpricht, das betrifft dieſe ganze Ordnung

und Verbindung auf einmal: an der er weiter nitchs thut,
als daß er bloß ihr Daſeyn beſchließt. Wenn er andere

Men—
J

Nachmals, iſt hier menſchlicher weiſe geredet. Denn bey
Gott und in ſeiner Art von Dauer, die man die Ewigkeit
nennet, hat keine Folge von Stunden oder Augenblicken
ſtatt; folglich auch keine Jeit. Zu dem iſt ſein unendlicher
Verſtand fahig, alles auf einmal zu uberſehen, und alſo brauchet
er eigentlich zu reden, keiner langen oder kurzen Ueberlegung.
Aber die gottlichen Rathſchluſſe, nach dem ſchwachen Begrifft

der
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Menſchen, oder auf eine andere Art, hatte erloſen wol—
len: ſo hatte er eine ganz andere allgemeine Ordnung der
Dinge erwahlen muſſen: denn in jeder Ordnung iſt alles
mit einander verknupfet. Und wenn man die Sache ſol—
chergeſtalt annimmt, wie es auch dem weiſeſten, deſſen
Handlungen alle aufs moglichſte verknupfet ſind, am aller—
anſtandigſten iſt: ſo giebt es nur einen einzigen voll—
ſtandigen Rathſchluß Gottes, namlich den Schluß,
eine ſolche Welt' zu ſchaffen. Und dieſer vollſtan—
dige Rathſchluß begreift auf gleiche weiſe alle beſondere
und unvollſtändige Rathſchluſſe, ohne eine gewiſſe Ord—
nung in ſich: ob man wohl im ubrigen ſagen kann, daß
jede beſondere Wirkung des vorhergehenden Willens, die
zu dem vollſtäandigen Schluſſe etwas beytragt, nach Be—
ſchaffenheit des Guten, welches dieſer Schluß betrifft,
ihren gewiſſen Werth, und ihren Einfluß habe. Allein
dieſe Wirkungen des vorhergehenden Willens werden
keine Rathſchluſſe genennet; weil ſie noch nicht unfehlbar

ſind, und weil der Erfolg von dem vollſtäandigen Ent—
ſchluſſe abhangt. Und wenn man die Sache alſo verſteht,
ſo laufen alle Schwierigkeiten, die man hierbey machen
kann, wiederum auf diejenigen hinaus, die wir bereits
angefuhret und gehoben haben, als wir den Urſprung des

Boſen unterſucheten.
85 9. Es iſt aber hier noch eine wichtige Sache aus—

zumachen, die ihre beſondere Schwierigkeit hat: ſie be—

trifft die Austheilung der Mittel und der Umſtande, welche

Na zurder Menſchen zu rechtfertigen, brauchet Herr von L. Redens
arten, die man von großen Herrn und bey wichtigen Din—
gen zu brauchen pflegt; da man alles wohl uberleget, ehe man
zu einem Schluſſe ſchreitet. Er will damit nur lehren, daß
bey Gott keine Uebereilung ſtatt habe, und daß ein unendlich
weiſes Weſen nichts blindlings thue. G.
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zur Seligkeit und zur Verdammniß etwas beytragen
und begreift unter andern auch die Materie, von dem 2

Beyſtande der Gnade, wovon Rom, ſeit der Congrega—
tion de Auxiliis unter Clemens dem VIII. da zwiſchen
den Jeſuiten und Dominicanern geſtritten wurde,
nicht leichtlich Bucher heraus zu geben erlaubet. Alle
Welt muß bekennen, daß Gott vollkommen gerecht iſt;
daß ſeine Gute, zu demjenigen, was die Menſchen ſtraf—
bar machet, ſo wenig als nur moglich iſt; und hernach
zu dem, wodurch ihre Seligkeit erhalten wird, der all.
gemeinen Ordnung der Dinge unbeſchadet, ſo viel als
mo llich iſt, beytragt: daß ferner ſeine Gerechtigkeit ihn
abhalt, die Unſchuldigen zu verdammen, und qute Tha—
ten unbelohnet zu laſſen; ja daß er bey den Strafen und
Belohnungen ſelbſt, eine richtige Verhaltniß in acht
nimmt. Unterdeſſen will dieſer Begriff, den man von
der Gutigkeit und Gerechtigkeit Gottes billig haben ſoll,
aus demjenigen, was wir von ſeinen Handlungen, in
Anſehunge der Seligkeit und der Verdammniß wiſſen,
nicht genugſam erſcheinen: und dieſes verurſachet eben die
Schwierigkeiten, welche die Sunde, und die Mittel wider
dieſelbe betreffen.

86 g. Die erſte Schwierigkeit iſt dieſe: wie die
Seele von der Erbſunde, welche die Wurzel der wirkli—
chen Sunden iſt, habe können angeſtecket werden; ohne

daß
(5) Auch hierbey kann das Gleichniß eines Vaters dienen, den

Einwurf zu heben! daß Gott zum Boſen gar nichts
beytragen ſollte. Es ſchicket ein Vater zween Sohne auf
hohe Schulen, und giebt beyden ihren nothigen Unterhalt.
Der eine iſt fleißig, und lebet ordentlich; der andre geht
müßig, und wird luderlich. Der Vater erfahrts; und kann
zwar auch dem luderlichen Sohne, nicht allen Unterhalt ver—

ſagen: allein er entzieht ihm doch einen Theil des bisherigen
Zuſchubes, und legt, ſelbigen dem fleißigen Sohne zu, der

ihn

üte
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daß man Gott deswegen eine Ungerechtigkeit beymeſſen
konne, weil er ſie derſelben unterworfen? Aus diejer
Schwierigkeit ſind drey Meynungen von dem Urſprunge
der Seele ſelbſt entſtanden: als erſtlich die Meynung von
dem vorlaufigen Daſeyn der menſchlichen Seelen
in einer andern Welt, oder in einem andern Leben; wo
ſie gefundiget, und deswegen in dieſen Kerker des menſch—
lichen Leibes verdammet worden: welches eine Meynung
der Platoniker iſt, die dem Origenes zugeſchrieben wird,
und noch heut zu Tage ihre Anhanger findet. heinrich
Morus, ein Englander, hat in einem ausdrucklichen
Buche etwas von dieſer Lehre behauptet. Einige ſo
dieſes Vorherſeyn lehren, ſind ſo gar bis auf die Seelen—
wanderung gegangen. Von Helmont, der Sohn, war
dieſer Meynung, und der ſinnreiche Urheber einiger me—
taphyſiſchen Gedanken, die 1678. unter dem Namen
Wilhelm Wanders herausgekommen, ſcheint ebenfalls
dahin geneigt zu ſeyn. Die andere iſt die Meynung von

der Mittheilung, als wenn namlich die Seelen der Kin—
der, von der Seele, oder den Seelen dererjenigen (per
Traducem) gezeuget wurden, von welchen ihre Leiber ge—

zeuget werden. Der heil. Auguſtin war dieſer Lehre
zugethan, um die Erbſunde deſto beſſer zu entſchuldigen.
Sie wird auch von den meiſten Schriftgelehrten des aug—
ſpurgiſchen Bekenntniſſes gelehret: doch iſt ſie nicht durch—

N5 gehends
ihn beſſer anwenden wird. Hier thut der Vater alles, was
man von ihm, ſeiner vaterlichen Pflicht unbeſchadet, fodern
kann. Denn wollte er dem boſen Sohne alles miteinander
entziehen: ſo konnte er noch viel mehr Schande an ihm er—

leben. G.

cn) Es ſteht in der Collection of philoſophieal Writings Lond.
1662. in fol. wo der Tractat The Immortality of the Soul,
der zte in der Ordnung iſt. G.
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gehends unter ihnen eingefuhrt, indem ſchon von langer
Zeit her, die Univerſitäten Jena, Helmſtadt, und an—
dere, dawider geweſen. Die dritte, welche heut zu
Tage die gemeinſte Meynung iſt, gehet auf die Scho—
pfung. Sie wird in den meiſten chriſtlichen Schulen
gelehret: allein ſie hat, in Anſehung der Erbſunde, viel
Schwierigkeiten.

87 9. Zu dieſem Streite der Glaubenslehrer, uber
den Urſprung der menſchlichen Seelen, iſt der philoſophi—
ſche Streit, vom Urſprunge der Formen, gekommen.
Ariſtoteles und die Scholaſtiker nach ihm, haben das
eine Forme genennet, was eine Quelle (Principium) der
Wirkſamkeit iſt, und ſich in demjenigen befindet, der da
wirket Dieſe innerliche Quelle iſt entweder fur ſich be—
ſtehend, (ſubſtantialis) und wird in einem organiſchen Kor—
per die Seele genennet; oder ſie iſt zufallig, und bekommt
den Namen einer Beſchuafffenheit (qualitatis.) Eben die
ſer Philoſoph hat der Seele den allgemeinen Namen der
Entelechia, oder des Actus, das iſt einer Thatigkeit ober
Wirkſamkeit gegeben. Dieß Wort Entelechia hat al—
lem Anſehn nach ſeinen Urſprung von dem griechiſchen
Worte, welches vollkommen bedeutet: und deswegen
gab es der beruhmte chermolaus Barbarus lateiniſch,
von Wort zu Wort, Perfectihabia; denn durch die That
wird die Macht vollkommen. Er hatte es aber gar nicht
nothig, den Teufel um Rath zu fragen, wie er gethan ha
ben ſoll; wenn er nichts mehr, als dieſes, von ihm hat ler
nen wollen. Nun machete Ariſtoteles zweyerley Arten
des Actus: den beſtandigen, und den vorubergehen—
den. Die beſtandige Wirkſamkeit (actus permanen) iſt
nichts anders, als die fur ſich beſtehende, oder die zufalli—

ge Forme. Die fur ſich beſtehende Forme, als zum
Exem

Z. E. Konigsberg in Preußen.
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Exempel die Seele, iſt, wenigſtens meiner Meynung nach,
ſchlechterdings beſtandig oder fortdaurend; die zufallige

aber iſt es nur auf eine Zeit. Der vorubergehende Actus
(actus tranſiens) beſteht in der Wirkung ſeibſt Jch habe
zu anderer Zeit gezeiget, daß der Begriff der Entelechia
nicht ganzlich zu verachten ſey; und daß er, wegen der Be—

ſtandigkeit der Wirkſamkeit, nicht allein ein bloßes Ver
mogen zu wirken, (facult.tem activam) ſondern auch das
was man eine Kraft, Bemuhung, (conatum) nennen
kann, mit ſich bringe, worauf die Wirkung ſelbſt allemal
erfolgen muß, wenn nichts ſie verhindert. Das Vermo—
gen iſt nichts anders, als eine Eigenſchaft, (attributum)
oder bisweilen eine gewiſſe Art und Weiſe, d. i. eine
Zufalligkeit (modus.) Allein die Kraft, wennſie nicht,
zur Subſtanz ſelbſt gehoret, (das iſt diejenige Kraft, die
nicht urſprunglich ſondern abgeleitet iſt, iſt eine Be—
ſchaffenheit, die von der Subſtanz unterſchieden iſt, und
ſich von ihr abſondern laßt. Jch habe auch gezeiget, wie
man ſich vorſtellen konne, daß die Seele eine urſprungli—
che Kraft (vis primitiva) ſey, die von den abgeleiteten
Kraften (viribus derivativis) oder Beſchaffenheiten, ver—
andert und modificirt, und durch die Wirkungen ausge.
ubet wird.

Zg8 9. Nun haben ſich die Weltweiſen, uber den Ur—
ſprung der fur ſich beſtehenden Formen, uber alle maßen
gemartert. Denn wenn man ſagen wollte, es werde ei—

gentlich nur dasjenige hervorgebracht, was aus der Ma-
terie und Forme zuſammen geſetzet iſt; die Forme aber wer-

de mit hervor gebracht, das ware eben ſo viel, als
nichts geſaget. Die gemeine Meynung iſt geweſen, die
Formen wurden aus dem Vermogen der Materie heraus
gezogen, welches man eine Eduction nennet. Dieſes hieß
in der That auch nichts: allein man erlauterte es einiger
maßen durch das Gleichniß von den Figuren. Denn die

Fi
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Figur einer Bildſaule wird nicht anders hervor gebracht,
as wenn man den uberflußigen Marmor wegſchaffet. Die—
ſes Gleichniß mochte wohl ſtatt finden, wenn die Forme
in einer bloßen Einſchrankung beſtunde, wie die Figur.
Einige haben geglaubet, die Formen wurden vom Him—
mel geichicket, und ſelbſt ausdrucklich geſchaffen, wenn die
Leiber hervorgebracht werden. Julius Scaliger hat zu
verſtehen gegeben, es konnten wohl die Formen vielmehr
aus dem thatigen Vermogen der wirkenden Urſache; das
iſt, entweder ſelbſt aus der Kraft Gottes, bey der Scho

pfung; oder aus dem Vermogen anderer Formen, bey der
Zeugung; als aus dem leidenden Vermogen der Materie,
hervorgebracht werden: und hiemit kame man, bey der
Zeugung, wiederum auf die Mittheilung (Traducem.)
Daniel Sennert, ein beruhmter wittenbergiſcher Arzt
und Naturkundiger, hat dieſe Meynung, ſonderlich in An
ſehung der beſeelten Korper, die durch den Saamen ver—

mehret werden, zu behaupten geſuchet. Ein gewiſſer Ju
lius Caſar della Galla, ein in den Niederlanden woh—
nender Jtaliener, und ein groningiſcher Arzt, Johann
Freyrtag, haben ſehr heftig wider ihn geſchrieben. Jo
hann Sperling aber, ein wittenbergiſcher Profeſſor, hat
ſeinen Lehrmeiſter vertheidiget; und iſt zuletzt mit Jo
hann zeiſolden, einem jeniſchen Profeſſor in Handel ge—

ra

J

Dieſe Art der Hervorbringung der Seelen, kann uberaus
deutlich widerleget werden, wenn es erſt dargethan iſt, daß
ſelbige von einfacher Natur ſind. Denn weil ein einfaches
Ding keine Theile hat; ſo kann auch weder des Vaters noch
der Mutter Seele, etwas von ihrem Weſen entbehren, oder
abgeben; und folglich kann die Seele des jungen Thieres nicht
von den Seelen der Aeltern herkommen. Aus dem Leibe
aber, als aus einem zuſammen geſetzten Dinge, kann ſie auch

nicht entſtehen. Denn es mußte ſolches entweder durch die
Eintheilung entſtehen; welche aber nichts neues hervorbringt,

ſon
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rathen, der die Schopfung der menſchlichen Seele ver—
theidigte.

ggy h. Allein es laßt ſich der Tradur ſo wenig, als
die Eduction, erklaren, wenn man den Urſprung der See
len finden ſoll. Mit den zufalligen Formen hat es eine
andere Bewandniß, weil es bloße Modificationen der
Subſtanz ſind; derer Urſprung durch die Eduction, das
iſt durch die Veranderung der Einſchrankungen, eben ſo
wie der Urſprung der Figuren, erklaret werden kann. Al—
lein das iſt etwas ganz anders, wenn von dem Urſprunge
einer Suoſtanz die Rede iſt, deren Anfang und Untergang
ſich gleich ſchwer erklaren laßßt. Sennert und Sperling
haben ſich nicht unterſtanden, die Seelen der Thiere, oder
andere urſprungliche Formen, fur beſtandig und unver—
ganglich zu halten; ob ſie ſie ſchon fur unmaterialiſch und

untheilbar gehalten haben. Das machet, daß ſie die Un—
verganglichkeit mit der Unſterblichkeit vermiſchen. Allein

man verſteht durch die Unſterblichkeit des Menſchen, daß
nicht allein die Seele, ſondern auch die Perſonlichkeit be—
ſtandig verbleibt: das iſt, indem man ſaget, die Seele
des Menſchen ſey unſterblich, ſo will man; daß dasjeni—

ge beſtehen bleibe, was eigentlich machet, daß dieſes eben
die Perſon iſt, die ihre moraliſche Beſchaffenheit behalt:
indem ſie das Gewiſſen, oder die innerliche Empfindung

deſſen

ſondern nur einen vorher ſchon vorhandenen Theil abſondert:
oder durch die Verſetzung der Theile; wodurch aber gar nichts
einfaches entſtehen kann, dergleichen eine Seele ſeyn muß:
oder endlich durch eine neue Zuſammenſetzung; welche aber
gleichfalls nichts einfaches zuwege bringen kann. Soll alſo
der Tradnx noch behauptet werden: ſo wird man auch die
Materialitat der Seelen uberhaupt, und insbeſondere der
menſchlichen, behaupten muſſen; welches aber mit andern deut
lichen Wahrheiten unmoglich zuſammen zu reimen iſt. G.
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deſſen was ſie iſt, behalt; welches eben verurſachet, daß
ſie geſtrafet und belohnet werden kann. Allein dieſe Er—
haltung der Perſonlichkeit findet in den Seelen der Thiere
nicht ſtatt; derowegen heiße ich ſie lieber unverderblich,
als unſterblich. Jnzwiſchen ſcheint es, als ware durch
dieſes Misverſtandniß, ein großer Widerſpruch, in der
Lehre der Thomiſten und anderer wackern Philoſophen,
eingefuhret worden: als welche die Jmmaterialitat oder
Untheilbarkeit aller Seelen annehmen; ohne daß ſie ihnen
zum großen Nachtheile der Unſterblichkeit der menſchlichen

Seele, die Unverganglichkeit haben zugeſtehen wollen.
Johannes Scotus, das iſt, der Schottlander, welches
Wort vormats ſo viel als einen Jrrlander, oder Erige—

nes, bedeutete, ein beruhmter Scribent zu Zeiten Lude—
wigs des Frommen und ſeiner Sohne, vertheidigte die
Erhaltung aller Seelen. Und ich ſehe nicht, warum es
ein geringerer Uebelſtand ſey, wenn man die Atomen
Epikurs oder des Gaſſendus beſtandig dauren laßt;
als wenn man alle wahrhaftig einfache und untheilbare
Subſtanzen, welche die einigen und wahren Atomen der

Ratur ſind, fur unverganglich halt. Und Pythagoras
hatte techt, wenn er beym Ovidius uberhaupt alſo ſprach:
Morte carent animæ. Die Seelen ſind vom Sterben

frey. c)go g. Gleichwie ich nun ſolche Lehrſatze liebe, die Be—

ſtand haben, und ſo viel moglich die wenigſte Ausnahme

lei—
(9 S. hiervon des ſel. Reinbecks Traetat von der Unſterblich—

keit der Seele nach, ſonderlich wo er von den Seelen der Thie

re handelt. G.
c*) Man ſehe hievon die kleinen Schriften nach, die am Ende

dieſer Theodicee, aus dem Recueil de diverſes pieces &c.
uberſetzt und angehangt ſind. G.
Nach des Hrn. von?L. Grundſäatzen, die man aus ſeiner Mo—

nadologie, ſonderlich wie ſie Hr. Hanſch in lateiniſcher Spra

che
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leiden: alſo will ich hier dasjenige vortragen, was mir bey mmi

dieſer wichtigen Frage auf alle Weiſe am vernunftigſten
geſchienen hat. Jch halte dafur, daß die Seelen, und —i
durchgehends die einfachen Subſtanzen, nicht anders, als u

Eſdurch die Schopfung, ihren Anfang, und durch die ganz—
mn;liche Zernichtung ihr Ende haben konnen. Undgleichwie

I

C1

es ſcheint, als ließe ſich die Bildung der organiſchen be—
Jiſeelten Korper, in der Ordnung der Natur, nicht anders

erklaren, als wenn man ſchon eine organiſche Vorbildung
voraus ſetzet: alſo habe ich daraus geſchloſſen, daß dasje—

ni ia?7nige, was wir die Zeugung eines Thieres nennen, nur —en arn
DJ

mn v

bloß eine Verwandlung und Vergroßerung ſey; und daß XD
alſo, weil eben der Leib ſchon gebildet geweſen, zu glau— I

ben ſey, daß er auch ſchon beſeelt geweſen, und eben die
Seele gehabt. Ja ich ſchließe auch aus der Erhaltung der Allt 9
Seele, wenn ſie einmal geſchaffen worden, umgekehrt; 11
daß das Thier gleichfalls erhalten werde, und daß der —h.
ſcheinbare Tod nichts anders, als eine Einwickelung ſey: ulat
indem gar nicht das geringſte Anſehen vorhanden iſt, daß vnes
es in der Ordnung der Natur von allen Korpern ganz ab—

geſonderte Seelen gebe; noch auch, daß dasjenige durch
die Kraft der Natur aufhoren konne, was gar nicht na—

J

IE
J N

JIIIj

J

turlicher Weiſe anfangt.

mit9i h. Nach einer ſo ſchon eingerichteten Ordnung,
und allgemeinen Regeln in Anſehung der Thiere, ſcheint 9 J
es gar nicht vernunftig zu ſeyn, daß der Menſch hiervon

ut
ganz

che zu Nurnberg in 4. heraus gegeben hat, am beſten erſehen
kann, hat Gott lauter einfache Subſtanzen, oder Monaden Na
erſchaffen, die aber von dreyerley Claſſen ſind. Die oberſte
und vollkommenſte halt alle Geiſter in ſich, die Vernunft und

unaFreyheit beſitzen, und deren es verſchiedene Arten giebt, ſo
daß die menſchliche Seele eine der unterſten iſt. Die andre nuj!u
und mittlere Claſſe halt die Seelen der Thiere in ſich, die umnu
nur Empfindung, Einbildungskraft, und eine Willkuhr be—

ſitzen,
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ganzlich ſollte ausgeſchloſſen ſeyn; und daß in ihm, in An—
ſehung ſeiner Seelen, alles durch Wunderwerke geſchehen
ſollte. So habe ich auch mehr als einmal angemerket, wie
die Weisheit Gottes erfodere, daß in ſeinen Werken al—
les harmoniſch ſey, und daß es in der Natur wie in der
Gnade zugehe. Alltſo ſollte ich glauben, daß diejenigen
Seelen, die mit der Zeit menſchliche Seelen ſeyn werden,
ſo wohl als die Seelen von andern Arten, in dem Saa—
men, und in den Voraltern bis auf den Adam enthalten
geweſen; und folglich vom Anfange der Dinge, in einer
gewiſſen Art eines organiſchen Korpers, beſtandig vor—

handen geweſen: worinnen Schwammerdam, Male—
branſche, Bayle, Pitcarne, hartſoker, und viel an
dere gelehrte Manner, meiner Meynung zu ſeyn ſcheinen.
Und dieſe Lehre wird durch dasjenige, was Leeuwenhok
und andere geſchickte Beobachter der Natur, vermittelſt
der Vergroßerungsglaſer, wahrgenommen haben, zur
Gnuge beſtatiget. Doch kommt mir aus vielen Urſachen

wahr:

ſitzen, und abermal viele Arten von verſchiedener Vollkommen
heit unter ſich begreift. Die dritte endlich beſteht aus den
Elementen der Korper, die nur eine ſehr dunkle Art der Em
pfindung haben ſollen, und ſich eben ſo wenig ihrer bewußt

ſind, als die Seelen eines im tiefen Schlafe liegenden Thie—
res; daher er ſie auch ſchlafende Monaden nennet. Alle die
ſe einfache Subſtanzen nun, ſind nach dieſem Lehrgebaude un
verganglich und unverweslich; eben weil ſie ganz einfacher Natur

ſiud. Sie ſind nur durch die Schöpfung entſtanden, u. konnen nur

durch eine unmittelbate Wirkung Gottes vernichtet werden. S.
meine erſten Gr. der Weltw. IB. ſJ. 289. u. folg. drey. G.

Es iſt zu verwundern, daß Hr. von L. hier mit den Wun
derwerken ſo freygebig iſt: da er doch ſonſt in naturlichen Din
gen, dieſelben ſo viel als moglich iſt, zu vermeiden ſuchet;
und bloß deswegen das carteſianiſche Lehrgebaud von Vereini
gung der Seelen verworfen hat, weil es lauter unmittelbare
Wirkungen Gottes, oder Wunderwerke erfodert. Mich dun—

ket
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wahrſcheinlich vor, daß die Seelen der Menſchen zu vor—
her, bloß als empfindende oder thieriſche Seelen, zwar
mit Empfindungen und Sinnen, jedoch ohne Vernunft
da geweſen; und daß ſie in dieſem Stande, bis auf die
Zeit der Geburt dererjenigen Menſchen, welchen ſie zuge—
horen ſollten, geblieben, alsdann aber die Vernunft em—
pfangen haben: es mag nun entweder ein naturliches Mit—
tel vorhanden ſeyn, eine bloß empfindende Seele, in den
Stand einer vernunftigen zu erheben, welches ich doch
ſchwer begreifen kann; oder es mag Gott dieſer Seele durch

eine beſondere Wirkung, oder wenn man will, durch eine
Art einer Verwandlung, die Vernunft einpflanzen; wel—
ches um ſo viel leichter anzunehmen iſt, da die Offenba—
rung noch viel andere unmittelbare Wirkungen Got
tes in unſere Seele lehret. Dieſe Erklarung ſcheint die
Schwierigkeiten zu heben, die ſich hier in der Philoſophie
und Theologie außern: immaßen die Schwierigkeiten von
dem Urſprunge der Formen ganzlich wegfallt; und es der

Ge
ket aber, er hatte es nicht Urſache gehabt; indem die Verei

nigung mit einem ſo geſchickt organiſirten Leibe, als der
menſchliche iſt, wenn er zu ſeiner itzigen Geſtalt gelanget, al—

lein ſchon fahig ware, die bloß thieriſche Seele eines kleinen
Seanenthierchens, zu einem hohern Grade der Volllommen

heit zu erheben: es ſey nun, daß ſolches entweder durch eine
vorherbeſtimmte Harmonie, und durch die innere Kraft der
Seele alſo erfolge; oder durch einen naturlichen Einfluß, durch
die Eindruckungen wohl eingerichteter ſinnlicher Gliedmaßen,
ſonderlich bey einer guten Auferziehung alſo erfolge; welche
allerdings auch ſo gar bey Thieren, von großer Wirkung iſt.
Mit einem Worte, bey jedes Kindes Geburt, eine thieriſche
GSeele, durch eine Transereation, wie Hr. von L. redet, oder

uunnmittelbare Wirkung ſeiner Allmacht, in eine vernunftige
menſchliche zu verwandeln, das ſcheint weder dem ubrigen leib
nitziſchen Lehrgebaude, noch der gottlichen Weisheit ſelbſt,
allerdings gemaß zu ſeyn. G.
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Gerechtigkeit Gottes weit anſtandiger iſt, der durch die
Suonde Adams bereits naturlich oder thieriſch verderbten
Seele, eine neue Vollkommenheit, namlich die Vernunft,
zu geben; als durch die Schopfung, oder auf andere Wei—
ſe, eine vernunftige Seele in einen Leib zu ſetzen, wo ſie
ſittlich verderbet werden ſoll.

g2 G. Da nun die Seele einmal ſchon unter der Herr—

ſchaft der Sunden ſteht, und bereit iſt, dieſelbe wirklich
zu begehen, ſo bald als nur der Menſch im Stande ſeyn
wird, die Vernunft zu gebrauchen: ſo iſt das wiederum ei—
ne neue Frage, ob dieſe Beſchaffenheit eines Menſchen,
der durch die Taufe nicht wiedergebohren worden, zu ſei—
ner Verdammung zulanglich ſey; wenn er auch ſchon nie—
mals wirkliche Sunde begienge? wie es denn geſchehen
kann, und auch ofters wirklich geſchieht; er mag nun ent
weder vor dem Alter ſterben, da man ſeine Vernunft ge—
brauchen kann; oder es mag ſelbige geſchwachet und biode
werden, ehe er ſie anwenden konnen. Man halt dafur, der
heilige Gregorius Nazianzenus laugne dieſes, (in der
Oration de Baptiſmo,) allein der heil. Auguſtinus beja—
het es, und vermeynet: die Erbſunde allein ſey ſchon zu
langlich, die holliſchen Flammen zu verdienen; welche
Meynung gewiß ſehr hart iſt, ich will nicht was meh—
rers ſagen. Wenn ich hier von der Verdammung und
der Holle rede, ſo verſtehe ich eine wirkliche Quaal, und
nicht eine bboße Beraubung der hochſten Gluckſeligkeit;
ich verſtehe pæenam ſenſus, non damni. Gregorius
von Rimini, General der Auguſtiner, iſt mit wenigen
andern, wider die von den Schulen ſeiner Zeit angenom—
mene Meynung, dem heil. Auguſtin gefolget, und des—
wegen der Henker der Kinder (Iortor infantum) genennet
worden. Die Scholaſtiker aber haben den ungetauften
Kindern, an ſtatt ſie in die holliſchen Flammen zu verwei—
ſen, einen ausdrucklichen Aufenthalt ausgemachet; wo ſie

nichts
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nichts leiden, und nur durch die Beraubung des ſeligen
Anſchauens geſtraſet werden. Die Offenbarungen der

 heiligen Brigitta, wie man ſie nennet, die zu Rom ſehr
hoch gehalten werden, ſind ebenfalls dieſer Meynung ge—

neigt. Salmeron und Molina raumen ihnen, nach
dem Ambroſius Catharinus, und andern, eine gewiſſe
naturliche Seligkeit ein: und der Cardinal Sfondrat,
ein gelehrter und frommer Mann, der dieſer. Meynung
beyſtimmet, iſt letzlich ſo weit gegangen, daß er ihren
Stand, als einen Stand gluckſeliger Unſchuld, ſo gar dem
Stande eines erloſten Sunders vorgezogen hat; wie ſol—
ches aus ſeinem Nodo prædeltinationis loluto zu erſehen
iſt. Allein das ſcheint ein wenig zu viel zu ſeyn. Es iſt
wohl wahr, daß eine gehoriger maßen erleuchtete Seele
nicht wurde ſundigen wollen; wenn ſie gleich durch dieſes
Mittel alle erſinnliche Vergnugung erhalten konnte. Al—.
lein der Fall, unter dieſen zweyen Dingen; namlich der
Sunde und der wahrhaftigen Seligkeit, zu wahlen, iſt

ein widerſinniſcher Fall: und es iſt beſſer, daß man die
Seeligkeit, wiewohl nach vorhergegangener Buße, erlan—
ge, als daß mau derſelben auf ewig beraubet bleibe.

93 9. Viele franzoſiſche Pralaten und Theologen, die
gerne vom Molina abzugehen, und ſich an den heil. Au
guſtin zu halten pflegen, ſcheinen zu der Meynung die—

 ſes großen Lehrers geneigt zu ſeyn: der die in dem Alter der
Unſchuld und vor Empfangung der Taufe verſtorbenen
Kinder zum ewigen Feuer verdammet. Dieeſes iſt aus
dem oben angefuhrten Briefe zu erſehen, welchen ſunf be—

ruhmte franzoſiſche Pralaten, an den Pabſt Jnnocentius
All. wider das Buch des Cardinals Sfondrat geſchrie—
ben, welches nach deſſen Tode heraus gekommen; worin—
nen ſie ſich gleichwohl nicht unterſtanden haben, die Lehre
von der bloß privativiſchen Strafe, der ohne Taufe ver—
ſtorbenen Kinder zu verdamment weil ſie geſehen, daß

O 2 ſolche
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ſolche von dem Thomas von Aquino, und andern
großen Leuten, gebilliget worden. Jch will nichts von
denen ſagen, die man einerſeits Janſeniſten, und ande—
rerſeits Schuler des heil. Auguſtins nennet: denn ſie be—
kennen ſich ganzlich und unerſchrocken zu der Meynung
dieſes Kirchenlehrers. Allein man muß es geſtehen, die—
ſe Meynung iſt weder in der Vernunft, noch in der heili—
gen Schrift, zulanglich gegrundet, und dabey uber alle
maßen hart und anſtoßig. Der Herr Nicole entſchuldi—
get ſie in ſeinem Buche von der Einigkeit der Kirche, wel.
ches er dem Hrn. Jurieu entgegen geſetzet, ſchlecht genug:

ob ſchon Hr. Bayle (Tom. 3. c. 8. de la Reponſe aux
quæſtions d'un Provincial) ſeine Partey ninmt. Nico-
le bedient ſich dieſes Vorwandes, 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 deswegen ohne Beweis
vermehren ſolle: ſo muß man bedenken, daß die andern
Lehren, die Nicole anfuhret, als namlich diej Erbſfunde
und die Ewigkeit der Strafen, nur dem Scheine nach
hart und ungerecht ſind; da hingegen die Verdammung
der ohne wirkliche Sunde und ohne Wiedergeburt verſtor—

benen Kinder, wahrhaftig hart;! und in der That nichts
anders ſeyn wurde, als eine Verdammung der Unſchuldi—
gen. Und dieſes bewegt mich zu glauben: daß die Par-
tey, die dieſe Meynung behauptet, in der romiſchen Kir-
che ſelbſt niemals ganzlich die Oberhand bekommen werde.
Die evangeliſchen Glaubenslehrer pflegen von dieſer Mas
terie mit genugſamer Beſcheidenheit zu ſprechen, und die
Seelen dem Urtheile und der Erbarmung ihres Schopfers
zu uberlaſſen. Wir wiſſen auch nicht alle außerordentli—
che Wege, deren ſich Gott zur Erleuchtung der Seelen
bedienen kann.

ga ſ.
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ga J. Man kann ſagen, daß diejenigen, welche wegen
der bloßen Erbſunde, und folglich die ohne Taufe und au—
ßer dem Bunde verſtorbenen Kinder, verdammen „wider
ihr eigenes Vermuthen dahin verfallen: daß ſie genothi—
get ſind, einen gewiſſen Gebrauch der Gemuthsart des
Menſchen, und des gottlichen Vorherwiſſens zuzugeben; den
ſie doch bey andern gar ſehr misbilligen. Sie wollen we—
der zugeben, daß Gott denjenigen ſeine Gnade verſage, von

denen er vorherſieht, daß ſie derſelben widerſtehen werden;
noch daß dieſes Vorherſehen, und dieſe Gemuthsbeſchaf—
fenheit, an der Verdammung ſolcher Perſonen Urſache ſey.
Und unterdeſſen behaupten ſie doch, daß diejenige Beſchaf—
fenheit, welche die Erbſunde ausmachet, und in welcher
OGott vorher ſieht, daß das Kind ſundigen werde, ſo bald
es nur im Stande ſeyn wird die Vernunft zu brauchen,
ſchon zulanglich ſey, dieſes Kind zum Voraus zu verdam—
men. Wer das eine behauptet, und das andere verwirft;
deſſen Lehren ſtimmen nicht mit einaunder uberein, und hän—

gen ſehr ubel zuſammen.
95 h. Nicht weniger Schwierigkeiten fallen auch bey

Erwachſenen vor, die aus Antrieb der verderbten Natur,
in Sunden verfallen: wofern es ihnen am Beyſtande der
benothigten Gnade ermangelt, dadurch ſie ſich entweder
vom Falle erhalten, oder aus dem Abgrunde wiederum
heraus helfen konnten. Denn es ſcheint hart zu ſeyn, ſie
darum ewig zu verdammen, weil ſie dasjenige gethan ha—
ben, welches zu unterlaſſen doch nicht in ihrem Vermogen
geſtanden. Diejenigen, welche ſo gar auch die Kinder
verdammen, die noch nicht fahig ſind, Gutes und Boſes
zu unterſcheiden, bekummern ſich noch weniger um die
Erwachſenen: und man ſollte faſt ſagen, ſie hatten ſich
durch vieles Verſtellen ganz verhartet, die Menſchen oh—
ne Barmherzigkeit leiden zu ſehen. Allein mit den andern
iſt es nicht ſo beſchaffen; und ich wollte es allerdings mit

O 3 de
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denen halten, die allen Menſchen eine zulangliche Gnade
zugeſtehen, ſte aus dem Uebel heraus zu reißen: wenn ſie
nur genugſam geneigt ſind, ſich dieſe Hulfe zu NRutz. zu
machen, und ſie nicht vorſetzlich von ſich ſtoßen. Man ma—
chet den Einwurf: es waren ſo wohl unter den geſitteten,
als unter den barbariſchen Polkern, entſetzlich viele Men—
ſchen geweſen, und es gabe deren auch noch itzo, welche

die Erkenntniß Gottes und Jeſu Chriſti, die man nothig
hat, auf ordentliche Weiſe ſelig zu werden, niemals ge—
habt hätten. Allein, ohne ſie durch das Vorgeben einer
bloßen philoſophiſchen Sunde, zu entſchuldigen, und ohne
ſich ber einer bloßen Strafe der Beraubung aufzuhalten;
als welches Dinge ſind, die dieſes Ortes nicht auszumachen

ſind: ſo klann man noch an der Sache ſelbſt zweifeln.
Denn woher wiſſen wir, ob ſie nicht eine ordentliche oder
außerordentliche Hulfe empfangen, die uns unbekannt iſt?
Dieſe Regel, daß demjenigen, welcher thut, ſo viel er
kann, die nothwendige Gnade nicht verſaget wird, (quod
facienti quod in ſe eſt, non denegetur gratia neceſſaria.)

ſcheint mir eine ewige Wahrheit zu ſeyhn. Thomas
Aquinas, der Erzbiſchoff Bradwardin, und andere,
haben geſaget: es truge ſich hierinnen etwas zu, das wir
nicht wußten, (Thom. quxlt, 14. de veritate, Art. u. ad
1.& alib und Bradwardin de Canſa Dei, bald im Anfan—
ge.) Und viele anſehnliche Gottesgelehrten in der romiſchen

Kirche ſelbſt, haben gelehret:: es ware ein ernſtlicher
Trieb der Liebe, damit man Gott uber alle Dinge liebet,
zur Seligkeit zulanglich; wenn nur die Gnade Jeſu Chri—
ſti verurſachte, daß ſolcher Trieb hervor gebracht wurde.

Der
Dieſe Schriften des Hrn. von Ceibnitz und des Hru.

Peliſſons ſind nach des erſtern Tode auch in Deutſchland

nachgedruckt worden. Sie ſtehen in dem Otio Hanoverano,
das Hr Feller heraus gegeben hat; und können gleichfalls
zum Muſter dienen, wie eine gelehrte Streitigkeit unter

wohl
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Der Pater Franciſcus Xaverius antwortete den Japo—
neſern: wenn nur ihre Voraltern ihr naturliches
Licht wohl gebrauchet hatten, ſo wurde ihnen
Gott ſchon die nothige Gnade zur Seligkeit gegge—
ben haben: und der Biſchof von Genf, Franciſcus
von Sales, billiget dieſe Antwort uber alle maßen. (Lib.
4. de Amore Dei, cap.5.)

96 S. Jch habe dieſes zu andrer Zeit dem vortreffli—
chen Hrn. Peliſſon vorgehalten, um ihm zu zeigen: daß
die romiſche Kirche, die weiter geht, als die Proteſtanten,
diejenigen dennoch nicht ſchlechterdigs verdammet, die
außer ihrer Gemeinſchaft, ja ſelbſt außer dem Chriſten—
thume, wenn es bloß nach dem deutlichen Erkenntniſſe,
(fide explicita) abgemeſſen wird, ſich befinden: und er hat
es in ſeiner ſehr hoflichen Antwort, die er mir gegeben,
und die er in den vierten Theil ſeiner Reſlexions geſetzet,
wo er mir die Ehre gethan, meine Schrift mit beyzufu—

gen, eigentlich zu reden, nicht widerleget. Jch gab
ihm damals zu bedenken, was ein beruhmter portugie—

ſiſcher Schriftgelehrte, Jakob Payva Andradius,
der zu der tridentiniſchen Kirchenverſammlung abgeſchickt

war, in wahrender dieſer Verſammlung, wider den
Chemnitius hievon geſchrieben. Und itzt will ich,
ohne viel andere Schriftſteller anzufuhren, bloß den Je—

ſuiten, Pater Friedrich Spee, einen der allervortreff—
lichſten Leute ſeines Ordens, nennen, der gleichfalls dieſe ge—

meine Meynung von der Kraft der Liebe Gottes gehabt
hat; wie ſolches aus der Vorrede des ſchonen Buches er—
hellet, das er in deutſcher Sprache von den chriſtlichen

O 4 Tuwohlgeſitteten Mannern mit aller Hoflichkeit gefuhret wer—
den könne. Es kommen ſehr viele wichtige Materien darinn
vor, die den Herrn Gottesgelehrten angenehm ſeyn lkonnen:
weswegen es zu wunſchen ware, daß ſie aus der franzoſiſchen
Sprache auch deutſch uberſetzet werden mochten. G.



üh—

216 J. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

Tugenden geſchrieben. Er redet von dieſer Anmerkung,
als von einem ſehr wichtigen Geheimniſſe der Frommig—
keit, und handelt gar weitlauftig und deutlich von der
Kraft der Liebe Gottes, die Sunde zu vertilgen, auch
ohne Darzwiſchenkunft der Sacramente der katholiſchen
Kirche; wenn man ſolche Sacramente nur nicht verachte,
als welches mit dieſer Liebe keinesweges beſtehen konne.
Und hiervon hat mir eine ſehr hohe Perſon, welche einen
von den höchſten Titeln fuhrte, die man in der romiſchen
Kirche haben kann, die erſte Nachricht gegeben. Der
Pater Spee war (beylaufig zu gedenken) von einem ade—
lichen Geſchlechte, aus Weſtphalen geburtig; und iſt,

vermoge des Zeugniſſes desjenigen, der ſein Buch mit
Bewilligung der Obern zu Coln herausgegeben, in gro—
ßem Ruhme der Heiligkeit und Frommigkeit geſtorben.

97 9. Das Andenken dieſes vortrefflichen Mannes
muß auch deswegen gelehrten und verſtändigen Leuten
lieb und werth ſeyn, weil er der Urheber des Buches iſt,
das den Titel fuhret: Cautio criminalis circa proceſſus
contra ſagas, welches nicht wenig Aufſehen gemachet,
und in viele Sprachen uberſetzet worden. Jch habe von
dem aroßen Churfurſten von Maynz, Johann Philipp
von Schonborn, einem Vatter Sr. itziger Churfurſtl.

Durchlauchtigkeit, der den Fußtapfen dieſes wurdigſten
Vorfahren ruhmwurdigſt nachfolget, vernommen: die—
ſer Pater habe ſich damals im Frankenlande befunden, als
man daſelbſt auf die Verbrennung der vermeynten Hexen
ganz unſinnig war; und als er viele zum Scheiterhaufen
begleitet, ſie insgeſammt, aus der Beichte und andern
Unterſuchungen, die er deswegen an ihnen gethan, fur un—
ſchuldig erkannt. Dadurch ſey er dergeſtalt geruhret
worden, daß ungeachtet der damaligen Gefahr die
Wahrheit zu ſagen, er ſich entſchloſſen, die angezogene

Schrift
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Schrift zu verfertigen, jedoch ohne ſich zu nennen: die au
einen großen Nutzen geſchaffet. Selbſt dieſer Churfur
der damals nur noch ein bloßer Domherr war, herna
Biſchof von Wurzburg, und endlich auch Erzbiſchof vo
Maynz geworden, ward in dieſem Stucke auf ande
Gedanken gebracht; hat auch, ſo bald er zur Regierur
gekommen, dieſes Verbrennen abgeſchaffet: worinnen ih

hernach die Herzoge von Braunſchweig, und endlich d
meiſten andern Furſten und Stande von Deutſchlan
nachgefolget ſind.

98 9. Dieſe Ausſchweifung hat mir nicht unzeit
geſchienen, weil dieſer Schriftſteller verdienet, bekannt
zu ſeyn. Jtzo komme ich wieder zur Sache, da ich der
noch dieſes hinzu ſetzen will, daß wenn man annimm
es ſey heut zu Tage eine Erkenntniß Jeſu Chriſti na
dem Fleiſche, zur Seligkeit allerdings nothig; wie e
denn in der That am ſicherſten iſt, alſo zu lehren:
konne man auch ſagen, daß Gott dieſe Erkenntniß alle
denenjenigen geben werde, die das thun, was menſchl
cher Weiſe in ihren Kraften ſteht; und wenn es au
gleich durch ein Wunderwerk geſchehen ſollte. Hernach
konnen wir auch nicht wiſſen, was in der letzten Todes
ſtunde in den Seelen vorgeht. Und wenn viele gelehr
und anſehnliche Theologen behaupten, daß die Kind
in der Taufe eine gewiſſe Art des Glaubens bekommen
ob ſie ſich ſchon nachmals nicht darauf beſinnen konner
wenn man ſie daruber befraget: warum wollte man nicl
zugeben, daß dergleichen etwas, oder noch etwas aus
drucklichers, in den Sterbenden ſich eraugen konne, d
man nach ihrem Tode nicht befragen kann? Dergeſta
giebt es unendlich viele Wege, dieGott unverſchloſſen ſin
und die ihm Mittel an die Hand geben, ſeiner Gerechtig
keit. und Gutigkeit ein Genugen zu thun; und alles wa
man einwenden kann, iſt dieſes, daß wir die Wege, d

O5 ve
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rer er ſich bedienet, nicht wiſſen; welches aber nichts
weniger, als ein gultiger Einwurf iſt.

99 9. Nun wollen wir auf diejenigen kommen, denen
es zwar nicht an Kraften, aber an gutem Vorſatze, ſich
zu beſſern fehlet. Dieſe ſind ohne Zweifel nicht zu ent—
ſchuldigen: allein es bleibt doch allezeit, in Anſehung Got—

tes, eine große Schwierigkeit ubrig; weil es ja bey ihm
geſtanden, ihnen dieſen guten Willen ſelbſt zu geben. Er
iſt Herr uber die Willen: die Herzen der Konige und
anderer Menſchen ſtehen in ſeinen Handen. Die heilige
Schrift ſaget ſo gar, er verſtocke bisweilen die Boshaf—
tigen; um ſeine Macht zu zeigen, indem er ſie ſtrafet.

Dieſe Verſtockung muß nicht ſo verſtanden werden, als
wenn Gott etwas der Gnade entgegen geſetztes; das iſt
ein Widerſtreben gegen das Gute, oder auch wohl eine
Neigung zum Boſen, gleichwie die Gnade eine Neigung
zum Guten iſt, außerordentlich in die Herzen eindruckete:
ſondern ſo, daß, da er den Zuſammenhang der von ihm ange
ordneten Dinge betrachtet, aus hohern Bewegungsgrun-
den fur gut befunden, er geſtattet; daß zum Exempel
Pharao in ſolche Uinſtande gerathen mochte, die ſeine
Bosheit vermehrten, und daß die gottliche Weisheit aus
dieſem Uebel etwas Gutes ziehen wollen.

1oo G. Alſo kommt ofters alles auf dle Umſtande
an, die einen Theil des Zuſammenhanges der Dinge aus—
machen. Es giebt unendlich viele Exempel von geringen

Umſtanden, durch die ein Menſch bekehret oder verkehret

wer—

c) Wen das Wunder nimmt, daß Herr von Leibnitz hier zu
ſo außerordentlichen Wegen einen Menſchen zu bekehren, ſeine

Zuflucht nimmt; der muß erwegen, daß Bayle, aus der
großen Anzahl der Verdammten, nicht nur bey den Un—
glaubigen und Jrrglaubigen, ſondern auch unter den Recht—
glaubigen ſelbſt, einen ſtarken Einwurf wider die gottliche
Gute und Gerechtigkeit hergenommen. Dieſe alſo zu ſchützen,

ergreift
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werden kann. Es iſt nichts bekannters, als das; Tolle,
legel nimm und lies, welches der heil. Autzuſtin in
einem benachbarten Hauſe ausrufen horte: als er eben bey

ſich uberlegte, weiche: Partey er unter denen in ſo vicle
Sccten zertheilten Chriſten nehmen ſollte, indem er bey
ſich ſelbſt ſagte:

Quod vitæ ſeclabor iter?

Dadurch ward er denn bewogen, die Bibel, die er vor
ſich hatte, ungefahr auſzuſchlagen, und dasjenige zu le—
ſen, was ihm vor die Augen kam; und das waren ſolche
VWorte, die.ihm vollends dahin brachten, von den Ma—
nichaern abzutreten. Der gute Herr Stenonis, ein
Dan, Titularbiſchof von Titianopel, und wie man zu
reden pflegt, Viearius Apoſtolicus zu Hannover und die—
ſer Gegenden, wo damals ein regierender Herzog ſeiner
Religion war, verſicherte uns, daß auch ihm dergleichen
etwas begegnet ware. Er war ein aroßer Zergliederer,
und in der Erkenntniß der Natur ſehr geubet: allein er
ließ die Unterſuchung derſelbigen unglucklicher weiſe fah—

ren, und ward aus einem großen Naturkundiger, ein
mittelmaßiger Glaubenslehrer. Er wollte faſt gar nicht
mehr von den Wunderdingen der Natur reden horen:
und es ware ein ausdrucklicher pabſtlicher Befehl, in
Kraft des heiligen Gehorſams, nothig geweſen, um die
Anmerkungen von ihm heraus zu bringen, die Herr
Thevenot von ihm verlangte. Er erzahlete uns alſo,
daß die Stimme eines Frauenzimmers zu Florenz, die

ihm
ergreift er freylich alle mogliche Mittel, die Zahl der Seli—
gen zu vergrößern, und die Zahl der Verlohrengehenden zu
vermindern. Wer ihm dieſen Eifer in einer ſo löblichen Ab—
ſicht misbilligen will, der mag ſelber auf Mittel denken,
die Schwierigkeiten, die in dem hiſtoriſchtritiſchen Worter—
buche hin und wieder, ſonderlich aber, in dem Artitel Xe—

nophanes vorkom men, beſſer zu beantworten. G.
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ihm aus ihrem Fenſter zugerufen: Mein Herr, gehet
nicht auf dieſe Seite, wo ihr hingehen wollet;
gehet auf die andere Seite! ſehr viel beygetragen, daß
er ſich entſchloſſen, die Partey der romiſchen Kirche an—
zunehmen. „Dieſe Stimme, ſagte er, gieng mir zu
„Herzen, weil ich eben damals Religionsgedanken hatte.,

Es wußte dieſes Frauenzimmer, daß er in dem Hauſe,
wo ſie war, einen Menſchen ſuchte: und weil ſie ſah, daß
er unrecht gieng, ſo wollte ſie ihm das Zimmer ſeines
Freundes anzeigen.

ior ſ. Der Pater Johann Davidius, ein Jeſuit,
hat ein Buch geſchrieben, unter dem Titel: Veridicus
Chriſtianus; welches gleichſam eine Art einer Biblio—
mantie iſt, darinnen man die Stellen, zur Nachahmung
des Tolle Lege des heil. Auguſtins, von ungefahr er—
wahlet:: und es iſt gleichſam ein andachtiges Spiel.
Allein die ohngefähren Falle, in denen wir uns wider un
ſern Willen befinden, tragen nur allzuviel zu demjenigen
bey, was den Menſchen die Seligkeit giebt oder entzieht.
Wir wollen uns zwey pohlniſche Kinder, die Zwillinge
ſind, vorſtellen: das eine wird von den Tartarn gefane
gen, den Turken verkaufet, zum Abfalle von der chriſtli-
chen Religion gebracht, und in alle Gotloſigkeit geſturzet,

bis
(8) Man ſieht hieraus wie ſehr der Aberglauben auch bis in

dieſes Jahrhundert noch geherrſchet hat; und was fur ſchad
liche Folgen er nach ſich ziehen kann. Auguſtin kam durch
einen blinden Zufall von den Manichaern zu einer guten Par
tey: dieſer Dan aber, wird durch ſeine Einfalt in ſolchen
Dingen, bewogen, von einer beſſern Partey zu einer ſchlim
mern zu treten. Unſelige Gemuther! die ſich in den wich-
tigſten Dingen gleichſam durch ein Wurfelſpiel, oder durch
das Abzahlen ihrer Knopfe lenken laſſen wollen!

Auch der beruhmte Hermann von der Hardt in Helm
ſtadt, und einige halliſche Gottesgelehrten haben dergleichen

hibliſche Spruchlotterien angeſtellet, und andern angeprieſen;

9 dar
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bis es endlich in Verzweiflung ſtirbt. Das andere wird
durch einen Zufall errettet; hernachmals. gerath es in
gute Hande, bekommt gehorigen Unterricht, begreift die
wichtigſten Wahrheiten der chriſtlichen Religion grund-
lich, wird in den Tugenden, die uns die Religion anprei—
ſet, geubet, und ſtirbt mit allen Zeichen eines guten Chri
ſten. Man wird das Ungluck des erſtern bedauren, den
vieleicht ein geringer Umſtand verhindert, daß er nicht ſo

wohl, als ſein Bruder ſelig geworden: und man wird er—
ſtaunen, daß ſo ein geringer Zufall den Ausſchlag uber
ſein Gluck und Ungluck, in Anſehung der Ewigkeit, hat
geben muſſen.

102 ſ. Es mochte vieleicht jemand ſagen, Gott habe
durch die mittlere Erkenntniß vorhergeſehen, daß der er—
ſtere eben ſo wohl wurde tgottlos geweſen und verdammet

worden ſeyn, wenn er gleich in Pohlen geblieben ware.
Es mag wohl vieleicht einige Falle geben, in denen der—
gleichen etwas ſtatt findet. Allein wollte man wohl ſa—
gen, daß dieſes eine allgemeine Regel ſey, und daß kein
einziger von allen denen, die unter den Heyden verdammet

worden, wurde ſelig geworden ſeyn, wenn er unter den
Chriſten geweſen ware? Hieße dieß nicht unſerm Heilan
de ſelbſt widerſprechen, der ausdrucklich ſaget: daß ſich

Tyrodaraus ein jeder der ſie beſuchet, oder in einer Geſellſchaft

beyſammen iſt, ſich einen Zettel herausziehen, und ihn als
einen gottlichen Zuruf anſehen muß. Es kann ſeyn, daß die
ſes bey gewiſſen Leuten eine gute Wirkung hat: weil es aber
bey vielen auch zum Geſpotte gemisbrauchet wird, andern
aber gar zu einem ſchadlichen Aberglauben Anlaß geben kann;
ſo ware es meines Erachtens eben nicht rathſam, ſolchen
Beyſpielen zu folgen; zumal da dergleichen Spiele ſchon bey
Geſundheitsverſen, Neujahrswunſchen, und andern weltli
chen und wohl gar argerlichen Dingen, lacherlich und an—
ſtoßig geworden. G.
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Tyro und Sidon ſeine Predigten wurden beſſer zu Nu—
tze gemachet haben, als Kapernaum, wenn ſie das Gluck
gehabt hatten, ihn zu horen?

103 ſ. Allein. wenn man auch gleich dieſe Anwendung
der mittlern Erkenntniß Gottes, wider allen Schein, hier
zulaſſen wollte: ſo ſetzet ſie doch beſtandig voraus: daß
Gott.dasjenige betrachtet, was der Menſch in dieſen und
jenen Umſtänden thun wurde: und es bleibt allezeit wahr,
daß ihn Gott in andere heilſamere Umſtande hatte ſetzen,
und ſolchen innerlichen oder außerlichen Beyſtand leiſten
konnen; welcher vermogend geweſen ware, auch die groß-
te Bosheit, deren immermehr eine Seele fahig iſt, zu
uberwinden. Man wird wohl einwenden: Gott ſey dazu
nicht verbunden: allein das iſt,nicht genug, man muß
noch dieſes hinzuſetzen: daß ihn die allerwichtigſten Urſa—

chen verhindern, alle ſeine Gutlgkeit allen zu genießen zu
geben. Alſo muß eine Wahl ſtatt haben: allein ich bin
nicht der Meynung, daß man die Urſache derſelben ſchlech-
terdings, in der boſen oder guten Gemuthsart der Men—
ſchen ſuchen muſſe. Denn wenn man mit einigen an—

nimmt, daß Gott, indem er diejenige Einrichtung der
Dinge erwählet hat, die zwar am meiſten Gutes, jeden—
noch auch die Sunde und die Verdammuiß in ſich faſſet,
durch ſeine Weisheit ſey bewogen worden, die beſten Ge—
muthsarten auszuleſen, um hieraus Gefaße ſeiner Gnade

zu
Wenn bey dieſer Austheilung, nach einiget Betrachtung

eines naturlichen Vorzuges, die Gnade Gottes zu leiden
ſcheint; die gleichwohl ohne alles vorhergehende Verdienſt
der Menſchen, ihre Guter austheilet: ſo ſieht man im Ge
genfalle nicht, wie die gottliche Gerechtigkeit beſtehen könne;
die gleichwohl auch nicht ohne Urſache, einen zu mehrern
Graden der Heiligkeit und Herrlichkeit fahigen Beiſt, mit
ihrem Beyſtande verlaſſen kann; um rinen weit unfahigern
iu einer kaum mittelmaßigen Tugend und Seligkeit zu ver

helfen.
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zu machen: ſo ſcheint es, als wurde die Gnade Gottes
nicht genugſam umſonſt, und unverdienter weiſe gegeben;
und der Menſch wurde ſich gleichſam durch ein angebohr—
nes Verdienſt, ſelbſt von andern unterſcheiden; welches
aber von den Lehrſatzen, nicht allein des heiligen Paulus,
ſondern auch der allerhochſten Weisheit ſelbſt, ſehr weit
entfernet iſt.

io4 9. Zwar giebt es freylich wohl Urſachen der gott-
lichen Wahl: und die Betrachtung des Gegenſtandes,
das iſt der Gemuthsart des Menſchen, muß ohne Zwei—
fel mit unter ſolchen Urſachen begriffen ſeyn. Allein es
ſcheint nicht, daß dieſe Wahl einer gewiſſen Regel unter—
worfen ſey; die wir zu begreifen vermogend waren, und
die dem Hochmuthe der Menſchen ſchmaucheln könnte.
Einige beruhmte Theologen glauben: Gott biethe denen—
jenigen, von denen er zuvor ſieht, daß ſie weniger wider.

ſtehen werden, mehr Gnade, oder auf eine vortheilhaf—
tere Weiſe an; und uberlaſſe die andern ihrer Halsſtar—
rigkeit. Wir haben Urſache zu glauben, daß es ofters
alſo ſey: und dieſe Art die Sache zu erklaren, geht unter
denen, welche machen, daß ſich der Menſch, durch das

in ſeiner Gimuthsbeſchaffenheit befindliche Gute, ſelbſt
unterſcheidet, am allerbeſten von der pelagianiſchen Mey—
nung ab. Unterdeſſen getraute ich mir doch eben ſo we—
nig, eine allgemeine Regel daraus zu machen. Es muſ—

ſen

helfen. Man kann aber beydes, wie mich dunkt vereinigen,

wenn man behauptet, daß eine natüurliche Fahigkeit eigent—
lich zu reden, kein Verdienſt eines Menſchen iſt. Das was
eine Gade des Schopfers iſt, das kann ſich der Menſch micht
ſelber zurechnen: alſo krönet doch Gott ſein eigen Werk, wenn
er auch in Anſehung naturlicher Geſchicklichkeiten, oder guter
Gemuthsarten, den einen vor dem andern zeitlich oder ew
begnadiget. G.
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ſen uns die Urſachen der gottlichen Wahl verborgen blei—
ben, damit wir keine Urſache haben, uns zu ruhmen.
Sie ſind auch ſo vielfältig und mancherley, daß wir gar
nicht vermogend ſind, ſie zu erkennen: und es kann ge—
ſchehen, daß Gott bisweilen die Macht ſeiner Gnade zei—
get, indem er auch den allerhartnackigtſten Widerſtand
uberwindet; damit niemand Urſache habe zu verzweifeln,
gleichwie niemand Urſache hat ſich damit zu ſchmaucheln.
Dieſe Gedanken ſcheint auch der heilige Apoſtel Paulus
gehabt zu haben, indem er ſich in Auſehung deſſen zum
Exempel vorſtellet, wenn er ſpricht: Gott hat mir Barm
herzigkeit erzeiget, um ein Exempel ſeiner großen Geduld
und Langmuth oarzulegen.

1o5 h. Vieleicht ſind im Grunde alle Menſchen gleich
boſe, und folglich nicht im Stande, durch ihre guten,
oder nicht ſo boſen naturlichen Eigenſchaften ſich ſelbſt zu
unterſcheiden: allein ſie ſind dennoch nicht alle auf einer—

ley Art boſe. Denn es iſt ein urſprunglicher individuall—
ſcher Unterſcheid unter den Seelen, wie ſolches die vor—

herbeſtimmte Harmonie zeiget. Einige ſind nach ihrer
naturlichen Beſchaffenheit mehr oder weniger zu einem
ſolchen Guten oder Boſen, oder zu deſſen Gegentheile,
geneigt. Allein da nach der allgemeinen Einrichtung der
Welt, die Gott um hoherer Urſachen willen erwahlet hat,

die Menſchen ſich in unterſchiedenen Umſtanden befinden:
ſo werden diejenigen, ſo fur ihre Gemuthsart die vortheil—
hafteſten Umſtande antreffen, leichter die Frommſten, die

Tugend
Einen ſo erhabenen Zweck hat ſich der Verfaſſer in dieſem

ganzen Werke vorgeſetzet! Ware es nicht zu wunſchen, daß
Manner, die es ſonſt mit der naturlichen und geoffenbarten
Religion gut meynen, und ſolches ſelbſt durch gelehrte Schrif
ten erwieſen haben; wenigſtens in Betrachtung dieſer Abſicht,

liebreicher mit demſelben verfahren waren, als ſie wirklich
gethan
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Tugendhafteſten, die Glucklichſten werden; jedoch allezeit
durch Beyſtand des Eindrucks der innern Gnade, die
Gott damit verknupfet. Bisweilen geſchieht es auch n
dem Fortgange des menſchlichen Lebens, daß ein herrli—
cher Naturell, aus Mangel der Wartung und Geiegen—
heit, nicht ſo gut fortkommt. Man kann ſagen, daß
die Menſchen nicht ſo wohl nach ihrer Vortrefflichkeit, als
nachdem ſie ſich zum gottlichen Vorhaben am beſten ſchi—
cken, ſind erwählet und geordnet worden: wie man et—

wan bisweilen in einem Gebaude, oder in einer gewiſſen
Verbindung, einen eben nicht ſo guten Stein erwahlet;
aus der Urſache, weil er eben der iſt, der einen gewiſſen
leeren Platz ausfullet.

1o6 g. Allein alle dieſe Bemuhungen der Vernunft,
dabey man eben nicht nothig hat, ſich an gewiſſe Mey—
nungen ſchlechterdings zu binden, dienen zu weiter nich.s,
als zu erweiſen: daß man tauſenderley Mittel und Wege

hat, das Verfahren Gottes zu rechtfertigen; und daß
alles Anſtoßige, das wir ſehen, alle Einwurfe, alle
Schwierigkeiten, die man ſich machen kann, gar nicht
im Wege ſtehen, daß mian nicht vernunftiger Weiſe
glauben ſollte, wenn man'es gleich ſonſt nicht auf unwi—
derſprechliche Art wußte; wie wir doch ſchon gezeiget ha—
ben, und wie im folgenden:noch mehr erhellen wird: daß
nichts ſo erhaben, als die Weisheit Gottes, nichts ſo
gerecht, als ſeine Urtheile, nichts ſo rein als ſeine Heilig-
keit, und nichts unermeßlicher, als ſeine Gute ſey.

gethan haben? Sie kampfen ja, mit dem H. von L. fur
eine und dieſelbe Partey. Sie ſtreiten fur die gemeine, und
was das beſte iſt, fur die gute Sache der Vernunft und des
Glaubrns: denn beyde ſind in dieſen Stucken, darinn ſie
von den Freygeiſtern augegriffen werden, vollig eins. Jſt es
alſo nicht billig, daß diejenigen, die wider einerley Feinde zu

p Felde
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Felde ziehen, einander nicht ſelbſt durch innerliche Unemigkeit
aufreiben? Was ſchadets, ſdaß der eine mit dieſen, und der
andere, mit andern Waffen zu Felde zieht. Genug, daß ſie
alle dem gemeinſchaftlichen Gegner, nach dem Maaße ihrer
Gaben und Kraſte Abbruch zu thun ſuchen. Hr. von L.
aber hatte dieſe Nachſicht deſto mehr verdient, da er ſelbſt der
gelindeſte Richter fremder Arbeiten und Bemuhungen zu
ſeyn pflegt; wie dieſe Theodicee auf allen Blattern zeiget.
Wer des Freyherrn von Kanitz Gedichte mit Verſtande ge
leſen hat, der wird ſich ſonder Zweifel auch des auf die Gna
denwahl gerichteten Stuckes erinnern; darinn alle Zweifel
beruhret werden, welche oft die beſten Gemuther beunruhi
gen. Es iſt wohl der Muhe werth, dieſe Abtheilung damit
zu beſchließen; nicht minder in der Abſicht, dem Leſer den
Nutzen der bisherigen Lehrſatze zu zeigen, als dieſen ernſt—
haften Vortrag, durch die Anmuth der Dichtkunſt abzuwech

ſeln. So lautet es:
Wer nicht die Worte halt, die im Geſetze ſtehen,

Dem deuteſt du den Fluch, o Gott! mit Schrecken an; a)

Wer aber wird von uns dem ſtrengen Spruch entgehen,

Dieweil kein einiger ſich deſſen ruhmen kann? b)

Ja, wenn ein Sterblicher gleich alles konnt erfullen,
Hatt er zu deinem Reich darum kein beſſer Recht.

Die Werke gelten nicht. Er thate deinen Willen,
Deoch war er immerhin ein armer Sundenknecht. c)

Jch weis zwar, daß dein Sohn ſein heil'ges Blut vergoſſen,
Und von der Miſſethat uns alle losgezahlt. d)

KWie vielen aber bleibt der Himmel doch verſchloſſen!

Weil du die wenigſten auf Erden auserwahlt. e)

Wie

a) 5 B. Moſ. 27. v. 26. Jer. i1. v. i13. Galat. 3. v. 1o.
b) Rom. 3. v. 1o. 11. 12. 13. c) Eph. 2. v. 8. 9. 10.
Gal. 2. v. 16S. Rom. 3. v. 28. c. 4. v. 5. c. li. v. s.

Luec. 17. v. 1o. dq) Gal.z. v. 13. Tit. a. v. 14. Rom.
v. 25. Col. 1. v. 13. 14. Hebr. 10, v. 12. 14. 1 Petr.
v. 1z. i9. i Joh. 1. v. 7. e) Matth. 22. v. 14.
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Wie ſoll ich das verſtehn, daß du haſt konnen haſſen

Den Eſau, der noch nicht des Tages Licht erblickt? l)

Wie kann ich mit dem Arm des Glaubens dich umfaſſen,

Eh deine Liebe ſich zu meiner Schwachheit buckt? g)
Du willſt zwar deinen Geiſt, auf Bitte, mir gewahren,

Den Troſter, welcher uns den Weg der Wahrheit fuhrt; h)
Wie aber kann ich, Herr! den Geiſt von dir begehren,

Wenn nicht derſelbe Geiſt ſchvn Herz und Lippen ruhrt?

Ich darf, als ſchlechter Thon, nicht mit dem Topfer ſtreiten,

Jch red', als ein Geſchopf, nicht meinem Schopfer ein:

Sonſt fragt' ich: kannſt du mich ſo leicht zum Himmel leiten,
Warum ſteht mir es frey der Hollen Raub zu ſeyn? k)

Jſt an des Sunders Heil dir, Herr, ſo viel gelegen,

Sagt ſoiches nlir dein Mund und Eidſchwur ſelber zu? h)

Warum vergonneſt du, daß ſich die Luſte regen?

Jſt Satan, Welt und Fleiſch denn machtiger als du?
Ach Gott! ſo qualen mich zum oftern die Gedanken;

Noch mehr verwirret mich der Schriftgelehrten Streit,

Wenn ſie ſich, nach der Kunſt, um deine Worte zanken;

Wenn dieſer Gnade bringt, und jener Sterben draut.

Es ſcheint, als hatten ſie mit dir im Rath geſeſſen,

Und da mit dir zugleich das Urtheil abgefaßt,
Weil ſie ſich unterſtehn „nach ihrer Schnur Zu meſſen,

Was du, Unendlther in dir verborgen haſt.

Vald will die blaſſe Furcht mich in den Abgrund ſturzen,

p 2 Baldſ) Rom. o. Malach. i1. 5) Mate. i1. v. 24. Joh. 16. v. 23. Jac. 1.

v. 5. Pſalm. 51. v. 13. i4. h) Joh. 15. v. 26. i) 1Cor.
12. v. 3. Roöm. 9. v. 19. 20. 21. 22. 23. Jeſ. a5. v. 9.
Jerem. i8. v. S. B. der Weish. 15. v. 7T. h) Ezech. 33
v. i1. i Tim. 2. v. 4. 2 Pet. 3. v. y.
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Bald grubelt die Vernunft: doch kann ihr frecher Tand

Und mein Gewiſſen nichts als Zweifelsknoten ſchurzen;

Dadurch nimmt Sicherheit oft bey mir uberhand.

Zuletzt erhohl' ich mich, und flieh in deine Wunnden,

Mein Heiland, die dir nicht umſonſt geſchlagen ſind!

Jm ubrigen ſey dir dein Rathſchluß ungebunden,

Jch unterwerfe mich dir, Vater! als dein Kind.

Hilf, daß ich wandeln mag, als bracht' ein frommes Leben,

Mir hier in dieſer ſchon die Schatze jener Welt;

Doch wolleſt du dabey mir ſolchen Glauben geben,

Der mein Verdienſt fur nichts, und dich fur alles, halt.

 1 ô 22

Des
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Des Verſuchs

Von der Gute Gottes,
von der

Freyheit des Menſchen,
und vom Urſprunge des Boſen,

Zweyter Theil.

107 gG.

isher haben wir uns bemuhet, eine ausfuhrliche undB deutliche Erklarung dieſer

zu geben: und ob wir zwar der Einwurfe des
Hrn. Bayle ins beſondere noch nicht gedacht; ſo haben
wir doch geſuchet, denſelben vorzubauen, und die Mitte
an die Hand zu geben, darauf zu antworten. Gleichwi
wir uns aber vorgenommen haben, dieſelben abſonderlicl
zu widerlegen; nicht allein weil vieleicht noch einige Stel
len ſeyn mochten, die erlautert zu werden verdienten; ſon
dern auch weil ſeine Einwurfe gemeiniglich ſehr ſinnreich
und gelehrt ſind, und zu mehrerer Erlauterung dieſes
Streites nicht wenig dienen: alſo wird es nicht ubel gethan
ſeyn, wenn wir die vornehmſten derſelben, die in ſeinen
Werken hin und wieder zerſtreuet ſind, anfuhren, und un—
ſere Aufloſung alsbald beyfugen werden. Wir haben bald
anfangs gemerket, „daß Gott ſo wohl zu dem moraliſchen

„als phyſckaliſchen Boſen, und zwar zu beyden, auf eine

P 3 „ſo

S 2 Ê

—S
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„ſo wohl moraliſche als phyſikaliſche Art beytragt; und
„daß der Menſch ebenfalls ſo wohl phyſikaliſch als mora—
„liſch mitwirket, und zwar auf eine freye und thatige Art
„und Weiſe, wodurch er eben tadelhaft und ſtrafbar
„wird., Wir haben auch angezeiget, daß jeder Punct
ſeine Schwierigkeit habe: die vornehmſte aber iſt dieſe,
wenn man behaupten ſoll, daß Gott zu dem moraliſchen
Boſen, das iſt, zur Sunde, moraliſch etwas beytrage;
und doch weder der Urheber der Sunde, noch ein Mitge—
hulf derſelben ſey.

ios h. Er thut dieſes, theils indem er ſie mit Recht
zulaßt, theils indem er ſie weislich zum Guten wendet:

wie wir allbereit auf eine ſolche Art gezeiget haben, die
verſtandlich aenug zu ſeyn ſcheint. Allein, gleich wie ſich
Hr. Bayle hierinnen abſonderlich viel Muhe giebt, die—
jenigen uber den Haufen zu werfen, welche behaupten:
daß in Glaubensſachen nichts ſey, was man nicht mit der
Vernunſt vereinigen konne: alſo muſſen wir auch hier
vornehmlich zeigen, daß unſere Lehren mit einem ſtarken
Walle, um uns ſeiner Allegorie zu bedienen, und mit ſol—
chen Grunden befeſtiget ſind; die dem Feuer von ſeinen
allerſtarkſten Schanzen zu widerſtehen vermogen. Er hat

dieſe

Hr. Bayle iſt ein großer Liebhaber von ſolchen metapho—
riſchen Redensarten und langen allegoriſchen Beſchreibun
gen. Sein großer Witz, der ihn zu einem Redner und Dich
ter weit geſchickter, als zu einem Weltweiſen gemacht hatte,

kommt ihm immer in die Quere; wenn er die aller tiefſinnig
ſten Dinge abhandeln will. Es iſt wahr, daß er dadurch
oftmals die trockenſten Sachen mit einer gewiſſen Anmuth be
lebet, und manchem Leſer eine an ſich ſchwere Sache erleich

tert hat. Allein es iſt auch hingegen gewiß, daß er durch ſolche
Bilder in den Ausdruckungen, ſeinen unvorſichtigen und nicht
ſattſam geubten Leſern, vielfaltig nur Blendwerke vor die Au
gen machet. Wenn nur das Gleichniß hubſch bekannt, und

wohl
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dieſe Schanzen in dem 144ten Cap. ſeiner Antwort auf die
Fragen eines Provincials, Tom. Ill. pag. Si2. gegen uns
aufgeworfen: allwo er die theologiſche Lehre in ſieben Sa
tzen abgefaſſet; und denſelben neunzehen philoſophiſche Sa

tze, als ſo viel große Karthaunen, die unſern Wall
ſollen durchlochern konnen, entgegen geſetzet. Wir wollen
mit den theologiſchen Satzen den Anfang machen.

109 h. „J. Gott, ſaget er, das ewige und nothwen
„wendige, unendlich gute, heilige, weiſe, und machtige
„Weſen, beſitzt von aller Ewigkeit her, eine ſolche Herr—
„lichkeit (Eloriam) und Seligkeit, die niemals zu- noch
„abnehmen kann.,

Dieſer Satz Hrn. Baylens iſt eben ſowohl philoſo—
phiſch als theologiſch. Ob man ſagen kann, daß Gott
Ehre und Herrlichkeit beſitze, wenn er allein iſt, das
kommt auf die Bedeutung des Wortes an. Man kann
mit einigen ſagen: die Herrlichkeit beſtehe in dem Ver—
gnugen, das im Erkenntniſſe ſeiner eigenen Voll—
kommenheiten empfindet; und in dieſem Verſtande beſitzt
ſie Gott allezeit. Allein wenn die Ehre und Herrlichkeit
ſo viel bedeutet, daß andere ein Erkenntniß davon haben,
ſo kann man ſagen: Gott erlange dieſe Herrlichkeit nur

P a alswohl gar luſtig iſt: ſo glauben leichtſinnige Gemuther
ſogleich, ſie verſtunden die ganze Sache aus dem Grunde.
Ja wenn ſie, wie es oft kommt, nur uber die aufgeweckte
Art ſeines Vortrages ein Wohlgefallen gehabt, oder gar ge—
lachet haben: ſo hat Bayle recht; ſo iſt er ein unvergleich-
licher Mann: ſo iſt ihm kein Menſch gewachſen; ſo tiefſin
nig er auch den ganzen Zweifel aufzuloſen vermochte. Herr
von Leibnitz iſt ein Geiſt von ganz anderer Art. Er ſcher—
zet nicht gern in wichtigen Dingen. Er brauchet gegen er—
habene Wahrheiten die gebuhrende Ehrfurcht: daher rucket er
hier Hrn. Baylen ſeinen Fehler, auf eine feine und beſcheide
ne Art vor. G.
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alsdann, wenn er ſich vernunftigen Creaturen zu erkennen

giebt; ob es ſchon im ubrigen wahr iſt: daß er hiedurch
kein neues Gut bekommt, und daß vielmehr die ver—
nunftigen Geſchopfe ein beſonderes Gut erlangen, wenn
ſie die Herrlichkeit Gottes gehoriger maßen betrachten.

iio ſ. „lI. Er entſchloß ſich freywillig, Creaturen zu
„ſchaffen, und erwahlete aus unendlich vielen moglichen
„Dingen, diejenigen die ihm gefielen; um ihnen die
„Wirklichkeit zu geben, und daraus die Welt zu machen,
„und ließ die andern alle im Nichts.,

Dieſer Satz ſtimmet ebenfalls mit demjenigen Theile
der Philoſophie, welcher die naturliche Theologie heißt,
ſo wohl als der vorhergehende, uberein. Wir muſſen
aber vornehmlich darauf fußen, wenn geſaget wird „Gott
erwahle die moglichen Dinge, die ihm gefielen. Denn
es iſt zu bedenken, daß es eben ſo viel iſt, wenn ich ſpre—
che: das gefallt mir; als wenn ich ſagte: ich befinde
das fur gut. Die ideale Gute des Gegenſtandes gefallt
mir alſo, und machet, daß ich es aus vielen andern, die

mir

»d Man merke hier nur, wie ſich Hr. Bayle, den man doch
ſonſt fur ſo ſcharfſinnig halt, dennoch ſchon zum zweyten ma
le verſieht, und einen Satz fur theologiſch ausgiebt; der doch
eben ſowohl philoſophiſch iſt. Hat ers ohne Vorſatz und aus
Verſthen gethan, ſo iſt es ſeiner Scharfſinnigkeit eben  nicht

ruhmlich: hat ers aber mit Fleiß gethan, ſo ſieht man dar
aus, wie gern er die Vernunft mit dem Glauben, und die
Weltweisheit mit der Offenbarung in einen Streit verwickeln
will; um dadurch Leute, die ihrer Vernunft etwas zutrauen,
wider die Religion aufzubringen, und davon abwendig zu ma

chen. G.
nu) Jch weis gewiß, Hr. Bayle, wurde erſchrocken ſeyn, wenn

er dieſen Zuſatz des Hrn. von Leibnitz bey ſeinen Worten,
die ihm gefielen; geleſen hatte. Denn das hat er ſich wohl
nimmer vermuthet, daß dasjenige, was dem Allerweiſeſten ge—
fallt, nothwendig das Allerbeſie ſeyn mußte. Er hat das

gefal
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mir nicht gefallen, oder die mir nicht ſo ſehr gefallen; das
iſt, die weniger von derjenigen Gute in ſich halten, die
mich ruhret, erwahle. Nun kann Goott nichts anders,
als das wahrhaftige Gute gefallen: folglich iſt das, was
Gott am meiſten gefallt, und von ihm erwahlet zu werden
verdient, das allerbeſte

iti ſ. III. „Da nun die menſchliche Natur unter der
„Zahl der Dinge war, die er hervor bringen wollte: ſo
„ſchuff er Mann und Weib, und gab ihnen unter andern
„Gnadenbezeugungen den freyen Willen, ſo daß ſie ihm
„gehorchen konnten: allein er drauete ihnen den Tod, wenn
„ſie ſeinen Befehlen nicht gehorchen wurden, die er ihnen
„gab, ſich einer gewiſſen Frucht zu enthalten.,

Dieſer Satz iſt zum Theil geoffenbaret, und muß oh—
ne einige Schwierigkeit zugelaſſen werden: wenn nur der
freye Willen gehoriger maßen, nach der von uns gege—
benen Erklarung, verſtanden wird. (7**)

inz q. IV. „Sie aßen aber dennoch davon, und von
„Stund an wurden ſie und ihre Nachkommenſchaft zu de—

P5 nengefallen, ſo in gemeinem Verſtande, wie man von Men—
ſchen redet, genommen; die oft aus einem halben Eigenſinne
etwas thun, und nicht allemal das Beſte treffen, weil ſie es
nicht genug einſehen. G.

m*4) IJch wundre mich, daß Hr. von Leibnitz hierbey nicht an
merket, daß Bayle von dem Geben des freyen Willens, ſo
redet, als ob es ein ganz beſondres Geſchenk Gottes geweſen,
welches gleichſam nicht zum Weſen eines Menſchen gehoret
hatte; welches aber Gott ihm, als zum Uebeifluſſe, noch bey—
geleget. Jn dieſer falſchen Vorausſetzung aber, die Bayle
unvermerkt mit einfließen laßt, ſteckt die Quelle vieler folgen
den Irrthumer; zu geſchweigen, daß die Offenbarung dieſen
Satz gar nicht lehret. Denn Moſes erzahlet nur, Gott ha—
be dem Adam einen lebendigen Othem, das iſt, wie es die
Glaubenslehrer erklaren, eine vernunftige Seele eingeblaſen:
von der beſonders geſchenkten Freyheit ſteht da nichts. Die

ver—
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„nen Beſchwerniſſen dieſes Lebens, zu dem zeitlichen To
„de, und zur ewigen Verdammniß, verdammet; und ei—
„ner ſolchen Neigung zur Sunde unterworfen, daß ſie
„ſich nunmehr derſelben, faſt ohne Ende und Aufhoren
„ergeben.,

Man hat uUrſache zu glauben, die verbothene That ha

be an und fur ſich ſelbſt die boſen Folgen, vermoge eines
naturlichen Zuſammenhanges, nach ſich gezogen; und
Gott habe ſolche That eben deswegen, und nicht bloß aus
einem willkuhrlichen Schluſſe, verbothen: faſt eben ſo,
als wie man den Kindern die Meſſer verbiethet. Der be—
ruhmte Fludd oder de Fluctibus, ein Engelander, hat
vormals ein Buch de vita, morte reſurrectione, unter
dem Namen BR. Otreb, geſchrieben, darinnen er be—
hauptet: die Frucht des verbothenen Baumes ware ein
Gift geweſen. Allein wir konnen uns hier nicht einlaſſen,
dieſe Sache umſtandlich abzuhandelnn genug iſt es, daß
Gott eine ſchadliche Sache verbothen habe. Man muß
ſich alſo nicht einbilden, als wenn er es wie ein bloßer Ge
ſetzgeber gemachet, der ein ſchlechterdings willkuhrliches
Geſetz giebt; oder wie ein Richter, der nach einer gewiſ—
ſen Ordnung ſeines Willens, eine Strafe ſetzet und zuer

kennet,
vernunftige Seele aber kann freylich nicht ohne Freyheit, das

iſt ohne das Vermogen geſchaffen werden, zu thun, was ihr
beliebt; es ware denn, daß ſie ohn alle Wirkſamkeit oder tha
tige Kraft ware; dabey aber auch das Denken ſelbſt wegfal—
len wurde. Die Freyheit iſt alſo kein beſondres Geſchenk
Gottes, welches auch hatte wegbleiben knnen. Wer Men
ſchen ſchaffen wollte, der mußte ſie nothwendig mit Freyheit
begabet ſchaffen. G.

Dieſer falſche Begriff von Sunden und Strafen iſt deſto
ſchadlicher, je gemeiner er iſt; und je mehr er durch die ju
riſtiſchen Gelehrten gebilliget und feſtgeſtellet wird. Ganz
anders geht es im Rechte der Natur. Nichts wird da ver—

bothen, als was ſchon an ſich ſelbſt entweder unmittelbar, oder
doch
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kennet, ohne daß zwiſchen der Schuld und Strafe e
Verbindung ware. (5) Wir haben auch gar nicht noth
zu glauben, daß der mit Recht erzurnete Gott, in
Seele und in den Leib des Menſchen, durch eine außer

dentliche Wirkung, eine ausdruckliche Verderbniß z
Strafe geleget habe: etwa auf ſolche Weiſe, wie die At
nienſer ihren Uebelthatern den Schierlingſaft eingegeb
haben. Hr. Bayle aber nimmt es in der That nicht a
ders. Er redet hier ſo, als wenn die erbliche Verde
niß durch gottlichen Befehl, und durch eine Wirkung G
tes, in die Seele des erſten Menſchen ware geleget w
den. Und das hat ihn bewogen, daß er (Kep. an P
vinc. ch. i78. p. i2i18. Tom. Ili.) eingewendet: „die V
„nunft wurde das Verfahren eines ſolchen Monarchen g
„nicht billigen, der einen Aufruhriſchen zu ſtrafen,
„und ſeine Nachfolger zu einer beſtandigen Neigung z
„Aufruhre verdammte., Allein dieſe Strafe wiederfaä

den Boſen naturlicher Weiſe, ohne einige Anordnung
nes Geſetzgebers: und ſie haben von ſich ſelbſt einen G
fallen am Boſen. Wenn die Saufer Kinder zeuget
die aus einem naturlichen Erfolge desjenigen, was in d
Korper vorgeht, zu eben dem Laſter geneigt waren: ſo w

doch mittelbar ſchadlich ſeyn wurde. Und dieſer daraus
folgende Schaden eben, iſt die naturliche Strafe der b
That: ſo wie z. E. die Armuth eine Strafe der Verſchw

dung, die Krankheit eine Strafe der Unmaßigkeit iſt. H
der verbothene Baum nicht ſchadliche Eigenſchaften und W
kungen gehabt: ſo wurde ihn Gott nicht verbothen ha
Sein Verboth war alſo mehr eine vaterliche Warnung;
ein willkuhrliches Geſetz. Und hatte Gott dieſen Baum
verbothen, Adam aber hatte doch von ohngefahr davon g
fen: ſo wurde ſeine Frucht dennoch eben denſelben Sch
gethan haben. Was hatten aber alsdann die Freygeiſter
dem gottlichen Stillſchweigen nicht auszuſetzen gehabt?

2

S

S
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de ſolches eine Beſtrafung ihrer Voraltern, nicht aber rei-
ne Strafe des Geſetzes ſeyn. Jn demjenigen, was auf
die Sunde des erſten Menſchen erfolget, iſt etwas, das die—
ſem beykommt. Denn die Betrachtung der gottlichen
Weisheit bewegt uns zu glauben; daß das Reich der Na—
tur dem Reiche der Gnaden beforderlich ſey; und daß
Gott, als ein Baumeiſter, alles gemachet habe, wie es
ihm zukommt, wenn er als ein Monarch betrachtet wird.
Es iſt uns weder die Natur der verbothenen Frucht, noch
der That ſelbſt, noch ihre Wirkung genugſam bekannt;
daß wir von allen Umſtanden der Sache ſollten urtheilen
konnen. Unterdeſſen muß man billig Gott die Ehre ge—
ben, und glauben: daß die Sache ganz was anders in
ſich gehalten, als was uns die Gemahlde vorſtellen.

inz ſ. V. „Es hat ihm nach ſeiner unendlichen
„Barmherzigkeit gefallen, eine ſehr kleine Anzahl Men—
„ſchen aus dieſer Verdammung zu erretten: und indem
„er ſie in dieſem Leben der Verbniß der Sunde und dem
„Elende unterworfen ſeyn laßt; ſo hat er ihnen ſolche
„Hulfe gegeben, wodurch ſie in den Stand geſetzet wer-

„den, die Seligkeit des Paradieſes, welche ewig wahret,
„zu erlangen.

Es

(9) Man darf eben nicht auf Beverlands und andrer thorich
te Grillen verfallen, die durch die verbothene Frucht, den

Bepſchlaf verſtehen: denn das wurde die Sache weder be
greiflicher, noch ſonſt wahrſcheinlicher machen; geſetzt, daß es
ſo geweſen ware. Wir dorfen nur auf eine philoſophiſche Art,
das allgemeine, was in beyden Fallen in dem Vergehen der
erſten Menſchen ſtecket, herausſuchen und abſondern: ſo wer
den wir deutlicher ſehen, worinn der Fall beſtanden habe.
Es war dabey ein ſinnlicher Gegenſtand, welcher die Eva und
den Adam reizete; es war ein Jrrthum des Verſtandes, dar
ein ſie dadurch verfirlen, als ob ſie namlich Gott gleich wer
den konnten; es war endlich ein aus verwirrten Begriffen

von
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Es haben viele Alten gezweifelt, ob die Zahl der
Verdammten ſo groß ſey, als man ſich gemeiniglich ein—
bildet; wie ich ſchon oben angemerkt habe. Und es ſcheint,
als hatten ſie zwiſchen der ewigen Verdammung und der
vollkommenen Seligkeit einiges Mittel geglaubet. Allein
wir haben dieſe Meynungen gar nicht nothig, und es iſt
genug, wenn wir bey der, in der Kirche eingeſuhrten

Lehre bleiben. Dabey iſt denn wohl anzumerken, daß
dieſer Satz des Hrn. Bayle nach den Grundlehren von
der zulanglichen Gnade eingerichtet iſt, die allen Men—

ſchen gegeben wird, und die innen ſchon zulanglich iſt,
wenn es ihnen nur am guten Willen nicht ermangelt.
Und ob es zwar Hr. Bayle ſelbſt mit dem Gegentheile
halt: ſo hat er doch, wie er am Rande ſaget, die Redens
arten vermeiden wollen, die ſich nicht fur die Lehrverfaſ—
ſung ſchicken-wurden; nach welcher die gottlichen Rath.

ſchluſſe auf die Vorherſehung der zufalligen Begebenhei—
ten folgen.

114 ſ. VI.,Er hat von Ewigkeit her alles dasjenige
„vorher geſehen, was geſchehen wurde: er hat alle Sa—
„chen geordnet, und jede an ihren Ort geſetzet; er lenket
„ſie auch unaufhorlich nach ſeinem Willen: dergeſtalt

„daß

von dem Guten, entſtehender boſer Entſchluß, und eine
darauf folgende Ausfuührung deſſelben in der-That. Ein
Menſch aber, der ſich einmal den Sinnen uberlaßt, den be
truglichen Vorſtellungen der Einbildungskraft, und falichen
Schluſſen die daraus folgen, trauet, der kann leicht ſundi—
gen, wie Adam gethan: es ſey ſolches nun durch einen Apfel,
oder den Beyſchlaf, oder auf irgend eine andre Weiſe geſche—
hen: obgleich dieſes noch nicht die ganze Natur und Fort—
pflanzung der Erbſunde erklaret. G. meine Diſſert Hamar-
tigenia, ſive de fonte Vitiorum quæſtio philoſophice ſolu-
ta betitelt, die ich 724 hier in Leipzig vertheidiget, und des
hiſtor. krit. Wotterbuches IV. Bande beygefuget habe. G.
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„daß nichts ohne ſeine Zulaſſung, oder wider ſeinen Wil—
„len geſchieht; und daß er alles, was ihm nicht gefallt,
„folglich auch die Sunde, die ihn am allermeiſten belei—
„diget, und vor der er den großten Abſcheu hat, wie
„ers fur gut befindet, ſo oft und ſo weit es ihm gut dun—
„ket, verhindern, und in jeder menſchlichen Seele, alle
„Gedanken hervor bringen kann, die er billiget.,

Auch dieſer Satz iſt ganz philoſophiſch; das iſt, er
kann aus dem Lichte der naturlichen Vernunft erkannt wer
den. Es wird aber nicht undienlich ſeyn, hier auf das
was ihn gut dunket, das iſt auf das, was Gott zu
thun fur gut befindet, zu merken: wie wir in dem andern
Satze auf das was ihm ggeefallt, gemerket haben. Es
kann freylich alles, was ihm gefallt, wie es ihm gur
deucht, vermeiden und verwerfen: inzwiſchen muß man
bedenken, daß einige Gegenſtande ſeines Misfallens, wie
etwan gewiſſe Uebel, ſonderlich aber die Sunde, die ſein

vorhergehender Willen verworfen hat, von ſeinem nachfol
genden oder ſchlußlichen Willen, nur in ſo weit haben
konnen verworfen werden, als ihn die Regel des Beſten
dazu bewogen; als welches der Allerweiſeſte ohne Zweifel.
erwahlen mußte, nachdem er alles vollkommen uberleget
und uberſchlagen hatte. (N) Wenn man ſaget, daß
ihn die Sunde am meiſten beleidige, und daß er
den großten Abſcheu davor haber: ſeo iſt dieſes auf

menſchliche Weiſe geredet. Denn eigentlich zu reden
kann

E) Herr Bapyle redet immer, als wenn die Ordnung der Welt
auf keine gewiſſe Regeln gegrundet, das iſt von keiner Weis
heit ſo, und nicht anders eingerichtet ware. Daher meynet

er, Gott könne alles darinnen, nach den wunderlichen Ein—
fallen einer jeden endlichen Creatur andern, umſchmelzen und

verkehren. Allein er irret ſich ſehr. Ein Orgelbauer kann
ohne Zweifel eine wohlgeſtimmte Orgel, oder ein Seytenſpiel,
umſtimmen, andern und damit machen was er will: allein

ſein



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 239

kann Gott nicht beleidiget, das iſt verletzet, beſchweret,
beunruhiget, oder in Zorn geſetzet werden: und er hat
auch vor nichts in der Welt einen Abſcheu; wennnam—
lich vor etwas einen Abſcheu haben, ſo viel iſt, als es
auf eine ſolche Art anſehen, die uns Ekel und Verdruß
machet, und unſerm Herzen wehe thut. Denn Gott
kann weder Verdruß, noch Beruhigung haben; er iſt
allezeit vollkommen vergnugt und zufrieden. Unterdeſſen
haben dieſe Redensarten, in ihrem rechten Verſtande,
auten Grund. Die hochſte Gutigkeit Gottes machet, daß
ſein vorhergehender Willen alles Boſe; das moraliſche
aber mehr, als alles andere, zurucke halt. Sie laßt es
auch nur aus hohern unuberwindlichen Urſachen zu, und
mit großer Verbeſſerung, dadurch deſſen boſe Wirkungen
mit Vortheile erſetzet werden. Es iſt zwar auch nicht zu
laugnen, daß Gott in jeder menſchlichen Seele, alle die
Gedanken hervorbringen konnte, die er billiget und gut
heißt: auf ſolche Weiſe aber wurde er weit mehr Wunder—
werke thun muſſen, als ſein aufs allerbeſte abgefaßter
Entwurf mit ſich bringt.

ius ſ. VII. „Er biethet Leuten Gnade an, von de—
„nen er weis, daß ſie ſolche nicht annehmen, und ſich
„durch dieſes von ſich ſtoßen, noch ſtrafbarer machen
„werden, als ſie geweſen ſeyn wurden, wenn er ſie ihnen
„nicht angebothen hatte. Er erklaret ſich gegen ſie, wie
„er inbrunſtig wunſche, daß ſie ſelbige doch annehmen

„moch

ſein Verſtand hindert ihn, etwas zu verderben, das bereits
aufs beſte harmoniret. Ein Gartner konnte wohl ſeine Blu—
men urid Baume, ausreißen, verſetzen, oder andre an die,
Stelle der vorigen bringen. Allein die Klugheit und Eitn
ſicht in die Gartnerkunſt, halten ihn ab, daß er einen wohl

eingerichteten und bereits ſehr ſchonen Garten, nicht zerſtöret
und verwuſtet. Denn ich ſetze voraus, daß er ihn ſchon vor—
her auf ſein Beſtes eingerichtet gehabt. Gi
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„mochten; und er giebt ihnen doch nicht diejenige Gnabe,
„von der er weis, daß ſie ſie annehmen wurden.

Es iſt wahr, dieſe Leute werden, durch ihr von ſich
ſtoßen, noch ſtrafbarer, als wenn ihnen nichts ware an
gebothen worden; und Gott weis es freylich: allein es
iſt beſſer, ihre Laſter zuzulaſſen, als ſo zu verfahren, daß
er ſelbſt tadelhaſt werden, und verurſachen wurde, daß
ſich die Miſſethater mit einigem Rechte beſchweren konn
ten; indem ſie vorwendeten: es ware ihnen unmoglich
geweſen, beſſer zu leben, ob ſie gleich gewollt hatten. Gott
will, daß ſie ſeine Gnade, deren ſie fahig ſind, empfan
gen und annehmen ſollen; er will ihnen auch ſonderlich
diejenige geben, die er vorher ſieht, daß ſie ſie annehmen
wurden: allein das geſchieht allemal aus einem vorherge
henden, abgetheilten, oder beſondern Willen; deſſen
Vollziehung im allgemeinen Entwurfe der Dinge nicht
allemal ſtatt finden kann. Dieſer Satz gehoret wiede—
rum unter diejenigen, welche die Philoſophie' nicht weni—

ger als die Offenbarung lehret; ſo wohl als drey andere
von den ſieben, die wir hier angefuhret. haben: indem
nur der dritte, vierte, und funfte, einer Offenbarung
vonnothen hat.

Ii S.
S

J

ſ5) Herr Bapyle treibt hier den Widerſpruch, zwiſchen den gott
lichen Worten und Thaten mit Fleiß ſehr hoch; gerade als
ob es nicht möglich ware, eben dergleichen Exempel unter
Menſchen zu finden; da rr ſelbſt, an der Gerechtigkeit des
ganzen Verfahrens, nichts würde auszuſetzen habden. Ein
großer und gütiger König fuhret ſein Kriegsheer ins Feld,
weil er einem ungerechten Feinde, der ihn anfallt, entgegen
ziehen muß. Er liebet alle ſeine Soldaten, und erklaret es
ihnen ernſtlich, daß er nicht gern einen einzigen von ihnen ver
lieren mochte. Er konnte zwar ihnen allen eine Sicherheit
vor dem Tode verſchaffen, wenn er ſie einzeln vor der Schlacht

ver
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116 ſ. Nun folgen die neunzehen philoſophiſchen
Grundſatze, die Hr. Bayle den ſieben theologiſchen ent—
gegen ſetzet.

J.,„Gleich wie das unendlich vollkommene Weſen in
Ha„ſich ſelbſt eine Herrlichkeit und Seligkeit findet, die zu

„keiner Zeit wachſen noch abnehmen kann: alſo hat bloß

„und allein es ſeine Gutigkeit zu Erſchaſfung der Welt
„veranlaſſet. Es hat weder die Ehrbegierde, gelobet zu
„werden, noch einiger Bewegungsgrund des Eigennutzes,
„ſeine Herrlichkeit und Seligkeit zu erhalten oder zu ver—
„mehren, einen. Theil dran gehabt.,

Dieſer Satz iſt ſehr gut. Die Lobſpruche die man
Gott- giebt, nutzen ihm nichts: allein ſie nutzen denen
Menſchen, die ihn loben, und er hat bloß ihr Beſtes ge—

ſuchet. Wenn inzwiſchen geſaget wird, Gott ſey bloß
und allein von der Gutigkeit zu Erſchaffung dieſer
Welt veranlaſſet worden; ſo kann man dieſes noch gar
wohl hinzuſetzen: ſeine Gute habe ihn vorlaufig (anteceden-

ter) bewogen, alles moglich Gute zu ſchaffen und hervor
zu bringen; ſeine Weisheit aber habe einen Ausſchuß
gemachet, und ſey die Urſache, daß er ſchlußlich (conſe—
quenter) das Beſte erwahlet: und ſeine Macht habe

ihm

verſchickte; oder es zu keinem Treffen kommen ließe. Allein
das thut er gerade nicht. Er fuhret ſie wirklich auf die
Wahlſtatt, und unzahliche kommen um. Wer wollte hier
ſagen, die vorigen Verſicherungen des Koniges waren nicht

ernſtlich geweſen Er hatte es, nach dem vorhergehenden
Willen gern gethan: allein nach dem. ſchlußlichen konnte, und

dorfte ers nicht thun. Die Wohlfahrt des ganzen Staats
erfoderte eine Schiacht. Es wurde ein unzeitiges Mitleiden
ſeyn, wenn er ſein Kriegsvolk zu ſchonen, dem Feinde alle and
re Unterthanen Preis gabe. Er muß das großere Gut dem
kleinern vorziehen. G.
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ihm endlich das Mittel an die Hand gegeben, den aro—
fen Entwurf den er ſich gemachet hatte, wirklich zu voll—

ziehen.

ir7 9J. II.,Die Gutigkeit dieſes unendlich vollkom—
„menen Weſens iſt unendlich, und wurde nicht unendlich
„ſeyn, wenn man ſich eine großere Gutigkeit, als die ſei—
„nige iſt, vorſtellen konnte. Dieſes Merkmaal der Un—
„endlichkeit kommt allen ſeinen andern Vollkommenheiten,
„der Liebe zur Tugend, dem Haſſe gegen die Laſter ec. zu.
„Sie muſſen die allergroßten ſeyn, die man ſich nur vor—
„ſtellen kann. (Man ſchlage den Herrn Jurieu nach, in
„den dreyen erſten Sectionen du Jugement ſur les Me-
„thodes; allwo er beſtandig nach dieſem Grundſatze, als
„nach einer ſonnenklaren Wahrheit urtheilet: ingleichen
„den Herrn Wittig de Providentia Dei n. i2. wo er dieſe
„Worte des heiligen Auguſtins, lib. J. de Dofttrina Chri-
„Jti, cap. 7. anfuhret: Cum cogitatur Deus, itacogitatur,

„vt aliquid, quo nikil melius ſit atque ſublimius; d. i.
„wenn man Gott gedenkt, ſo gedenkt man etwas, uber
„welches nichts beſſer noch hoher iſt. Und ein wenig dar—
„nach: Necr quicquam inveniri poteſt, gui khoc Deum
„credat eſſe, quo melius aliquid eſt; Niemand wird das—
„jenige fur Gott halten, uber welches noch etwas beſſers

J iſt. J
Dieſe Regel iſt vollkommen nach meinem Sinne, und

ich ziehe dieſen Schluß heraus: daß Gott auch das aller—
beſte thut, was nur moglich iſt; ſonſt wurde man der
Ausubung ſeiner Gute Granzen ſetzen; das iſt, man wur—
de ſeine Gutigkeit ſelbſt einſchranken, wenn ſie ihn nicht

dazu bewoge, und wenn es ihm an gutem Willen fehlte.
Oder man wurde ſeiner Weisheit und ſeiner Macht
Schranken ſetzen; wenn es ihm an der nothigen Erkenn—
niß fehlte, das beſte zu unterſcheiden, und Mittel zu fin-

„den,
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den, daſſelbige zu erlangen; oder wenn er nicht die
thigen Krafte hatte, dieſe Mittel zu gebrauchen. Unt
deſſen iſt es etwas zweydeutig, wenn man ſaget: die Li
zur Tugend, und der Haß gegen die Laſter waren in G
unendlich. Wenn dieſes ſchlechterdings und ohne a
Einſchränkung, ſelbſt in der Ausubung, wahr ware:
wurde gar kein Laſter in der Welt ſeyn. Allein ob gle
jede Vollkommenheit in Gott, an und fur ſich ſelbſt u
endlich iſt; ſo wird ſie doch nur nach Proportion des G
genſtandes ausgeubet, und wie es die Natur der Sach
mit ſich bringt. Alſo geht die Liebe zu dem Beſten—
Ganzen, allen andern beſondern Neigungen oder Abn

gungen vor. Dieſe allein wird auf eine ſchlechterdin
unendliche Art ausgeubet, indem nichts Gott hinde
kann, ſich fur das Beſte zu erklaren: und da ſich ein
Mangel mit dem beſten moglichen Entwurfe verknup
befinden, ſo laßt Gott dieſelben zu.

ing G. III „Da nun der Schopfer bey Hervorbr
„gung der Welt von einer unendlichen Gute geleitet u

„gefuhret worden: ſo ſind alle Kennzeichen der Wiſſ
„ſchaft, der Geſchicklichkeit, der Macht und der Gro
„die:in. ſeinen Werken hervor leuchten, zum Beſten
„verſtändigen Creaturen gewidmet. Er hat ſeine V
„kommenheiten zu keinem andern Ende zu erkennen geb

„wollen, als damit dieſe Art der Geſchopfe, in der E
„känntniß, in der Bewunderung, und in der Liebe
„hochſten Weſens, ſeine Gluckſeligkeit finden mochte.,

Dieſer Lehrſatz ſcheint mir nicht richtig genug zu ſe
Das vornehmſte Stuck der gottlichen Abſichten iſt zw
die Gluckſeligkeit der vernunftigen Creaturen; denn d
ſind ihm am allerahnlichſten: inzwiſchen aber ſehe ich d
nicht, wie man beweiſen konne, daß dieſes ſein einz

Q2 E
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Endzweck ſey. Es iſt wahr, daß das Reich der Na—
tur dem Reiche der Gnaden beforderlich ſeyn muß:
allein gleichwie in dem großen Vorhaben Gottes alles
verknupfet iſt, ſo muß man glauben; daß das Reich der
Gnaden auch einiger maßen nach dem Reiche der Natur
eingerichtet worden: alſo daß dieſes die meiſte Ordnung
und Schonheit in acht nimmt, damit endlich aus allen
beyden das allervollkommenſte Ganze heraus kommen
moge, das nur ſeyn kann. Und es bewegt uns gar nichts
zu glauben, daß Gott, um das geringſte moraliſche Boſe
zu erſparen, die ganze Ordnung der Natur umkehren
und ubern haufen werfen werde. Jede Vollkommenheit
und Unvollkommenheit in der Creatur hat ihren Werth:
allein keine davon hat einen unendlichen Werth. Das
moraliſche oder phyſikaliſche Gute und Boſe der ver—
nunftigen Creaturen ubertrifft das bloße metaphyſiſche
Gute und Boſe, das iſt dasjenige, das in der Vollkom—
menheit anderer Creaturen beſteht, gar nicht auf eine un
endliche Weiſe: welches man gleichwohl ſagen mußte,
wenn der gegenwartige Lehrſatz nach der Scharfe wahr
ware. Als Gott dem Propheten Jonas wegen der, den
Einwohnern zu Ninive vergonnten Gnade, Red und Ant
wort gab: ſo beruhrete er auch zugleich den Verluſt der

Thiere, die in dem Untergange dieſer ganzen Stadt mit
waren

Wenigftens kann man nicht ſagen, daß Gott das ganze
Weltgebaud bloß um des menſchlichen Geſchlechts, dieſes
kleinen verachtlichen Haufchens wegen, welches einen von
den ſechzehn Trabanten eines einzigen Fixſterns bewohnet,
geſchaffen habe. Wir haben oben einiger maßen gewieſen,
wie groß allem Anſehen nach, die Anzahl vernunftiger Ge

ſchopfe in der Welt ſern muß. Hier will ich nur hinzuſe—
ſetzen, dnß außer allen Fixſternen und Planeten, auch ſelbſt
die reine Himmelluft, eben ſowohl ein Aufenthalt der erha
benſten und reinſten Geiſter ſeyn kann; als die grobere Luft,

die
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waren begriffen geweſen. Vor Gott iſt keine Subſtanz
weder ſchlechterdings verachtlich, noch koſtbar; und der
Misbrauch, oder der allzuhoch getriebene Begriff des
gegenwartigen Lehrſatzes, ſcheint eines theils der Urſprung

aller vom Hrn. Bayle vorgebrachten Schwierigkeiten zu
feyn. Gott halt zwar freylich auf einen Menſchen mehr,
als auf einen Leuen: unterdeſſen weis ich nicht, ob man

ſicher ſagen konne; daß Gott einen einzigen Menſchen
dem ganzen Geſchlechte der Leuen, auf alle Art und Weiſe
vorziehe. Allein wenn dieſes auch ware, ſo wurde es
doch nicht folgen, daß der Nutzen einer gewiſſen Zahl
Menſchen, die Betrachtung einer allgemeinen, in einer
unendlichen Zahl der Creaturen ausgebreiteten Unordnung,
uberwiegen wurde. Dieſe Meynung wurde noch ein
Ueberreſt von der alten und zur Gnuge beſchrienen Lehre
ſeyn, als wenn alles lediglich um des Menſchen willen
geſchaffen worden.

iig h. IV. „Die Wohlthaten, die er denen Creatu-
„ren mittheilet, die der Gluckſeligkeit fahig ſind, zielen
„lediglich auf ihr Beſtes. Demnach giebt er nicht zu, daß
„ſie zu ihrem Unglucke ausſchlagen: und wofern der Mis—
„brauch, den ſie mit ſelbigen anſtellen mochten, fahig
„ware ſie zu verderben; ſo wurde er ihnen ſichere Mittel
„an die Hand geben, ſich derſelben allezeit wohl zu ge—

OQ 3 „brau—
die unſre Erde umgiebt, ein Aufenthalt unzahlicher ſchlech
terer Thiere iſt, die darinn herumfliegen. G.

c*) Der Herr Verfaſſer verſteht unter dem Reiche der Gna
den das Reich der Geiſter, oder der vernunftigen Geſchopfe;

und unter dem Reiche der Tatur, das Reich der vernunft
loſen und koörperlichen Creaturen. Jn dieſem erzeigt ſich
Gott als den allervollkommenſten Baumeiſter; in jenem als
den allerweiſeſten Monarchen. Jn dem einen ſind die Ge—
ſetze mechaniſch, in dem andern moraliſch: R.
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„brauchen. Denn ohne das wurden es keine wahrhaftige
„Wohlthaten ſeyn; und ſeine Gute wurde geringer ſeyn,
„als die wir uns bey einem andern Wohlthater einbilden
„konnen: ich will ſagen, bey einer ſolchen Urſache, die
„nebſt ihren Geſchenken, auch eine genugſame Geſchick.
„lichkeit, ſich derſelben wohl zu gebrauchen, mittheilen

„wurde.,
Da ſehen wir allbereit den Misbrauch, oder die ubeln

Wirkungen der vorhergehenden Regel. Nach der Scharfe
iſt es falſch, ob es gleich einigen Schein hat;. daß die
Wohlthaten, die Gott denenjenigen Creaturen mittheilet,
die einer Gluckſeligkeit fahig ſind, einzig und allein auf

ihr Beſtes gerichtet ſind. Es hangt alles in der Natur
znſammen: und wenn ein geſchickter Handwerksmann,
ein Feldmeſſer, ein Baumeiſter, ein kluger Staatsmann
ofters einerley Sache zu vielen Endzwecken anwenden,
und mit einem Dinge zweyerley verrichten, wo es be—
quem geſchehen kann: ſo kann man ſagen, daß Gott, deſ—

ſen Weisheit und Macht vollkommen iſt, ſolches allezeit
thue. Dadurch erſparet er den Platz, die Zeit, den Ort,
die Materie: als worinnen, ſo zu ſagen, ſeine Ausgaben
beſtehen. Alſo hat Gott in ſeinem Vorhaben mehr als
eine Abſicht. Die Gluckſeligkeit aller vernunftigen Crea—
turen iſt mit eine von den Abſichten, die er ſuchet: allein
ſie iſt weder die einzige, auf die alles gerichtet iſt; noch
auch der letzte und vornehmſte Endzweck. Derowegen
kann das Ungluck einiger dieſer Creaturen beylaufig, und

als ein Erfolg von andern und großern Gutern, gar
wohl ſtatt finden; welches ich ſchon oben erklaret, und
Hr. Bayle ſelbſt einiger maßen erkannt hat. Das Gute,
als etwas Gutes, an ſich ſelbſt betrachtet, iſt der Gegen—
ſtand des gottlichen vorhergehenden Willens. Gott wird
ſo viel Vernunft und Erkanntniß in der Welt hervor—
bringen, als ſein Entwurf zulaſſen kaan. Man kann

zwiſchen
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ſes als Gutes verurſachte, welches ich doch nicht zugebe;
in welchem Falle der gottliche mittlere Willen dieſelbe mit
dieſen Umſtanden verwerfen wurde: ſo konnte es doch
ſeyn, daß es der Vollkommenheit der ganzen Welt ge—
maßer ware, alles des Boſen, was in Anſehung der
Menſchen daraus erfolgen konnte, ungeachtet, ihnen die
Vernunft zu geben; und folglich wurde der endliche Wil—
len, oder der Schluß Gottes, der aus allen Betrach—
tungen, die er haben kann, entſpringt, dieſer ſeyn, ihnen
dieſelbe allerdings zukommen zu laſſen. Er kann deswe—
gen gar nicht getadelt werden, wohl aber, wenn er es

nicht thate. Das Boſe alſo, oder die Vermiſchung des
Guten und Boſen, darinnen das Boſe die Oberhand hat,
entſteht nur aus einer bloßen beylaufigen Folge, wril es
außerhalb dieſer Vermiſchung mit großern Gutern ver—
knupfet iſt. Und folglich darf zwar ſolche Vermiſchung
nicht als eine Gnade, oder als ein Geſchenk Gottes be—
trachtet werden; wohl aber das Gute, das ſich dabey be—
findet. Dergleichen Geſchenk iſt dasjenige, das Gott
denen durch die Vernunft giebt, die ſie ubel gebrauchen
und anlegen. Siee iſt an und fur ſich ſelbſt allemal ein
Gut: allein die Verknupfung dieſes Guten mit den Uebeln,
die aus dem Misbrauche entſtehen, iſt in Anſehung de—

rerjeni—

Z. E. ein großer Herr erweiſt jemanden von ſeinen treuen
Dienern die Gnade, ihn zu einem wichtigen Amte zu be—
fordern. Er ertheilet ihm alſo nicht nur einen gewiſſen Rang
und Vorzug, ſondern auch eine jahrliche Beſoldung. Allein
es iſt frehiich auch Arbeit nnd Muhe dabey, und gemeinig
lich deſto mehr, je großer die Wurde und das Gehalt zu ſeyn
pflegt. Wer wollte ſich hier uber die Gnade eines ſolchen
Herrn beſchweren; unter dem Vorwande, daß ſie viel Be
ſchwerlichkeit bey ſich fuhrte, und mit großer Verantwortung
verbunden ware? Es wurde die undankbarſte Creatur ſeyn,
die ohne etwas als eine Schuldigkeit von ihrem Landesherrn
fodern zu konnen, hier eine ganz reine, und von allen Ver—

richtun
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rerjenigen, die dadurch unglucklich werden, kein Gut.
Unterdeſſen erfolgt es durch eine Begleitung: weil durch
ſelbiges, in Anſehung der ganzen Welt, ein großeres
Gut befordert wird. Und dieſes hat Gott ohne Zweifel
bewogen, denenjenigen die Vernunft zu geben, die ſie
zu einem Werkzeuge ihres Ungluckes gemachet haben; oder

nach unſerer Lehrverfaſſung genauer zu reden: Gott, der
unter den moglichen Dingen einige vernunftige Creatu—
ren gefunden, die ihre Vernunft misbrauchen, hat de—
nenjenigen die Exiſtenz gegeben, die in dem allerbeſten
moglichen Entwurfe der Welt begriffen geweſen. Alſo
konnen wir gar wohl ſagen: Gott bringe etwas Gutes
hervor, das durch der Menſchen Schuld, zum Boſen
wird; welches ihnen oöfters, aus einer gerechten Strafe,
wegen des Misbrauchs ſeiner Gnade, widerfahrt. Aloy—
ſius Novarinus hat ein Buch von den verborgenen
Wohlthaten Gottes, (de oceultis Dei beneficiis ge-
ſchrieben;) Man konnte auch eines, von den verbot—
genen Strafen Gottes, (de oceultis Dei pœnis) ver-
fertigen, worinnen in Anſehung einiger Claudians Worte

ſtatt finden wurden:

Q 22 Tol-
richtungen befreyte Begnadigung, mit Ungeſtum fodern
wollte. Eine ſolche Creatur ſtellet mehrentheils Bayle vor,
wenn er mit Gott rechtet; warum er den Menſchen nicht
in allen Stucken von Unvollkommenheit, Fehlern und Lei—
den, frey gemachet? S. d. Art: Xenophanes, le Vayer
u. a. m. in ſeinem Worterb. Man urtheile daraus von der
Billigkeit ſeiner Foderungen. Nun weis ich zwar, daſi
hier noch eigentlich nicht vom phyſikaliſchen, ſondern nur vom
moraliſchen und metaphyſiſchen Boſen die Rede iſt; aber es
iſt eben ſo viel; wenn nur ein gewiſſer Grad des Guten bey
einem Dinge moglich iſt, der auch etwas unvollkommenes

ch ſch zieht G
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Tolluntur in altum.
Vt lapſu graviore ruant.

 Gie werden hoch erhoben,
Damit ihr Jall dereinſt ſie deſto tiefer ſturze.

Wenn man aber ſagen wollte: Gott hatte entweder gar
kein ſolches Gut geben ſollen, von dem er gewußt, daß
ein boſer Willen es misbrauchen wurde, wenn es gleich
der allgemeine Eutwurf der Dinge erfoderte; oder er
hatte, ſolchen Misbrauch zu verhindern, ſichere Mittel
geben ſollen, wenn dieſelben gleich dieſer allgemeinen Ord—
nung zuwider waren: ſo ware das, wie ich ſchon ange—
merket habe, eben ſo viel, als wenn man verlangte; daß
Gott ſelbſt ſtrafbar ſeyn ſollte, nur damit der Menſch
aus der Schuld kommen mochte. Wollte man einwen—
den, wie hier geſchieht: die Gute Gottes ware alſo ge—
ringer, als eines andern Wohlthaters ſeines, der einem ein
nutzlicher Geſchenk gabe; ſo wurde man nicht bedenken,
daß die Gute eines Wohlthaters, nicht aus einer einzi—
gen Wohlthat zu ermeſſen ſey. Es kann leicht geſchehen,
daß ein Geſchenk einer Privatperſon großer iſt, als ein
Geſchenk eines Furſten: allein alle Geſchenke dieſer Pri
vatperſon werden dennoch zuſammen genommen, weit ge—

ringer ſeyn, als alle Geſchenke des Furſten. Alſo kann
man das Gute, das Gett thut, nicht eher genugſam
ſchatzen; als wenn man deſſen Große und Weitlauftigkeit
betrachtet, indem man es in Abſicht auf die ganze Welt
betrachtet. Uebrigens kann man freylich wohl ſagen,
daß die Geſchenke, die man giebt, wenn man vorherſieht,
daß ſie ſchaden werden, Geſchenke eines Feindes ſind; der

*2
xeinde Geſchenke ſind ſchadliche Geſchenke (exdeoör

owgοÏ Soph.)
Hoſtibus eveniant talia dona meis!

Mein allerargſter Feind mag ſolch Geſchenk empfangen!

Allein
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Allein dieſes iſt zu verſtehen, wenn bey dem, der ſolche
Geſchenke giebt, eine Bosheit oder Schuld iſt, wie bey
dem Eutrapelus, von dem Horaz redet; der den Leuten
deswegen Gutes that, um ihnen ein Mitte! an die Hand
zu geben, ſich zu verderben. Seine Abſicht war boſe:
allein Goites Abſicht kann nicht beſſer ſeyn, als ſie iſt.
Sollte er wohl deswegen ſein Gebaud verderben? ſollte
deswegen nicht ſo viel Schonheit, Vollkommenheit, und
Vernunft in der Welt ſeyn; weil es Leute aiebt, die die
Vernunft misbrauchen? Die gemeinen Spruchworter
gelten hier: abuſus non tollit uſum; der Misbrauch
hebt den Gebrauch nicht auf. Es giebt ſo wohl ein
gegebenes, als ein genommenes Aergerniß.

10 h. V. „Ein boshaftes Weſen iſt ſehr geſchickt,
„ſeine Feinde mit anſehnlichen Geſchenken zu uberſchut—

„ten, wenn es weis, daß ſie ſolche zu ihrem Verderben
„brauchen werden. Es kann alſo dem unendlich guten
„Weſen keineswegs zukommen, den Creaturen einen freyen
„Willen zu geben, wo es gewiß verſichert iſt, daß ſie den—
„ſelben zu ihrem Unglucke misbrauchen werden. Wenn
„es ihnen demnach den freyen Willen giebt, ſo giebt es zu

„gleich auch die Kunſt und das Vermogen, ſich deſſen
„wohl zu gebrauchen; und laßt nicht zu, daß ſie die Aus—
„ubung ſolcher Kunſt in einer einigen Begebenheit ver—
„ſaumen. Und wenn kein ſicheres Mittel vorhanden wa—
„re, den guten Gebrauch dieſes freyen Willens feſt zu ſe—
„tzen: ſo wurde es ihnen vielmehr denſelben entziehen, als
„zugeben, daß er die Urſache ihres Unglucks ſeyn ſollte.
„Dieſes iſt um ſo vlel klarer, weil der freye Willen eine
„Gnade iſt, die es ihnen aus eignem Triebe gegeben, oh—
„ne daß ſie ſolche verlanget haben. Daher wurde es weit
„mehr gehalten ſeyn, fur das Unheil, das ihnen ſolche
„Gnade verurſachen konnte, Rechenſchaft zu geben; als

v„Wenn
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„wenn es ihnen dieſelbe bloß auf ihr unablaßliches Bitten
„gegeben hatte.

Das, was zu Ende der Anmerkung uber den vorher—
gehenden Satz geſaget worden, muß hier wiederholet wer—

den: dieſes iſt ſchon zureichend, dem gegenwartigen Sa—
tze ein Genugen zu thun. Uebrigens wird die falſche Regel
beſtandig zum Grunde geſetzet, die man im dritten Sa—
tze beygebracht: daß namlich das Gluck und Heil der ver—
nunftigen Creaturen der einzige End?weck Gottes ſey.
Wenn aber das ware, ſo wurde vieleicht weder Sunde
noch Ungluck, ja nicht einmal durch eine Folge, geſchehen.
Gott wurde eine ſolche Ordnung moglicher Dinge erwahlet
haben, aus welcher alle dieſe Uebel wurden ausgeſchloſſen
geweſen ſeyn: allein Gott wurde auf ſolche Weiſe dasje—
nige, was dem allgemeinen Weltgebaude zukommt, das
iſt, was er ſich ſelbſt ſchuldig iſt, nicht beobachtet haben.
Wenn nur lauter Geiſter waren, ſo wurden ſie ohne die
nothige Verbindung, ohne die Ordnung der Zeiten und
der ODerter ſeyn. Eine ſolche Ordnung aber erfodert die
Materie, die Bewegung, und ihre Geſetze: und wenn man

ſolche
Hier ſieht man offenbar, daß Hr. Bayle, die Freyheit fur

ein Gut halt, das dem Menſchen, als einem vernunftigen
Geſchopfe, auch hatte verſaget werden konnen; wie ich ſchon
oben bey dem einen theologiſchen Satze erinnert habe. Und ſo
reden wirklich hin und wieder viele Theologen, wenn ſie von
der Freyheit, als von einem Geſchenke Gottes reden. Es
klingt eben ſo, als wenn man ſagete, Gott hatte dem Zirkel
die Rundung, dem Feuer die Hitze, und dem Eiſe die Kalte
geſchenket. Er beweiſt aber die Moglichkeit eines verſtandi
gen Weſens ohne Freyheit, durch nichts; und hier ſieht man
deutlich, daß Hr. von. L. ihm dieſe Vorausſetzung nicht ſchen
ket. Was ware doch das fur ein Verſtand, oder fur eine
Pernunft, die bey ihrem Erkenntniſſe weder das Boſe, noch
das Gute erkennen konnte; oder wenn ſie es konnte, doch ge
gen beydes gleichgultig bliebe, und weder etwas begehrte noch

ver



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 253

ſolche mit den Geiſtern aufs beſte zuſammen ſetzet und ord—
net; ſo wird man wieder auf unſere Welt kommen. Wenn
man die Sache nur ſo im Ganzen betrachtet, ſo ſtellet
man ſich tauſend Dinge, als moglich und thulich vor; die

doch nicht ſtatt finden konnen, wie ſichs gehoret. Wer
da verlanget, daß Gott den vernunftigen Creaturen kei—
nen freyen Willen geben ſollte, der begehret, daß gar kei—
ne vernunftige Creaturen ſeyn mochten (5): und wollen,
daß Gott ſie verhindern ſollte, den freyen Willen zu mis—
brauchen; das iſt ſo viel, als wenn man verlangte, daß
dieſe Creaturen, mit dem was nur bloß fur ſie gemachet
worden, ganz allein vorhanden ſeyn mochten. Wenn Gott
nichts anders, als dieſe Creaturen vor Augen hatte, ſo
wurde er ohne Zweifel verhindern, daß ſie ſich nicht ſelbſt
verderbten. Unterdeſſen kann man doch in gewiſ—
ſem Verſtande ſagen: Gott habe dieſen Creaturen die
Kunſt und Wiſſenſchaft gegeben, ihren freyen Willen al—
lezeit wohl zu gebrauchen; denn das naturliche Licht der
Vernunft, iſt eben dieſe Kunſt. Man durfte nur allemal
den Willen haben, Gutes zu thun. Allein es fehlt den

Crea
verabſcheuete; oder wenn ſie auch dieſes thate, doch ihrem
Triebe nicht gemaß wirken konnte; ſondern von einer gewiſſen
Nothwendigkeit zu dieſem getrieben, und von jenem zuruckge
halten wurde: wie einer, den man mit gebundenen Handen
und Füßen von einer Treppe herab wirft Einen ſolchen
Menſchen nun, hat nach Baylens Meynung Gott ſchaffen
ſollen; weil er ihm die Freyheit fur ſchadlich anſieht. G.

J
/an) Solche eingeſchrankte Begriffe haben insgemein die Theo

logen von Gott! Sie denken, Gott habe die Welt nur um
der Menſchen willen geſchaffen; nur fur ſie muſſe er ſorgen;
und ihnen muſſe er Himmel und Erde, Thiere und alles nach
ſetzen. Allein ſie irren. iDas große Weltgebaud hegt un—
zählbare Geſchöpfe in ſich, die Gott eben ſowohl, ja noch
mehr am Herzen liegen. Er muß fur das Ganze ſorgen. G.
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Creaturen ofters das Mittel ſich den Willen zu geben, den
ſie haben ſollten: ja oſters fehlt es ihnen auch am Willen,
ſich derjengen Mittel zu bedienen, welche mittelbar einen
guten Willen zuwege bringen; wovon ich ſchon mehr als
einmal geredet habe. Dieſer Mangel iſt nicht zu laugnen;
ja man muß geſtehen, daß Gott vieleicht die Creaturen
hievon hatte befreyen konnen: weil es ſcheint, daß gar wohl
dergleichen Creaturen ſeyn konnten, deren Natur alſo be—

ſchaffen ware, daß ſie allezeit einen guten Willen hatten.
Allein ich antworte, es ſey gar nicht nothig, auch nicht
thulich gewejen, allen vernunftigen Creaturen eine ſo gro—
ße Vollkommenheit zu geben; wodurch ſie der gottlichen
Natur ſo gar nahe gekommen waren. Vilieleicht konnte
dieſes auch nicht anders, als durch eine beſondere gottliche

Gnade geſchehen: wurde ſichs denn aber in dieſem Falle
ſchicken, daß Gott ſolche Gnade allen gegeben hatte? das
iſt, daß er in Anſehung aller vernunftigen Creaturen, be
ſtandig auf eine wunderthatige Art gehandelt hätte? Es
wurde nichts weniger vernunftig ſeyn, als dieſe unaufhor—
lichen Wunder. Es giebt Grade unter den Creaturen,
wie es die allgemeine Ordnung erfodert: und es ſcheint der
Ordnung der gottlichen Regierung gar gemaß zu ſeyn, daß

das große Vorrecht der Befeſtigung im Guten, denenje—
nigen vor andern gegeben werde, die einen guten Willen

gehabt;
ce) Man mnuß aus dieſen Worten nicht ſchließen, Hr. von L.

hebe die ganze Kraft des Gebeths auf; welche er doch in ſſo
vielen andern Stellen bekraftiget hat. Nein, er lehret nichts
anders, als was die rechtglaubigſten Glaubenslehrer ſagen:
man muſſe namlich um alle zeitliche Guter mit Bedinge be
then, dafern ſie uns namlich nutzlich und ſelig find; ja ſelbſt
um ein großeres Maaß der geiſtlichen Guter muſſe man nicht
ſo bitten, als wenn man Gott etwas vorſchreiben wollte;
ſondern ſich allezeit ſeinem hriligen Willen unterwerfen, wenn
es ihm namlich wohlgefallig ſeyn wurode. Nut iſt aber dem
Willen Gottes nichts gemaß, als was zum Beſten des Gan

zien
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gehabt; da ſie in einem unvollkommenern Stande, im
Stande des Streits und, der Pilgr'imſchaft, in der ſtrei—
tenden Kirche, (in ſtatu viatorun) geweſen. Säalbſt die
guten Engel ſind ſo geſchaffen worden, daß ſie ſundigen
und fallen konnten: ob ich mir gleich nicht zu behaupten
getraue, daß gar keine Creatur bald vom Anſange ſelig
geſchaffen worden; namlich ſo, daß ſie von Natur heilig
geweſen, und gar nicht ſundigen konnen. Vieleicht atebt
es Leute, die dieſen Vorzug der heiligen Junafrau Ma—
ria geben, als welche die romiſche Kirche auch heut zu

Tage den Engeln vorzieht. Uns iſt genuag, daß die Welt
ſehr groß, und vielfaltig unterſchieden iſt. Werſie einſchran
ken wollte, der wurde zeigen, daß er ſie ſehr wenig kennete.
„Allein, fahrt Hr. Bayle fort, Gott hat den Creaturen,
„die ſundigen konnen, den freyen Willen gegeben, ohne
„daß ſie dieſe Gnade von ihm verlanget haben: und der—
„jenige, der ein ſolch Geſchenk austheilet, muß vielmehr

„fur das Ungluck ſtehen, das denen zuſtoßt, die ſich deſ—
„ſen bedienen; als wenn er es ihnen nur auf ihr ungeſtu—
„mes Bitten verwilliget hätte, Allein ein ungeſtumes
Anhalten im Gebethe thut bey Gott nichts: er weis, beſ—
ſer, als wir, was wir bedurfen; und er giebt nichts, als
was mit dem Ganzen ubereinſtimmet. Es ſcheint,
als ſuchte hier Hr. Bayle den freyen Willen in dem Ver—

mogen
zen gereichet, welches das Meiſterſtuck aller ſeiner Vollkom
menheiten iſt. Hr. von L. verwirft alſo nur ein ſolches Ge—
beth, als dort die zween Jünger an Chriſtum thaten; und
darauf ſie zur Antwort bekamen: Jhr wiſſet nicht was
ihr bittet. Wie? wenn das ganze menſchliche Geſchlecht
Gott um die Gabe zu fliegen aufs eifriagſte bitten wollte:
ſollte ihnen Gott deswegen Flugel wachſen laſſen? Wenn einJ

dummes Kind ſeinen Vater noch ſo brunſtig um ein Seheer—
meſſer bittet; ſo erhoret dieſer es dennoch nicht: und wurde
es ihm wohl zu einer Entſchuldigung dienen, wenn ſich das
Kind damit den Hals abſchnitte; daß er ſehr darum gebethen

worden? G.



256 U. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

mogen zu ſundigen: gleichwohl geſteht er anderswo, daß
Gott und die Heiligen frey ſind, ungeachtet ſie dieſes Ver—
mogen nicht haben. Doch dem ſey wie ihm wolle, ſo ha—
be ich ſchon zur Gnuge gezeiget: daß Gott, indem er thut,
was ſeine Weisheit und Gutigkeit zuſammen anordnen,
nicht gehalten ſey, fur das Boſe, das er zulaßt, Red und
Antwort zu geben. Sind doch die Menſchen ſelbſt, wenn

ſie nur ihre Pflicht thun, nicht gehalten, fur den Ausgang
zu ſtehen; ſie mogen ihn nun vorherſehen, oder nicht.

i2r ſ. VI. „Es iſt ein eben ſo ſichres Mittel, einen
„Menſchen ums Leben zu bringen, wenn man ihm einen
„ſeidnen Strick giebt; da man gewiß weis, daß er den—
„ſelben freywillig gebrauchen wird, ſich zu erwurgen; als
„wenn man ihn durch einen dritten Mann mit dem Dolche
„erſtechen laßt. Man ſuchet eben ſo wohl ſeinen Tod,
„wenn man es auf die erſte Weiſe anfangt, als wenn man
„die letztere erwahlet: ja es ſcheint, als ſuchte man ſolchen
„Tod noch auf eine boshaftere Art; indem man alle Stra
„fe und alle Schuld ſeines Unterganges, ihm allein auf
„dem Halſe zu laſſen trachtet.,

Diejenigen, die von den Pflichten handeln, wie Ci
cero, Ambroſius, Grotius, Opalenius, Sharrock,
Rachelius, Pufendorf, imgleichen ſauch die Caſuiſten,
lehren: man ſey in gewiſſen Fallen nicht gehalten, eine
Beylage demjenigen wieder zu geben, dem ſie zugehoret.
Alſo wird man zum Exempel einen Dolch nicht wieder ge—
ben; wenn man weis, daß der, der ihn aufzuheben gege—
ben, einen damit erſtechen will. Wir wollen ſetzen, ich
hatte den ſchadlichen Feuerbrand, womit Meleagers
Mutter dieſen ihren Sohn ums Leben bringen wlrd; den
bezauberten Wurfſpieß, den Cephalus ohne ſein Wiſſen
gebrauchen wird, ſeine Prokris zu todten; die Pferde des
Theſeus, die den hippolytus ſeinen Sohn zerreißen wer
den, in meinen Handen. Man foderte dieſe Sachen von

mir,
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mir ab: ich kann ſie mit Recht abſchlagen; weil ich weis,
was man damit machen wird. Allein wie wurde es wer—
den, wenn ein rechtmaßiger Richter mir befohle, ſie wie—
der zu geben; und ich nicht beweiſen konnte, was mir von

dem ublen Erfolge bewußt iſt: weil mir vieleicht Apollo
die Gabe zu prophezeihen, wie der Caſſandra; nur mit
der Bedingung gegeben, daß man mir nichts glauben
werde? Jch wurde es alſo wieder geben muſſen, weil ich
mich deſſen nicht entziehen konnte, ohne mich ins Ver—
derben zu ſturzen: und auf ſolche Weiſe konnte ich nicht
umhin, zu dem folgenden Boſen etwas beyzutragen. Noch
ein ander Gleichniß: Jupiter verheißt der Seinele, wie
Phobus dem Phaeton, und Cupido der Pſyche, alle die
Gnade wiederfahren zu laſſen, um die man ſie bitten wer—

de. Sie ſchweren beym Styr:
Di eujus jurare timent c fallere Numen,

Virg.
262Der Godttheit, deren Majeſtat
Zu tauſchen, ſelbſt kein Gott ſich jemals unterſteht.

Man will das Begehren, nachdem man kaum die Halfte
davon gehoret, zurucke halten; aber zu ſpaät:

Voluit Deus ora loquentis
Opprimere; exierat jam vox properata, ſub auras.
Gott hatte gern den Mund des Redenden verſchloſſen,
Allein ſein eilend Wort war ſchon heraus gefloſſen.Man thut nach der geſchehenen Bitte allerhand unnutze

Vorſteltungen: allein man dringt andrerſeits darauf; man
halt an und ſaget:

FPaites.vous des ſermens, pour n'y point ſatisfaire?

das iſt:Schwort ihr die Eide nur, um nichts davon zu halten?

Das Geſetz des Styr iſt unverbruchlich, und man muß
ſich ihm unterwerfen. Hat man durchs Schworen einen
Fehler begangen, ſo wurde man einen noch großern bege—
hen, wenn man es nicht hielte. Man muß ſein Verſpre—

R chen
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chen erfullen; es mag demjenigen, der es fodert, ſo ſchad—
lich ſeyn, als es immer will: ja es wurde euch ſelbſt ſchad—
lich ſeyn, wenn ihr es nicht erfullen wolltet. Es ſcheint,
als wollte man durch dieſe Fabeln lehren: daß man durch
eine hochſte Nothwendigkeit gedrungen werden konne, dem

Boſen nachzuſehen. Gott erkennet zwar freylich keinen
andern Richter, der ihn zwingen konnte, dasjenige zu ge—

ben, was ubel ausſchlagen wird: er iſt nicht wie Jupiter,
der ſich vor dem Styr furchtet. Allein ſeine eigene Weis—

heit iſt der großte Richter, den er immer finden konnte.
Die Urtheile derſelben leiden keine Berufung auf einen ho—

hern Richter: ſie ſind die wahrhaftigen Ausſpruche des
Verhangniſſes. Die ewigen Wahrheiten, als das Augen—
merk ſeiner Weisheit, ſind weit heiliger, als der Styr.
Dieſe Geſetze, dieſe Richter, zwingen zwar nicht; ſie ſind

aber noch ſtarker: denn ſie uberreden. Die gottliche Weis—
heit thut nichts anders, als daß ſie anzeiget, auf was Art
er ſeine Gutigkeit aufs allerbeſte ausuben konne. Nach
dieſem iſt das Boſe, das ſich etwa zuträagt, ein unumgang
licher Erfolg deſſen, was das Beſte iſt. Jch will noch
etwas nachdrucklicheres hinzuſetzen: Das Boſe zulaſſen,
wie es Gott zulaßt, das iſt die großte Gutigkeit.

Si

J

ſxy Hr. Crouſaz hat zwar dieſes noch nicht eingeſehen. Er
kann es, in ſeinen Reflexions ſur la belle Wolfienne, nicht
begreifen, wie ein Rien, ein Nichts, boshaft ſeyn konne:
denn er will nichts fur ein Etre, Ens oder Ding halten, als
was ſchoñ wirklich da iſt. Ja er meynt, man rede gottes
laſterlich, wenn man Gott Schuld gabe: er habe ſchon in
ſeinem Verſtande das Weſen ſolcher boshaften Geſchopfe ge
kannt, und ſie doch hernach erſchaffen. Allein er ſieht nicht,
daß er ſich einen weit unvollkommenern Gott vorſtellet, wenn
er dieſe Erkenntniß der moglichen Weſen, ehe ſie noch vor—

handen ſind, Gott abſpricht. Denn wie? ſoll Gott nicht eher

wiſ
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Si mala ſuſtulerat, non erat ille bonus!
Ließ' er nichts Boſes zu, wurd' er nicht gutig ſeyn.

Man mußte ein ſehr verkehrtes Gemuth haben, wofern
man nach dieſem noch ſagen wollte: es ware boshaftiger

gehandelt, wenn man einem alle Strafe, und alle Schuld
ſeines Verluſtes und Schadens uberließe. Wienn aber
Gott einem ſolche Schuld und Strafe uberlaßt, ſo geho—
ret ſie ihm allbereit vor ſeinem Daſeyn zu. Sie war
ſchon damals, in ſeiner noch bloß moglichen Jdee, vor
dem Schluſſe Gottes, der ihn zur Wrilichkeit brachte.
Kann man ſie demnach wohl einem andern uberlaſſen oder

zueignen? Dieſes iſt genug geſaget.
122 G. VIlI. „Ein wahrhaftiger Wohlthater giebtbald,

„und wartet nicht erſt, bis diejenigen, die er liebet, viel
„und langes Elend ausgeſtanden; aus Mangel desjeni—
„gen, das er ihnen bald anfangs, gar leicht, und ohne ſich

„eine Beſchwerniß zu veroſachen, mittheilen kann. Wenn
„ſeine umſchrankte Macht ihm nicht zulaßt Gutes zu thun,
„ohne ihm zugleich einigen Schmerz oder Beſchwerniß zu
„empfinden zu geben: ſo geht er es zwar ein, (ſiehe das
„Hiſt. Crit. Wörterb. im Art Origenes, die Anmerk.
„E. der zweyten Ausgabe) aber doch mit Widerwillen;
„und brauchet niemals dieſe Art, ſich gutthatig zu erweiſen,

R 2 „wennuuee

wiſſen, was er ſchaffen will, als bis er die Geſchopfe fertig
hat, und ſie ſo zu reden, vor Augen ſieht? Soll er blindlings
wirken? So wirkt ja aber kein menſchlicher Wertkmeiſter;
ſondern er machet ſich erſt einen Entwurf, Riß oder Begriff,
von dem vorhabenden Werke. Sollte aber Gott ſich einen
ſolchen Entwurf von der Welt gemachet, und dech nicht ge—
ſehen haben, ob die Theile derſelben gut oder boſe, vollkom—
men oder unvollkommen ſeyn wurden: ſo müßte man einen

ſoeinianiſchen Gott glauben, der das Kunftige nicht weis,
ſondern alle Tage erſt etwas neues lernet, und alſo immer

tluger wird. G.
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„wenn es anders, und ohne ſeine Gunſt mit dem gering—
„ſten Boſen oder Unheile zu vermiſchen, geſchehen kann.
„Wenn der Nutzen, den man aus den Uebeln ziehen kann,
„die er auflegt, eben ſo leicht aus einem ganz reinen Gu.
„te, als aus dieſen Uebeln entſtehen konnte: ſo wurde er
„ohne Zweifel den geraden Weg des ganz reinen Guten;
„und nicht den krummen Weg erwahlen, der erſt vom Bo—
„ſen zum Guten fuhret. Ueberſchuttet er mit Reich—
„thum und Ehren, ſo geſchieht es nicht deswegen; da—
„mit diejenigen, die ſolche Guter genoſſen, durch den dar—

„auf folgenden Verluſt, nur deſto empfindlicher gemartert
„werden, jemehr ſie des Vergnugens gewohnt geweſen;
„und damit ſie hierdurch weit unglucklicher als diejenigen

„werden mogen, die dieſe Vortheile niemals genoſſen.
„Ein boshaftiges Weſen wurde auf dieſe Weiſe diejenigen
„Leute mit Gutern uberſchutten, die es am meiſten haſſete.

„Man kann die Stelle aus Ariſt. Rhetorik J. 2. c. 2. 3.
„a. d. 446. S hieher ziehen:ooy e böm ar ris rui, hu
e νααν οn. er α rr cienrœi.

Iooi à dαο  α tulαν Obeu
Méꝓνα diuαν trνανα, Ê
Tæs cuuſα Aòαανο eααααα.

Deas iſt: „Es ware eben ſo, als wenn man einem
„etwas gabe, damit man ihm hernachmals durch Entzie—

„hung

ſn) Das iſt: ſeine eigenthumliche und ihm (als einem gewiſſen
Individuo) von Ewiakeit zukommende Natur, zu welcher
auch ſein freyer Willen vor allen Dingen mit zu rechnen iſt,
brachte es bey den Umſtanden, in die er gerathen ſollte, nicht

anders mit ſich. Hatte ihm Gott eine andere Natur geben
wollen, ſo hatte er einen andern Menſchen erſchaffen. Hatte
er ihn in andere Umſtande kommen laſſen, oder durch eine
zw.ngende Gnade zum Guten getrieben: ſo ware ebenfalls
in der Einrichtung der Welt eine Aenderung geſchehen; von

wel
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„hung deſſelben deſto größern Schmerzen verurſachen
mochte. Daher heißt es auch:

Bona magna multis non amieus dat Deus,
Inſigniore ut rurſus his privet malo.
Gott giebt aus lauter Zorn oft vielen großes Glucke;
Daß der Verluſt davon ſie deſto harter drucke.

Alle dieſe Einwurfe laufen faſt auf einerley Trugſchluß hin.

aus: ſie verandern und verſtummeln die Sache, und tragen
dieſelbe nur halb vor. Gott ſorget fur die Menſchen, er

liebet das menſchliche Geſchlecht, er will ihm wohl: das
iſt eine ausgemachte Sache. Jnzwiſchen laßt er die Men—
ſchen fallen, er laßt ſie oft verderben; er giebt ihnen Eu—
ter, die zu ihrem Schaden ausſchlagen: und wenn er ei—
nen glucklich machet, ſo geſchieht es erſt nach vielem aus—
geſtandenen Unglucke. Wo iſt nun ſeine Gewogenheit?
Wo iſt ſeine Gutigkeit? oder wo iſt vielmehr ſeine Macht?

Nichtige Einwurfe! welche das vornehmſte auslaſſen, und
uns verholen, daß man von Gott rede. Es ſcheint, als
betrafe es eine Mutter, einen Vormund, einen Hofmei—
ſter: deren einzige Sorge auf die Erziehung, Erhaltung,
und auf das Wohlergehen einer gewiſſen Perſon gerichtet
ſeyn ſoll; und die ihre Pflicht nicht in Acht nehmen.
Gott aber ſorget, fur die ganze Welt; er vernachlaßiget

nichts, und erwahlet uberhaupt das beſte. Jſt jemand hie—
bey boshaft und unglucklich, ſo gehorte ſich dieſes fur ihn

R 3 Ja,welcher wir aus dem Ausgange ſchließen konnen, daß Gott ſie
nicht fur gut befunden. R.

Oder
Das iſt, er hatte es durch ſein eigenes Verhalten ſich zugezogen;

er hatte es ſo verdient. Denn es iſt eine Regeloder ein Geſetz
in der Stadt Gottes, als in der vollkommenſten Republik,
Nemo malus felix; kein Boshafter muſſe glucklich ſeyn. G.
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Ja, ſpricht man: Gott konnte doch alles glucklich machen;
und dieß konnte er geſchwind und leicht thun, ohne ſich die
geringſte Beſchwerniß zu verurſachen; denn er kaun ja al—
les. Er konnte es ohne Zweifel: aber ſollte er es wohl
thun? Eben weil er es nicht thut, ſo iſt zu ſchließen, daß
er es nicht habe thun ſollen. Waollte man daraus er—
zwingen: es geſchahe entweder aus Unwillen, oder aus
Mangel der Krafte, daß er die Menſchen nicht glucklich

machet, und das Gute nicht bald, und ohne Vermiſchung
mit dem Boſen giebt; oder es fehle ihm etwan an gutem
Willen, daſſ ibe unvermiſchet, rein und aufrichtig zu ge—
ben: das ware ſo viel, als wenn man unſern wahren Gott,
mit dem neidiſchen Gotte des Herodotus vergleichen
wollte, oder mit dem boſen Geiſte des alten griechiſchen
Poeten, aus welchem Ariſtoteles die jambiſchen Verſe
anfuhret, die wir lateiniſch uberſetzt haben; der nur dar—
um Guter austheilete, damit er durch Entziehung derſel—
ben deſto mehr Uebels zuſugen könnte. Auf ſolche Weiſe
ſpottet man nur Gottes, durch unaufhorliche Anthropo-
morphiſimor. Man ſtellet ihn als einen Menſchen vor,
der ganz und gar zu einer gewiſſen Sache gewidmet iſt;
der die vornehmſte Erweiſung ſeiner Gutigkeit bloß denen
Gegenſtanden, die uns bekannt ſind, ſchuldig iſt; und dem

es

Dieß iſt der durchgangige Fehler den Hr. Bayle begeht.
Alle ſeine Gleichniſſe laufen nur dahinaus, daß er aus den

Pflichten, einer Mutter, eines Vaters, eines Hofmeiſters,
oder eines Furſten, auf Gott ſchließen will: Gerade als ob
Gott mit allen dieſen Perſonen eine völlige Gleichheit hatte.
Aber hat denn Gott nur fur einen Sohn, nur fur eine Toch
ter, nur für einen jungen Menſchen, nur fur ein kleines Land

zu ſorgen? Er ſorget auch fur das ganze menſchliche Ge-
ſchlecht; ja fur dieſes nicht einmal allein. Ein ganzes Welt—
gebaude, unendlich viele vernünftige und unvernuuftige, ja
auch lebloſe Geſchopfe erfodern ſeine Sorgfalt. Ein jedes

von
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es entweder an Vermogen, oder an gutem Willen feh—
let. Gott fehlet es daran keineswegs; Er konnte das
Gute thun, das wir wunſchen; ja er will es auch, ſo fer—
ne er es von andern Dingen abgeſondert, und allein an—
ſieht. Allein es geht nicht an, daß er es andern großern
Gutern, die ſich gleichſam widerſetzen, vorziehen ſollte.
Jm ubrigen hat man gar keine Urſache, ſich zu beklagen:
daß man ordentlicher Weiſe nur durch vieles Leiden, und
durch Tragung des Kreuzes Chriſti, zur Seligkeit gelan—
get. Durch dieſes Uebel werden die Erwahlten zu Nach—
folgern ihres Herrn, und ihr Gluck und ihre Seligkeit
wird deſto großer.

123 9. VIII. „Der großte und grundlichſte Ruhm,
„den derjenige erlangen kann, der uber andre herrſchet,
„iſt, daß er die Tugend, die Ordnung, den Frieden, und
„die Gemuthsruhe unter ihnen erhalte. Der Ruhm aber,
„den er aus ihrem Unglucke zu ziehen vermeynte, wurde

„nur ein falſcher Ruhm ſeyn.
Wenn uns die Stadt Gottes bekannt ware, ſo wieſie

iſt, ſo wurden wir den allervollkommenſten Staat darin—
nen antreffen, der nur zu erfinden iſt. Wir wurden ſe—
hen, daß Tugend und Wohlergehen, ſo viek als nach dem
Geſetze des Beſten moglich iſt, daſelbſt regieren: daß

R 4 Sun
von dieſen allen hat ſeine eigene Art der Vollkommenheit.
Und wie will man es fodern, daß die Regeln derſelben ſich
nicht zuweilen einander hindern, oder einſchranken ſollten?
ſo wie in Anlegung eines Gartens, oder eines Hauſes, oft
die Regeln der Schonheit, oder der Symmetrie, den Regeln
des Nutzens weichen muſſen: oder wie in einer großen Muſik

oft die ſanftern Jnſtrumente den ſtarkern, und umgekehrt,
weichen muſſen. Da alſo keine Creatur ſich ſchmaucheln
kann, daß Gott bloß ihr zu gut die Welt erſchaffen habe:

ſopo muß Gott nur auf die großte Schonheit des ganzen Welt-

gebaudee ſehen. G.
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Sunde und Ungluck, (welches gewiſſe Urſachen der hoch-
ſten Ordnung nicht ganzlich von der Natur der Dinge
verbannen ließen) in Betrachtung des Guten, faſt wie
nichts zu rechnen; ja ſelbſt noch zu großern Gutern be—
forderlich ſenn. Weil nun einmal dieſe Uebel ſeyn muß—
ten, ſo mußten auch einige denſelben unterworfen ſeyn;
und dieſe einigen ſind eben Wir. Wurde nicht eben der
Schein des Boſen bleiben, wenn es andere waren? oder
wurden nicht vielmehr dieſe andern, eben das ſeyn, was
man Uns nennet? Wenn Gott aus dem Boſen einen
Ruhm erhalt, weil er gemachet hat, daß es zu einem
größern Gute beforderlich geweſen: ſo gehoret ihm ſolcher
Ruhm von rechts wegen. Es iſt daher kein ſalſcher
Ruhm: wie etwan der Ruhm eines Furſten ſeyn wurde,
der ſeinen Staat umkehren und uber einen Haufen werfen
wollte; damit er die Ehre haben mochte, ihn wieder zu
rechte zu bringen und zu verbeſſern.

124 ſ. IR. .Die großte Liebe, die dieſer Herr gegen
„die Tugend bezeigen kann, beſteht darinnen, daß er

„alles

(9 Hr. Bayle redet von dem falſchen Ruhme eines Regenten,
der das Boſe mit Fleiß veranſtaltete, um ſich Ehre dadurch
zu erwerben. Aber wie ſchickt ſich das auf Gott? Kann er
er auch wohl das Herz faſſen, dieſe Anwendung, die er im
Sinne behalten hat, mit Worten auszuſprechen? Hat er
aber das Herz nicht, warum giebt er ſie ſo hinterliſtig ſeinen
Leſern ein Will er ſie fir wahr ausgeben, ſo mag
er ſie deutlich herausſagen, und hernach beweiſen. Aber
das kann er nicht: darum brauchet er ſolche Kunſtgriffe,
ſeine Leſer nur etwas errathen zu laſſen; damit er es nicht
nothig habe, einen Beweis zu führen. Daß Boſes in der
Welt iſt, das lehret die Erfahrung; aber daß Gott es mit
Fleiß geſchaffen, und bloß zu dem Ende geſchaffen habe, da—
mit er ſeinen Ruhm dadurch befordere, das ſteht nicht zu

erweiſen. Denn das Böſe brauchet eigentlich ketnen Schopfer.
Es iſt etwas privatiſches, ein bloßer Mangel großerer Voll

kom
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„alles ſo einrichte, woferne er anders dazu vermogend
„iſt, damit ſie ohne einige Vermiſchung mit Laſtern be—
„ſtandig ausgeubet werde. Jſt es ihm etwas leichtes, ſei.
„nen Unterthanen dieſen Vortheil zu verſchaffen, und laßt
„er nichts deſto weniger die Laſter aufkommen; ob er ſie
„gleich endlich beſtrafet, nachdem er ſie lange genug ge—
„duldet: ſo iſt ſeine Liebe gegen die Tugend nicht die groß—
„te, die man ſich vorſtellen kann; ſie iſt alſo auch nicht
„unendlich.,

Wir ſind noch nicht bis zur Halfte der neunzehn Lehr
ſatze, und ich bin ſchon mude, immer einerley zu wider—
legen und zu beantworten. Herr Bayle haufet ſeine ver—
meynten Lehrſäatze, die unſern Lehren entgegen geſetzet

ſind, ohne Noth. (Sx) Wenn man Sachen, die mit
einander verknupfet ſind, von einander abſondert, die
Theile von ihrem Ganzen, das menſchliche Geſchlecht von
der Welt, die Eigenſchaften Gottes von einander, die
Macht von der Weisheit trennet: ſo kann man wohl ſa—
gen, Gott konne machen, daß die Tugend ohne einige

R 5 Ver—
kommenheit. Wo Licht iſt, und undurchſichtige Korper da

zu, da kommt der Schatten von ſich ſelbſt. G.
/ad Wenn es nicht etwas hart lautete, ſo wollte ich ſagen: Hr.Bayle, ware hier wider die Religion, als ein ſchwatzhafter

Sophiſt, und nicht als ein wahrer Weltweiſer verfahren.
Er zerret und dehnt denſelben Einwurf ſo weit auseinander,
und verkleidet, ihn mit verſchiedenen Umſchweifen und Gleich—
niſſen in ſo viele Geſtalten, daß man es einem akademiſchen
Diſputirenden, ſehr ubel nehmen wurde, wenn er ſeinem
Gegner immer einerley vortruge; und einen zehnmal aufge
warmten Kohl nur immer in einer andern Schuſſel aufſetzte.
Diejenigen alſo, die ſeine große Scharſſinnigkeit ſo ſehr be—
wundern, muſſen wenigſtens aus dieſem Exempel erkennen,
daß es ihm zuweilen an genugſamer Urtheilskraft, over doch
an Aufmerkſamkeit gefehlet habe, die Schwache ſeiner Wie
derholungen einzuſehen. G.
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Vermiſchung mit Laſtern in der Welt ſey; ja er konne
diejes ſehr leicht zuwege bringen. Dieweil er aber die
raſter zugelaſſen hat: ſo muß wohl die Ordnung der gan—
zen Welt, die wurdig befunden worden, allen andern
vorgezogen zu werden, es alſo erfodert haben. Man
muß ſchiteßen, daß es nicht erlaubet geweſen ſey, es an—
ders zu machen; weil es nicht moglich geweſen, es beſſer
zu machen Das iſt eine bedingte, eine moraliſche Noth—
wendigkeit, welche der Freyheit ganz und gar nicht zu—

wider, ſondern vielmehr die Wirkung ihrer Wahl iſt.
Was der Vernunft zuwider iſt, davon muß man
auch nicht glauben, daß es ein Weiſer thun könne.
(Quæ rationi contraria ſunt, ea nec fieri a ſapiente poſſe
credendum eſt) Man wendet ein: die Liebe Gottes
gegen die Tugend ſey alſo nicht die großte, die man ſich
vorſtellen konne, auch nicht unendlich. Es iſt ſchon bey
dem andern Lehrſatze drauf geantwortet worden, da man
geſaget: die Liebe Gottes gegen eine jedwede erſchaffene
Seele richte ſich nach dem Werthe derſelben. Die Tu—
gend iſt zwar die alleredelſte Eigenſchaft der erſchaffenen
Dinge; aber ſie iſt nicht die einzige gute Eigenſchaft der
Creaturen. Es giebt noch unendlich viele andere, welche
ſich die Neigung Gottes zuziehen. Aus allen dieſen Nei—

gun.

(5) Dieß iſt ein unvergleichlicher ſ. voll tieſfſinniger Einſicht und
Erkenntniß! Nichts iſt geſchickter diejenigen ij widerlegen,
die von Gott begehren: er ſolle lauter vollkommene Geſchöpfe
von einer Art, wie die Engel, oder gar die Erzengel ſind,
geſchaffen haben. Jch frage ſie aber, welche Art von Blu
men oder Fruchten ſie fur die beſte halten? Jch ſetze, es wa
ren die Nelken, und die Pfirſchen. Gut, wir wollen alſo
einen Biumengarten mit lauter Nelken, und einen Obſtgar—
ten mit lauter Pfirſchenbaumen anfullen: ſonſt ſolle nichts
darinnen zu finden ſeyn, weil alles andre ſchlechter ſeyn wuürde.
Aliein was fur ein ekelhafter, und armſeliger Garten wurde

das
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gungen entſpringt das meiſte Gute, das nur moglich iſt:
und wenn nichts als lauter Tugend, lauter vernunftige
Creaturen waren, ſo wurde in der That weniger Gutes
ſeyn. Midas war nicht mehr ſo reich, als vorhin, da
er lauter Gold hatte. Und uber dem muß die Weisheit
abzuwechſeln wiſſen. Es wurde ein Ueberfluß und eine
Armuth ſeyn, wofern man bloß einerley Sachen haufen
wollte, wenn ſie auch noch ſo edel und herrlich waren.
Konnte man das wohl vernunftig nennen, wenn man
tauſend ſchon eingebundene Virgile in ſeiner Bibliothek
hatte; wenn man nur immer die Arien aus der Opera
vom Kadmus und der hermione ſange; wenn man alle
Porcelanſchalchen zerbrache, damit man lauter goldene
haben mochte; wenn man nur lauter demantene Knopfe
tragen, bloß und allein Rebhuner eſſen, nur ungariſchen
oder ſchiraſer Wein trinken wollte? Die Natur hat
auch Thiere, Pflanzen, ja unbeſeelte Korper, vonnothen
gehabt: und es giebt in dieſen vernunftloſen Geſchoppfen
ſolche Wunder, welche geſchickt ſind, die Vernunft zu
uben. Was wurde denn eine verſtandige Creatur ma—
chen, wenn keine unvernunftige Geſchopfe waren? Wor—
an wurde ſie gedenken, wenn weder Bewegungen, noch
Materie, noch Sinne waren? Wenn ſie lauter deutliche

Be—

das nicht werden, der nur zu einer einzigen Jahreszeit Blu—
men, oder Fruchte truge; zu allen ubrigen Zeiten aber ohne
Anmuth und Nutzen ware? Und was fur ein Munzeabinet
wurde das ſeyn, darinn von einem ſehr koſtbaren und ſchonen
Schaupfennige etliche tauſend Abdrucke, ſonſt aber gar nichts

miehr zu finden ware? Eine eben ſolche Sache, wurde eine
Welt voller Erzengel ſeyn: ja ſie würde nicht einmal eine
Welt heißen konnen. Denn wenn dieſen Tadlern ſchon die
Menſchen zu ſchlecht ſind, ſo wurden ihnen unſehlbar alle
andre Thiere, Pflanzen, Metalle, Steine und Elemente
vollends zu ſchlecht ſeyn. G.
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Begriffe hatte, ſo ware ſie ein Gott, und ihre Weisheit
wurde unumſchrankt ſeyn. Dieſes folget aus meinen
Betrachtungen. So bald als eine Vermiſchung von un—
deutlichen Begriffen vorhanden iſt; ſo ſind auch die Sinne,
ſo iſt auch die Materie da! Denn dieſe undeutlichen oder
verwirrten Begriffe kommen von der Verhaltniß der
Dinge unter einander, nach der Dauer und Ausdehnung
her: und dieſes iſt die Urſache, daß in meiner Philoſo—
phie keine vernunftige Creatur, ohne einen organiſchen
Korper iſt; und daß kein erſchaffner Geiſt von der Ma—
terie ganz abgeſondert iſt. Allein dieſe organiſchen Kor—
per ſind eben ſo ſehr an Vollkommenheit von einander
unterſchieden, als die Geiſter ſelbſt, denen ſie zugehoren.
Weil demnach die gottliche Weisheit eine Welt von em—
pfindenden und vernunſtloſen Subſtanzen erfodert; weil
endlich aus allen Dingen diejenigen erwahlet werden
mußten, welche die beſte Wirkung zuſammen hatten, und
weil alſo das Laſter durch dieſe Thure mit in die Welt ge
kommen iſt: ſo wurde Gott nicht vollkommen gut, nicht
vollkommen weiſe geweſen ſeyn, wenn er es ganz ausge—

ſchloſſen hatte.
i2zs G „Der großte Haß den man gegen die La—

„ſter bezeigen kann, iſt nicht dieſer, daß man ſie lange
„Zeit herrſchen laſſe, und hernach ſtrafe; ſondern daß
„man ſie vor ihrer Geburt erſticke, das iſt, verhindere,
„daß ſie nirgends aufkommen. Ein Konig z. E. der
„ſeine Einkunfte in ſo gute Ordnung brachte, daß in ſel.
„bigen niemals einiger Unterſchleif vorgienge, wurde ge—
„gen die Ungerechtigkeit der Einnehmer großern Haß be—

„zei-

1
Dieſes verſteht ſich nur von der einmal vorausgeſetzten

Lehre: daß Gott, unter allen moglichen Weltgebauden das
allerbeſte und vollkommenſte erwahlet hat; dem ſelbſt die Feh
ler in den Theilen, zu deſto großerer Schoönheit gereichen:

wes
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„zeigen; als wenn er ſie erſt lange Zeit, von dem ausge—
„ſogenen Blute des Volkes, fett werden, und heruach—
„mals henken ließe.,

Es iſt immer einerley Leyer! ein bloßer Antropomor-
phiſmus! Ein Konig ſoll ſich ordentlicher Weiſe nichts
mehr angelegen ſeyn laſſen, als zu verhuten, damit ſeine
Unterthanen nicht unterdrucket werden. Es iſt einer von
ſeinen großten. Vortheilen, ſeine Einkunfte in gute Ord—
nung zu bringen. Jnzwiſchen kommen bisweilen doch

Zeiten, da er Fehler und Unordnungen dulden muß.
Man hat einen großen Krieg auf dem Halſe, man iſt er—
ſchopft, man hat keine Kriegsbediente auszuleſen: man

muß denenjenigen die man hat, und die bey den Solda—
ten in großem Anſehen ſtehen, z. E. einem Sraccio,
einem Sforza, einem Wallenſtem, ein wenia durch
die Finger ſehen. Es iſt zu den allernothigſten Dingen
kein Geld vorhanden: man muß alſo zu großen Geld—
wechslern, die einen feſtgeſetzten Credit haben ſeine Zuflucht

nehmen, und dabeny zu ihren Unterſchleiſen ſtill ſchwei—
gen. Dieſe ungluckliche Nothwendigkeit entſteht meiſten—
theils aus vorherbegangenen Fehlern: bey Gott aber iſt
es ganz anders. Er hat keines Menſchen vonnothen, er
begeht keinen Fehler, er thut allezeit das Beſte. Ja
man kann nicht einmal wunſchen, daß die Sachen beſſer
gehen mochten, als ſie gehen; wenn man ſie nur verſteht:
und es wurde an dem Urheber der Dinge ſelbſt ein Feh—
ler ſeyn, wenn er die Fehler, die ſich darinnen befinden,
ausſchließen wollte. (5) Jſt wohl dieſer Zuſtand einer
ganz vollkommenen Regierung, in der man das Gute ſo

viel

weswegen Gott dieſelben weder ausſchließen wollen, noch

dorfen: doch ſo, daß er ſie ſelbſt nicht thut, ſondern nur um
hoherer und der wichtigſten Urſachen willen, zulaßt. G.
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viel moglich ſuchet und thut, und in der das Boſe ſelbſt
zu einem großern Guten dienet, mit dem Zuſtande eines
ſolchen Prinzen zu vergleichen, deſſen Sachen ganz zer-
ruttet ſind, und der ſich rettet, ſo gut als er kann? oder

mit dem Zuſtande eines Furſten, der die Unterdruckung
befordert, um ſie zu ſtrafen; und der ſich eine Freude
daraus machet, wenn er das geringe Volk am Bettelſtabe,

und die Großen auf dem Richtplatze fieht?

r26 G. XI. „Ein Herr der auf das Wachsthum der
„Tugend und Beſte ſeiner Unterthanen bedacht iſt, wen
„det allen Fleiß an, damit er es dahin bringen moge,
„daß ſie ſeinen Geſetzen niemals ungehorſam werdent
„und wenn er ſie ihres Ungehorſams wegen ſtraſen muß,
ſo ſtrafet er alio; daß ihnen durch ſolche Strafe die Nei—
»„gung zum Boſen benommen, und in ihrer Seele eine
„feſte nnd beſtandige Neigung zum Guten wieder auſge—

„richtet werde; keinesweges aber, daß die Strafe ihres
„Verbrechens ſie je mehr und mehr zum Boſen geneigt
„mache.,

Gott thut alles, was zu thun iſt, ja was er nur von

ſeiner Seite thun kann, um die Menſchen. zu beſſern;
doch demjenigen, was er ſich ſelbſt ſchuldig iſt, unbeſcha—
det. Der gewohnlichſte Endzweck der Strafe iſt die
Beſſerung: allein das iſt gleichwohl weder der einzige,
noch derjenige, den er ſich beſtäandig vorſetzen kann.

Jch
J

/n) Bisweilen iſt es namlich auch die Beſſerung der andern,
die eine ſolche Strafe gewahr werden; ſo wie man die Diebe
an den Landſtraßen in den Galgen henket, damit ſie vielen an
dern zum Schrecken dienen mogen, die zu dergleichen Laſtern
Luſt haben mochten. Aber auch dergeſtalt dienen die Strafen
zur Beſſerung, und zu Beförderung der gemeinen Gluckſe—
ligkeit: wenn die Strafe von wenigen, vielen andern Si—
cherheit und Ruhe verſchaffet; oder einen Abſcheu vor dem

Laſter
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Jch habe ſchon oben etwas davon gedacht. (N) Die
Erbſunde, welche die Menſchen zum Boſen geneigt machet,

iſt nicht eine bloße Strafe der erſten Sunde: es iſt zu—
gleich ein naturlicher Erfolg derſelben. Es iſt anch
hievon bey der Anmertung uber den vierten theolog ſchen

Satz etwas erwahnet worden. Es iſt faſt wie mit der
Trunkenheit:. die einestheils eine Strafe wegen des uber
maßigen Trinkens; und anderntheils auch zugleich ein
naturlicher Erfolg deſſelben iſt; dadurch man leichtlich zu
neuen Sunden verleitet wird.

27 h. XIl. „Wenn man das Boſe, das man ver—
„hindern konnte, zulaßt: ſo iſts ſo viel, als wenn man
„gar nichts darnach fragte, ob es begangen, oder nicht
„begangen wurde; oder als wenn man wohl gar wunſchte,
„daß es geſchahe.

Ganz und gar nicht! Wie oft laſſen nicht die Men—
ſchen etwas Boſes zu, das ſie verhindern könnten, wenn
ſie alle ihre Sinnen und Krafte einzig und allein dahin
richten wollten? Allein es verhindern andere wichtigere
Sorgen ſie daran. Zu der Zeit, da man einen großen
Krieg auf dem Halſe hat, wird man nicht leicht den Un—

ordnungen des Munzweſens abzuhelfen ſuchen: und was
dießfalls ein engliſches Parlament, kurz vor dem Rys—
wickiſchen Frieden, gethan, das wird man mehr loben,
als nachthun. Kann man aber daraus ſchließen, daß

der

Laſter erwecket. Hiervon gilt der Lehrſpruch: Es iſt beſſer
daß einer umkomme, als daß das ganze Volk ver—
lohren gehe. G.

(5) Dieß wollen viele nicht glauben. Allein ſo muſſen ſie ſich
einbilden, Gott habe die verbothene Frucht, ohne alle Ur—
ſache, aus einer blinden Willknhr verbothen. Ein weiſer
Gott aber kann nur das ſchadliche verbiethen: und alsdann
ſtrafet die That ſich ſelbſt. G.
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der Staat nach dieſen Unordnungen nichts frage? oder
daß er ſie wohl gar wuniche? Gott hat aber uoch weit
ſtarkere, und ihm anſtandigere Ueſachen das Boſe zu
dulden. Er zieht nicht allein ein großeres Gut daraus,
ſondern er befindet auch, daß es mit dem großten unter
allen moglichen Gutern, verknupfet iſt; daß es alſo ein
Fehler ſeyn wurde, wenn er es nicht zuließe.

i28 9. XIII. „Es iſt ein großer Fehler von Regen—
„ten, wenn ſie nichts darnach fragen, ob in ihren Lan—
„dern Unordnungen ſind oder nicht. Und dieſer Fehler
„iſt noch großer, wenn ſie ſelbſt allerhand Unordnungen
„ſuchen und wunſchen. Wenn ſie durch gewiſſe, ob ſchon
„verborgene Umwege, einen höchſt gefahrlichen Aufſtand
„erregten; damit es ihnen zu ſonderbarem Ruhme gerei—

„chen mochte, wenn ſie erwieſen: daß es ihnen weder an
„Herz, noch an benothigter Klugheit ermangele, ein gro—
„ßes und dem ganzlichen Untergang nahes Reich zu ret
„ten; ſo wurden ſie hochſt ſtrafbar ſeyn. Wenn ſie aber
„dieſe Unruhe deswegen litten; weil durch kein ander Mit—
„tel dem ganzlichen Untergange ihrer Unterthanen konnte
„vorgebauet, und die Gluckſeligkelt ihres Volks, auf lange
„Zeiten, auf neuen und feſten Grund geſetzet werden: ſo
„wurde man die ungluckliche Nothwendigkeit darein ſie
„geſetzet worden, beklagen, und ſie loben muſſen, daß ſie
„ſich dieſelbe ſo gut zu Nutze gemachet., (Siehe was
wir oben a. d. i131. 134. 195 u. f. S. von der Macht der
Nothwendigkeit geſaget haben, und wie wir ihn wegen der
Anwendung derſelben gelobet.

Dieſe

Hr. Bayle redet immer von der Macht Gottes, womit er
alles zu ſtande bringen kann; ohne zu bedenken, ob es ſich
auch fur Gott ſchicke, ſo wrllkührlich zu handeln. Wie oft
muſſen uicht auch unter den Menſchen, die machtigſten Prin

zen ſagen: ich habe es wohl alles Macht; aber es frommet
nicht
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t129 g: XV. Die Zulaſſung eines gewiſſen llebels
iſt alsdann nur zu entſchuldigen, wenn man demſelben
„nicht abhelfen kann, ohne ein großers Uebel einzufuhren.
„Allein ſie kann bey denenjenigen nicht entſchuldiget wer—
„den, die ſo wohl; wider dieſes Uebel, als wider alle an—
„dere, die aus defſen Unterdruckung entſtehen konnten, ein

„kraftiges Mittel in Handen haben.

Der
nicht alles- Es ließe ſich manches in der Welt, auch von
maßigen Kraften ausfuhren: allein man wurde wider den

Wohlſtand, wider die Billigkeit, oder wider den Charakter
handeln muſſen, darinn man einmal bey der Welt ſteht, und
ſtehen will. Man unterlaßt es alſo mit gutem Rechte. Z. E.

S ein
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Der Satz iſt wahr: allein wider die Regierung Got—
tes kann er nicht angefuhret werden. Die hochſte Ver—
nunft nothiget ihn, das Boſe zuzulaſſen. Erwahlte Gott
dasjenige nicht, was im Ganzen und ſchlechterdings das
beſte ware: ſo wurde dieſes ein großeres Uebel ſeyn, als
alle beſondere Uebel, die er durch dieſes Mittel verhindern
konnte. Dieſe ſchlimme Wahl wurde ſeine Gutigkeit, oder
ſeine Weisheit ubern Haufen werfen.

130 h. XV. „Das unendlich machtige Weſen, der Schopfer

„der Materie und der Geiſter, machet aus dieſer Materie
„und aus dieſen Geiſtern alles was er will. Es iſt keine
„Beſchaffenheit und keine Figur, die er ihnen nicht geben
„konnte. Wenn er demnach ein moraliſches oder phyſi
„kaliſches Uebel zuließe: ſo wurde es gar nicht deswegen
„geſchehen, weil ſonſten ein ander noch großeres morali—
„ſches, oder phyſikaliſches Uebel ſchlechterdings unvermeid—

„lich geweſen ware. Bey ihm kann keine von den Urſa—
„chen der Vermiſchung des Guten und des Boſen, die
„auf die eingeſchraukte Macht anderer Wohlthater ge—
„grundet ſind, ſtatt finden.

Es iſt wahr, Gott machet aus der Materie und den
Geiſtern alles was er will: allein er iſt wie ein geſchickter

Bild.
ein paar beſoffene Leute ſchlagen ſich auf der Gaſſe, vor der
Thure eines Stadtrichters. Der Stadtrichter, der es horet
und ſieht, aber eben ſeine Gerichtsknechte nicht bey der Hand
hat, konnte die Schlagerey wohl hemmen, wenn er ſelbſt
mit dem Degen in der Fauſt, ſich unter die Schlager machte,

und ſie aus einander jagte. Abet er thut es nicht; und er
thut wohl daran: denn er wurde dadurch etwas argers thun,
als die beyden Schlager ſelbſt. Er wurde eine obrigkeitl. Per
ſon in Gefahr ſetzen; er wurde ſein Amt verachtlich machen,
ja vieleicht ſein Leben einbußen. So muß auch Gott man
ches Boſe dulden; weil er ſonſt wider ſeine eigene Weisheit

handeln wurde. Konnen wir ſolches nicht haarklein zeigen
und
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Bildhauer, der aus ſeinen Marmorſtucken nur dasjenige
machen will, was er fur das beſte halt; und der allemal
richtig davon urtheilet. Gott machet aus der Ma—
terie die ſchonſte Maſchine die nur moglich iſt: und re—
gieret die Geiſter nach der allerſchonſten Regierungsart,
die ſich begreifen laßt; und uber dieſes alles ſtiftet er
durch ihre Vereinigung die allervollkommenſte Harmonie,
nach dem Lehrgebaude das ich vorgetragen habe. Weil
ſich nun ſo wohl das phyſikaliſche als moraliſche Uebel in
dieſem vollkommenen Werke befindet, ſo muß man wider

dasjenige, was Herr Bapyle allhier anfuhret, daraus
ſchließen: es wurde ohne daſſelbige ein noch gröößers
Uebel ſchlerhterdings unvermeidlich geweſen ſeyn.
Unb dieſes ſo große Uebel wurde darinnen beſtanden ha—
ben, daß Gott ubel gewahlet hatte; wenn er anders ge—
wahlet hatte, als er wirklich gethan hät. Gott iſt zwar
unendlich machtig: allein ſeine Macht wird von der mit
Weisheit verknupften Gutigkeit gelenket, das Allerbeſte
hervor zu bringen. Hr. Bayle machet ihm an einem
andern Orte einen ganz beſondern Einwurf, der auf die
Meynung einiger neueren Carteſianer hinaus lauft, als
welche ſagen: Gott hatte den Seelen die Gedanken ge—

S 2 benund begreiftich machen: ſo iſt es ken Wunder. Welcher end
liche Geiſt iſt wohl vermogend, den unermeßlichen Umfang
und Zuſammenhang des ganzen Weltgebandes, zu allen Zei—
ten und in allen Oertern einzuſehen? Es ware alſo eine Ver
wagenheit, ſein Thun zu tadeln. G.

Ob ſich namlich aus dieſem Klumpe auch dieß, oder jenes
machen laſſe; und ob ein ſolches Ding auch, nothig, nutzlich,
oder hier oder da wohlauſſtandig ſey? Denn non ex quovis
ligno fit Mereurius: nicht aus jedem Klotze kann ein ſchones
Schnitzbild werden. Und von manchem ſchonen Dinge heißt
es, wie Horaz die Dichter belehret:

Verum his non locus erat hie! Art. Peœt.



n

J—

e76 Il. Th. des Verſuches von der Eute Gottes,

ben konnen, die er nur gewollt; ohne daß ſie erſt von der
Uebereinſtimmung mit gewiſſen Leibern abhangen dorf—
ten. Daurch dieſes Mittel wurde man den Seelen viele
Uebel erſparen, die bloß von der Unordnung der Korper
herkommen. Hievon ſoll unten ein mehrers gedacht
werden. Jetzt iſt es ſchon genug, wenn wir bedenken:
daß Gott kein ubel zuſammenſtimmendes und ſchlecht an

einander hangendes Weltgebaud hervorbringen konne. Die
Natur der Seelen aber beſteht eines Theils darinnen, daß
ſie die Korper vorſtellen.

izi q. XVI. „Man iſt Urſache an einem Erfolge, ſo„wohl wenn man ihn auf moraliſche, als wenn man ihn auf

„phyſikaliſche Weiſe beſordert. Ein Staatsbedienter,
„der ohne aus ſeinem Zimmer zu gehen, indem er ſich
„bloß der Affecten der vornehmſten Verſchwornen bediente,
„ihre ganze Verbindung ubern Haufen wurfe, wurde eben
„ſo wohl der Urheber von dem Untergange dieſer Rotte
ſeyn, als wenn er ſie mit eigener Hand zerſchluge.

Jch habe wider dieſen Lehrſatz  nichts einzuwenden. Man
mißt das Boſe allezeit den moraliſchen Urſachen bey;
aber nicht allezeit den phiſſikaliſchen. Jch merke nur
dieſes dabey an: daß, wenn ich die Sunde eines andern
nicht anders verhindern konnte, als wenn ich ſelbſt eine
Sunde begienge; ich ſie billig zulaſſen konnte, und
deßwegen weder an ſelbiger Theil nehmen; noch die mo—

raliſche

E) Das wurden aber recht vortreffliche Geſchopfe werden, die
ſich zuſammen reimen wurden, wie ein ubelgeſtimmtes Or
gelwerk, wo kein Regiſter ſich im Tone zum andern ſchi
ckete; oder wie ein Concert, darinn jeder Geiger oder Pfei
fer ſein eigen Stuck ſpielete, ohne ſich um den andern zu be

kummern. Wie konnte doch ein ſolcher ſcharfſinniger Mann
als Hr Bapyle, ſolche Einwurfe drechſeln? G.
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raliſcheUrſache davon ſeyn wurde. JnGott wurde jedes Ve
ſehen ſo viel, als eine Sunde ſeyn; ja es wurde ne
mehr als eine Sunde ſeyn; denn es wurde die gottliche Nat
ſelbſt ubern Haufen werfen. Und das wurde bey ihm ein gr

ßes Verſehen ſeyn, wenn er nicht das Beſte e
wahlte. Jch habe es ſchon mehr als einmal erinnert:
wurde die Sunde, durch noch was ſchlimmers, als a
Sunden ſind, verhindern.

132 9. XVIJ. „Es iſt einerley, ob man eine not
„wendige, oder, eine freye Urſache brauchet; wenn ma
„die Zeit und Umſtande erwahlet; da man weis, da
„ſich die freye Urſache ſchon in Bereitſchaft befindet. We
„ich den Fall ſetze, daß das Schießpulver die Kraft un
„Freyheit hatte, ſich zu entzunden, oder nicht zu entzu
„den, wenn es das Feuer beruhret; ich wußte aber g
„wiß, daß er ſich des Morgens um Z. Uhr entzunde
„wurde: ſo wurde ich eben ſo wohl die Urſache ſein
„Wirkung ſeyn, wenn ich zur ſelbigen Zeit Feuer dara
„legte; als wenn wir ſetzen, wie es ſich in Wahrheit ve

„halt, daß es eine nothwendige Urſache iſt. Denn
»Anſehung meiner, wurde es keine freye Urſache meh
„ſeyn; ich wurde mich ihrer zu der Zeit bedienen, d
„ich wußte, daß ſie vermoge ihrer eigenen Wahl daz
»genothiget ware. Ein Ding kann in Anſehung beſſe
»worzu es bereits determinirt iſt, und in Anſehung d
„Zeit in der es dazn determinirt iſt, unmoglich frey un

S3 „gleich
W

Ja das allergroßte, weil es allen ſeinen unendlichen Eige
ſchaften zuwider laufen wurde; der hochſten Weisheit, inde

ſie unrecht urtheilen mußite; der hochſten Gute, indem
unrecht wahlete, da ſie was beſſers thun konnte; und der A

macht; indem ſie was ſchlechters hervorbrachte, als ſie he
vorbringen konnte. G.

22
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„gleichgultig ſeyon. Alles was vorhanden iſt, iſt noth—
z.wendig da, indem es da iſt. (ro aue ro dr, drarq.,
„n ro un dv Un everj. drar un q- Necelie
„eit, id quod eſt, quando eſt, eſſe; id quod non elt,
„quando non eſt, non eſſe. Ariſt. de lnterpr. Cap. 9.)
„Die Nominaliſten haben dieſen Lehrſatz des Ariſtote
„les angenommen. Scotus aber, und viele andere
„Scholaſtiker, ſcheinen ihn zu verwerfen: allein im
„Grunde lauſen ihre Unterſcheidungen auf einerley hin—

„aus. Man ſchlage die Jeſuiten von Conimbra uber
„dieſe Stelle Ariſtotels a. d. zyo. u. f. S. nach.„

Dieſer Lehrſatz kann auch mitgehen: doch wollte ich
nur etwas in den Redensarten andern. Jch wollte nicht
frey und gleichgultig fur eins halten; auch nicht frey
und beſtimmt einander entgegen ſetzen. Man iſt niemals
vollkommen gleichgultig, oder in einer indifferentia æqui-
librii. Man iſt allezeit auf eine Seite geneigter, und
folglich dazu beſtimmter, als auf die andere: allein man
wird zu der Wahl, die man thut, niemals gezwungen.
Jch verſtehe hier eine unumſchrankte und metaphyſiſche
Nothwendigkeit. Denn Gott und ein Weiſer werden
durch eine moraliſche Nothwendigkeit, zum Beſten
bewogen. Man muß auch bekennen, daß man durch
eine bedingte Nothwendigkeit zur Wahl genoöthiget wird,
wenn man dieſelbe wirklich anſtellet: ja man wird auch
vorher, ſelbſt durch die Wahrheit des Zukunftigen, dazu
genothiget; weil man es gewiß thun wird. Allein dieſe
bedingten Nothwendigkeiten ſchaden der Freyheit gar nicht:
und ich habe oben zur Gnuge davon geredet.

133 ſ. XVIII. „Wenn ein ganzes großes Volk ſich
„des Aufruhrs ſchuldig gemachet hat: ſo iſt das noch
„nicht gnadig genug gehandelt; wenn man nur dem
„hundert tauſendſten Theile Gnade wiederfahren laßt,

„und
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„und die ubrigen alle ums Leben bringt, ohne die Kin—
„der an der Mutter Bruſten zu verſchonen.

Es ſcheint, als ſetzte man hier voraus, daß es hun.
dert tauſendmal mehr Verdammte als Selige gebe; und
daß die ohne Taufe verſtorbenen Kinder ſich unter der
Zahl der erſtern befinden. Allein beydem wird wider—
ſprochen; ſonderlich der Verdammung dieſer Kinder. Jch
habe ſchon oben davon geredet. Hr. Bayle dringt auf
dieſen Einwurf auch noch an einem andeen Orte, (Kep.
au Prov. ch. 178. p. 1223. Tom. 3.) „Wir ſehen offen-
„bar, ſpricht er, daß ein Furſt, der Gerechtigkeit und
„Gute ausuben will, wenn eine Stadt ſich wider ihn auf—
„gelehnet, ſich an der Strafe einiger wenigen Aufruhrer be—
„gnugen laſſen, und allen andern Gnade erzeigen ſoll.
„Denn wenn die Zahl derjenigen, die geſtrafet werden,

„in Vergleichung derer, denen er Gnade erzeiget, ſich
„wie tauſend gegen eins verhalt: ſo iſt er nicht gnadig,
„ſondern grauſam zu nennen. Man wurde ihn ganz un—
„fehlbar fur einen abſcheulichen Tyrannen halten, wenn
„er gar langwierige Strafen erwahlte; und nur um des-
„willen noch etwas Blut ſchonete, weil er glaubte, daß
„ihnen der Tod angenehmer, als ein elendes Leben ſeyn
„wurde: und wenn endlich die Rachgier an ſeiner Stren—
„Kigkeit mehr Theilhatte, als die Begierde, durch die Strafe,
„die er faſt allen Rebellen anthate, dem gemeinen Beſten
„einen Nutzen zu ſchaffen. Es wird dafur gehalten, daß
„die Uebelthater die man hinrichtet, durch den Verluſt ihres
„lebens ihre Schandthaten ſo vollkommen ausloſchen und
„verſohnen: daß die Welt nichts weiter verlauget, und ſich
»entruſtet, wenn die Henker ihr Amt nicht recht verrichten.
„Man wurde ſie ſteinigen, wenn man wußte, daß ſie mit Fleiß
„viel Hiebe thatenz und ſelbſt die Richter die bey der Hin—
„iichtung ſind, wurden nicht außer Gefahr ſeyn: wenn man

S 4 „glaubte,

—S— 7
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„glaubte, daß ſie an dieſem ubeln Spiele der Henker einen
„Gefallen trugen, und ſie unter der Hand ermahnet hatten,
„daß ſie es ſo machen ſollten. (Es iſt zumerken daß man
„dieſes nicht uberhaupt, nach der Scharſe verſtehen muſſe;
„denn es giebt Falle, in denen es dem Volke gar recht iſt,
„wenn man gewiſſe Uebelthater bey einem kleinen Feuer
„verbrennet; wie z. E. als Franciſeus der J. einige der Ka
„tzerey wegen angeklagte Perſonen, nach dem beruhmten
„Edict vom 1534. Jahre ſo hinrichten lies. Man
„hatte auch gar kein Mitleiden mit dem Ravaillac, der
„auf vielerley grauſame Arten gemartert und gefoltert
„ward. Siehe den Mercure Francois Tom. J. fol. m. a55.
„c ſeqq. ingleichen den Pet. Matthieu in ſeiner Hiſtorie

„von dem Tode Henrichs des IV. wo inſonderheit dasje—
„nige nicht zu ubergehen iſt, was er a.d. 99 S. von dem
„meldet, was die Richter in Anſehung der Todesſtrafe die—
„ſes Konigemorders ausgemachet.) Endlich iſt nichts ſo
„gewiß, als daß die Furſten, die ſich nach dem heiligen
„Paulus richten wollten; ich will ſagen, die alle diejeni—
„gen zum zeitlichen Tode verdammten, welche er zu dem
„ewigen Tode verdammet, fur Feinde des menſchlichen Ge—

„ſchlechts und Zerſtorer der Geſellſchaften wurden gehal—
»„ten werden. Jhre Geſetze wurden das gomeine Weſen

„ganz
Man weis wohl, daß die Glaubenslehrer insgemein be

haupten: eine jede Sunde verdiene eine unaufhörliche, das
iſt, eine unendliche Strafe, weil ſie einen unendlichen Gott
beleidiget hat. Es iſt freylich viel ſcheinbares in dieſem
Schluſſe: dennoch aber iſt er nicht ohne alle Schwierigkeit,
wenn man die deutlichen Begriffe der Beleidigung und des
unendlichen gegen einander halt. Denn zu geſchweigen, daß

Gott, eigentlich zu reden, nicht beleidiget werden kann: ſo
beleidigen auch die meiſten Sunder mehr ſich ſelbſt, und an—
dre Menſchen, als Gott. Oder wenigſtens haben ſie die Ab—
ſicht bey ihren Sunden nicht, Gott zu beleidigen; ſondern
ſie ſuchen bloß ihre Luſt, ihre Ehre, und ihren Vortheil, auf

eine
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„ganz und gar ubern Haufen werfen; an ſtatt daß ſie nach
„der Abſicht der Geſetzgeber daſſelbe befeſtigen und erhal—

„ten ſollten. Man kann hierauf die Worte des jungern
„Plinius deuten, Epiſt. 22. lib. 8. Mandemus memo-
„riæ, quod vir mitiſſimus, ob hoc quoque maximus.
„Thraſea, crebro dicere ſolebat: Qui vitia odit, homi-
„nes odit, d.i. Es iſt ſehr wohl zu merken, was der gu—
„tige, und auch deswegen ſehr große Mann, Thraſea,
oftmals zu ſagen pflegte; Wer die Laſter haſſet, der haſ—
„ſet die Menſchen., Er— ſetzet hinzu: man habe von Dra—

kons, eines athenienſiſchen Geſetzgebers Geſetzen zu ſagen
pflegen: „ſie waren nicht mit Dinte, ſondern mit Blute
„geſchrieben worden; weil ſie alle Verbrecher mit dem To
„de beſtraften: die ewige Verdammniß aber ſey eine un—
„endlich großere Strafe, als der Tod.,

Allein es iſt hier wohl zu erwagen, daß die Verdamm.
niß ein Erfolg der Sunde iſt: und ich habe ſchon zu an—
drer Zeit einem gewiſſen Freunde, der mir die Ungleich.
heit, zwiſchen einer ewigen Strafe und einem umſchrankten
raſter vorwarf, zur Antwort gegeben: daß hierbey gar keine

Ungerechtigkeit vorgienge, wofern die Dauer der Strafe
nichts anders, als ein Erfolg der immerdaurenden Sunde
ſey; wovon ich weiter unten ein mehrers gedenken wurde.

S5 Waseine unvernunftige Weiſe. Daher iſt es denn weit richtiger

geſchloſſen, wenn man die Ewigkeit der Höllenſtrafen, auf
die ewige Dauer der Sunden, bey den Verdammten, grun

det. Jede Sunde wurde zwar an ſich, nur eine endliche
Pein verdienen: weil aber der Verdammte immer wieder aufs
neue ſundiget; ſo dauret auch ſeine Pein unaufhörlich. Ja

man hat Urſache zu glauben, daß die gottliche Gerechtigkeit
auch die Verdammten aus der Holle befreyen wurde: wemi
ſie nur endlich einmal aufhoren konnten, zu ſundigen, ihre
Vergehen bereueten, und zu Gottes Barmherzigkeit, ihre
Zuflucht nehmen wollten. G.
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Was die Zahl der Verdammten betrifft, wenn ſie
auch unter den Menſchen unausſprechlich großer ware,
als die Zahl der Seligen: ſo wurde dennoch daraus nicht

folgen: daß die ſeligen Creaturen in der ganzen Welt,
nicht die Unſeligen und Verdammten an der Zahl weit

ubertreffen ſollten. Was das Exempel eines Furſten an—
langet, der nur die Haupter der Rebellen; oder eines
Feldherrn, der bey einem Regimente immer den zehnten
Mann ſtrafet: ſo machen dieſe Exempel hier keine Folge.
Der eigne Vortheil noöthiget den Furſten und den Feld—
herrn, den Verbrechern Gnade zu erzeigen, wenn ſie auch
gleich in ihrer Bosheit verharren ſollten: allein Gott be—
gnadiget nur die, welche ſich beſſern; er kann ſie gar wohl
unterſcheiden, und dieſe Strenge iſt der vollkommenen
Gerechtigkeit weit gemaßer. Wenn aber jemand fraget,
warum Gott nicht allen die Gnade der Bekehrung giebt?
ſo verfallt er auf eine andere Frage, die mit dem gegen—
wartigen Lehrſatze keine Verwandſchaft hat. Wir ha—
ben ſchon einigermaßen darauf geantwortet; nicht als wenn
wir die Urſachen Gottes erfinden wollten, ſondern nur zu
zeigen: daß es ihm an Urſachen nicht fehle, und daß keine
von den gegenſeitigen gultig ſeyn konne. Jm ubrigen weis
man, daß man bisweilen ganze Stadte verheeret, und die
Einwohner niederſabelt, um den andern ein Schrecken ein
zujagen. Hiedurch kann man bisweilen mit einem großen

Kriege

Man ſage nicht, Gott konne fur alles zugleich ſorgen, wel
ches der Arzt nicht konnte, weil er endlich iſtt. Denn die
Verknupfung aller Theile des Weltgebaudes machet viel un
moglich, das an ſich betrachtet, wohl moglich ware. Das
Heil des emen Geſchopfes ſchließt oft die Wohlfahrt des an
dern ganz und gar aus. Ein Volk und Land reich und gluck—
lich zu machen, muſſen oft etliche ſeiner Nachbarn unglücklich
werden. Erfahr: man folches nicht in Kriegszeiten zur Gnu
ge? Widerſpruche kann Gott nicht moglich machen. G.
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Kriege, oder mit einem gefahrlichen Aufruhre, bald zum
Ende kommen: und das heißt das Blut ſchonen, indem
man es vergießt. Man laßt ſich hier keineswegs an dem
zehnten Manne begnugen. Wir konnen zwar nicht mit
Beſtande der Wahrheit verſichern, daß die Gottloſen auf
unſerer Erde nur deswegen ſo hart geſtrafet werden, da—
mit die Einwohner auf den andern Erdkreiſen dadurch in
Furcht geſetzet und gebeſſert werden mogen: allein es kon
nen noch viel andere Urſachen der allgemeinen Harmonie,
eben dieſelbe Wirkung thun: die uns aber unbekannt ſind,
weil wir von der Weitlauftigkeit der Stadt Gottes, und
der Forme der allgemeinen Republik der Geiſter, ſo wenig
eine genugſame Erkenntniß haben, als von der Baukunſt
der Korper.

134 J. XIX. „Die Aerzte, die unter vielen Mitteln
„die einen Kranken zu recht bringen konnten, und wor—
„unter ſie wußten, daß nicht wenige waren, die er mit Luſt
„annehmen wurde; eben dasjenige erwahlten, davon ſie
„gewiß verſichert waren, daß er es nicht einnehmen wur—
„de, mochten ihn bitten und ermahnen, ſo ſehr ſie immer
„wollten; daß ers doch einnehmen ſolle: man wurde nichts
„deſto weniger mit Grunde glauben, daß ſie ihm nicht zu
„helfen begehrten. Denn wenn ſie das thun wollten, ſo
„wurden ſie eines von den guten Mitteln erwahlen, von
„dem ſie wußten, daß ers gerne brauchen wurde.

„Wenn

(*n) Hr. Bayle ſetzet in ſeinen Gleichniſſen immer voraus: es
ware Gott moglich, den Menſchen ohne alle Muhe, ja recht

miit Luſt in den Himmel zu bringen: er aber mache es ihm
mit Fleiß recht ſauer; ja ſchreibe ihm ſolche beſchwerliche Mit
tel vor, die der Menſch unfehlbar ausſchluge, ſo wie er ſol—
ches langſt vorher geſehen habe. Allein woher weis Hr. B.
die Moglichkeit ſolcher Mittel Ohne Zweiſel daher, weil
Gott allmachtig iſt. Dieß geben wir zu, laugnen aber die

Folge: denn auch ein allmachtiger darf nicht alles machen

was
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„Wenn ſie im ubrigen uberzeuget waren, daß ſeine Krank.
„heit dadurch todtlich werden wurde; wenn er das von
„ihnen angebothene Mittel nicht annahme: ſo wurde man
„unfehlbar ſagen muüſſen; daß ſie bey allen ihren Vermah-
„nungen, den Tod des Kranken wunſcheten.,

Gott will alle Menſchen ſelig haben: das heißt, er
wurde ſte alle ſelig machen, wenn ihn die Menſchen nicht
ſelbſt verhinderten, und die Gnade nicht von ſich ſtießen:
die Vernunft aber verbindet und bewegt ihn nicht, ihren
boſen Willen allemal zu uberwaltigen. Jedoch thut ers
bisweilen, wenn hohere Urſachen es zulaſſen; und wenn
ſein nachfolgender und ſchlußiger Willen, der aus allen ſei—

nen Bewegungsgrunden entſpringt, ihn zu der Erwah
lung einer gewiſſen Anzahl Menſchen gelenket hat. Er
laßt es niemanden zu ſeiner Bekehrung und Beharrung
an Hulfe und Beyſtand ermangeln: und dieſe Hulfe iſt
zwar bey denen, die einen guten Willen haben, zulang.
lich; aber ſie iſt nicht allezeit zureichend, einen guten Wil.
len zu geben. Die Menſchen erhalten dieſen guten Wil—
len, entweder durch beſondere Hulfsmittel, oder durch Um—
ſtande, welche verurſachen, daß die allgemeinen Mittel
anſchlagen. Er kann hiernachſt nicht umhin, auch ſolche
Mittel anzubiethen, von denen er weis; daß man ſie von
ſich ſtoßen, und ſich dadurch noch ſtrafbarer machen wer—

de: allein ſollte denn Gott deswegen ungerecht ſeyn, da—
mit der Menſch weniger ſtrafbar ſeyn mochte? Ueberdem

kann

was er kann; ſonderlich wenn er weiſe iſt. Er muß haupt
ſachlich auf das ſehen, was ſich ſchicket, und zu ſeinen großen
Hauptabſichten dienlich iſt. Nun hat freylich ein Arzt, keine
andre Abſicht, als den Kranken zu heilen: und darnach muß
er handeln. Gott aber hat noch andere Abſichten in der
Welt, außer der Seligkeit der Menſchen, die unſern kleinen
Erdball bewohnen. Er muß ja fur alles ſorgen, und wurde

unge
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t

 e derer L eer,natoseoverſaumen wollte? Wurde er nicht mehr zu tadeln, als zu
loben ſeyn? G.
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uns bekannt ſind: denn ſie lehren uns dieſe gottliche Un—
ermeßlichkeit, davon der Apoſtel redet. Wir geſtehen da—

durch unſre Unwiſſenheit in den meiſten Dingen, die da
vorgehen; und erkennen inzwiſchen, ehe wirs noch ſehen:

daß Gott, zufolge der unendlichen Weisheit die ſeine Hand
lun zen regiert, allezeit das beſte von allem, was moglich

iſt, thue. Ja wir haben bereits Beweisthumer und
Proben davon vor unſern Augen, wenn wir etwas Gan
zes, etwas an ſich ſelbſt vollkommenes, und von andern
Werken Gottes gleichſam abgeſondertes, vor Augen ſehen.

Ein dergleichen Ganzes, das ſo zu reden, von den Han—
den Gottes gemachet iſt, iſt ein Erdgewachs, ein Thier,
ein Menſch. Wir konnen ſeine ſchone und kunſtliche
Bauart nicht genug bewundern. Wenn wir aber ein zer—

brochnes Bein, ein Stuck Fleiſch von einem Thiere, ein
Faſerchen von einer Pflanze ſehen: ſo ſcheint nichts, als
Unordnung hervor; wenn es nicht etwan ein vortrefflicher

Zergliederer betrachtet. Und dieſer ſelbſt wurde nichts
daran erkennen, wenn er nicht vorher dergleichen, mit ih—
rem Ganzen verknupfte Stucke geſehen hatte. Eben
ſo iſt es auch mit dem Reiche Gottes beſchaffen. Was
wir von ſelbigem itzo ſehen konnen, iſt kein ſo großes
Stuck, daß wir die Schonheit und Ordnung des Ganjen
daraus erkennen konnten. Alſo bringt es die Natur der
Sachen ſelbſt mit ſich, daß dieſe Ordnung der Stadt Got
tes, die wir hier noch nicht ſehen, ein Gegenſtand unſers
Glaubens, unſrer Hoffnung, und unſres Vertrauens auf
Gott ſeyn muſſe. Giebt es gleich einige, die anders da

von

J

r) Ein einzelner Vers, oder nur ein paar Worte aus dem
Virgil, oder Homer, ſcheinen oft keinen rechten Verſtand,
oder doch einen ſehr unvolllommenen Sinn zu haben. Man
ſollte denken, ihr Urheber hatte nicht gewußt, was er hatte
ſagen wollen: allein man fehe ſie nur im Zuſammenhauge an;

ſo
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von urtheilen; deſto ſchlimmer iſt es fur ſie: das ſind Mis.
vergnugte in dem Staate des großten und beſten Monar—
chen! und ſie thun unrecht, daß ſie ſich nicht das Wenige
zu nutze machen, das er ſie von ſeiner unendlichen Gutig—

keit und Weisheit ſehen laßt, um zu zeigen daß er nicht
allein bewundernswurdig, ſondern auch uber alle Dinge
liebenswurdig ſey.

135 d. Jch hoffe, es werde in den XIX. Lehrſatzen des
Herrn Bayle, die wir betrachtet haben, nichts zu finden
ſeyn, darauf nicht zureichend ware geantwort worden: und
es ſcheint, daß, weil er vorher dieſer Materie oft nachge—
dacht, er alles dasjenige allhier werde vorgetragen haben,
was ihm bey der moraliſchen Urſache des moraliſchen Bo—

ſen, das allernachdrucklichſte zu ſeyn geſchienen hat. Doch
ſind hiervon noch hier und da viele Stellen in ſeinen Wer—
ken zu finden, die wir nicht wohl mit Stillſchweigen uber—

gehen konnen. Er veraroßert ofters die Schwierigkeit,
die er dabey zu finden glaubet, wenn man Gott die Sun—
de nicht zurechnen wolle. Er merket an, (Kep. an Prov.
ch. iöt. p. i1o24.) daß wenn gleich Molina den freyen
Willen mit dem Vorherwiſſen verglichen: ſo habe er doch
nicht die Gutigkeit und Heiligkeit Gottes mit der Sunde
vereiniget. Er lobet die Aufrichtigkeit derjenigen, die (wie
ſeiner Meynung nach Piſcator. gethan) rund heraus be—

kennen: daß endlich alles auf den Willen Gottes hinaus
laufe, und dabey glauben: Gott wurde dennoch gerecht
bleiben, wenn er gleich der Urheber der Sunde ware, und

die

ſo wird ſichs finden, daß ſie ein Stuck von einem vortreffli
chen Werke ſind, darinn lauter Ordnung und Schonheit herr—
ſchet. So geht es uns mit der Welt. Wir ſehen ein gar zu
kleines Stuck davon: konnten wir den ganzen Umfang der
Stadt Gottes uberſehen; ſo wurde ſie uns entzücken. G.
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die Unſchuldigen verdammete. Andrerſeits aber, und an
andern Orten, ſcheint er mehr derjenigen Meynung beyzu—
fallen, welche die Gutigkeit Gottes zum Nachtheile ſeiner
Große rettet: wie Plutarch in ſeinem Buche wider die
Scotker thut, wenn er alſo ſpricht: „Es ware viel ver—
„nunftiger, daß man mit den Epikurern ſagete: es ver—
„urſachten unzahlige Theilchen, (oder durch einen unend—
„lichen Raum blindlings herum fliegende Atomen) welche

„Jupiters Schwache durch ihre Starke uberwogen, wi.
„der ſeinen Willen und wider ſeine Natur, viel böſe und
„ungereimte Dinge; als daß man zugeben wollte, es wa
„re keine Unordnung und Bosheit auf der Welt, deren
„Urheber er nicht ſey. Dasjenige was fur beyde Par—
teyen, die Stoiker und die Eptkurer, geſaget werden
kann, das ſcheint den Herrn Bayle zu dem ereen der
Pyrrhonier, oder zu dem Aufſchube ſeines Urtheils, in
Anſehung der Vernunft, gebracht zu-haben; ſo lange nam—
lich der Glauben beyſeite geſetzet wird, dem er ſich, ſei—
nem Bekenntniſſe nach, aufrichtig unterwirft.

136 ſ. Jndeſſen, da er ſeine Vernunftſchluſſe immer
fortgefuhret, ſo iſt er ſo weit gegangen, daß er beynahe die

Lehren des Manes, der ein perſiſcher Katzer im dritten
chriſtlichen Jahrhunderte geweſen; oder eines gewiſſen
Paulus, wiederum aufwarmen und verſtarken wollen,
der im 7ten Jahrhunderte das Haupt der Manichaer in
Armenien war; und von dem ſie den Namen der Pauli—
cianer bekommen haben. Alle dieſe Katzer haben das—

jenige

(x) Von einer ſolchen Gerechtigkeit, die auch die Unſchuldigen
verdammen konnte, haben wir keinen Begriff; und würden
nicht wiſſen, was wir dabey eine Ungerechtigkeit nennen ſoll-
ten. Wer alſo dergleichen Meynungen von Gott hat; der
redet anders, als er denket: er heißt ihn mit dem Munde
gerecht; denket aber doch im Herzen anders von ihm. Und
wie ware es moglich, einen ſolchen Gott zu lieben, der eine

ſolche
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enige von neuem vorgebracht, was ein alter Philoſop
ius Oberaſien, der unter dem Namen Zoroaſters be
annt iſt, von zweyen verſtandigen Urweſen aller Ding
inem Guten und einem Boſen gelehret haben ſoll. Die
e Lehre iſt vieleicht aus Jndien gekommen, allwo noch
tzo viele Leute an dieſem Jrrthume kleben; welcher ſeh
eſchickt iſt, die menſchliche Unwiſſenheit und den Abe
zlauben zu uberrumpeln und einzunehmen: immaßen vi
e barbariſche Volker ſelbſt in America darein verſalle
ind; ohne daß ſie einen Weltweiſen dazu gebrauchet ha
en. Die Slaven hatten, wie aus Helmolden zu erſ
en iſt, ihren Zernebog, das iſt, ihren ſchwarze
Hott. Die Griechen und Romer, ſo klug als ſie auch z
eyn ſchienen, hatten einen Vejovis oder Antijupite
onſt Pluto genannt; und viele andere boſe und ſchadl
he Gotter mehr. Die Gottinn Nemeſis hatte ihre Luſt
iiejenigen zu ſturzen und zu erniedrigen, die allzuglucklich
varen: und herodot giebt an etlichen Orten zu verſt
en: er glaube, die Gottheit ſey uberhaupt neidiſch un
nisgunſtig; welches ſich doch mit der Lehre von zweye
Irweſen nicht zuſammen reimet.

i137 J. Plutarch halt, in ſeinem Tractate von de
Jſis und dem Oſiritz, den magiſchen Zoroaſter, wie
hn nennet, fur den alleralteſten, der dieſe zwey Urweſe
jelehret. Trogus oder Juſtinus machet einen Kon
er Baktrianer daraus, welchen Ninus oder Semira
nis uberwunden; und er ſchreibt ihm die Erkenntniß d

Aſtr
ſolche wunderliche Gerechtigkeit ausubete, dabey auch der U

ſchuldigſte und Tugendhafteſte nicht vor der Verdammn
ſicher ware? Furchten konnte man ein ſolches Weſen woh
aber lieben unmoglich. G.

(H Czarne heißt in der pohluiſchen Sprache noch itzo ſchwar
und Bog, heißt Gott.

d
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Aſtronomie und die Erfindung der Magie zu. Es war
aber dieſe Magie allem Anſehen nach, die Religion der
Anbether des Feuers; und es ſcheint, als habe er das
Licht, oder die Warme, fur das gute Urweſen gehalten:
allein er ſetzete zu dieſem noch das Boſe, namlich die Dun-
kelheit, die Finſterniß und die Kalte. Plinius fuh—
ret das Zeugniß des Hermippus, eines gewiſſen Ausle—
gers an, der ihn fur einen Schuler eines gewiſſen Azo-.
naces in der Magie ausgab: wenn nur nicht etwan die—
ſer Namen, aus dem Namen des Oromazes verfalſchet
worden, deſſen wir bald gedenken werden; und welchen
Plato in ſeinem Alcibiades, zum Vater Zoroaſters
machet. Die heutigen orientaliſchen Volker nennen eben
denjenigen Zerduſt, welchen die Griechen Zoroaſter nenn

ten. Es ſoll derſelbe mit dem Mercur ubereinkemmen;
weil bey einigen Volkern die Mittwoche den Namen von
ihm hat. Es iſt ſchwer, ſeine Hiſtorie, und die Zeit in
der er gelebet, auszumachen. Suidas ſetzet ihn 500
Jahre vor Trojens Ereberung. Einige Alten, beym Pli-
nius und Plutarch, ſetzen noch zehnmal ſo viel. Allein
Xanthus, der Lydier, ſaget in der Vorrede beym Dioge
nes Laertius, er habe nur boo Jahre vor dem Zuge des
ZXerxes gelebet. Plato zeiget, wie Hr. Bayle anmer—

ket,

es) Die Verehrung der Sonne, iſt wohl unter den alteſten
Einwohnern der Erden, die erſte und naturlichſte Art der Ab
gotterey geweſen. Man ſtelle ſich einen wilden Menſchen
vor, der nackend in Holen, Gebuſchen und holen Baumen ſei
nen Aufenthalt ſuchet: ſo wie wirklich die erſten Volker des
Erdbodens gelebet haben. Man ſetze ſie in ein kaltes Land,
dergleichen die meiſten europaiſchen und die Halfte der aſiati
ſchen Lander ſind. Die Sonne entfernet ſich im Herbſte;
die Tage werden kurz, die Nachte lang. Reif und Schnee
bedecken das Land, und die Luft wird von ſchneibenden Win
den, uoch kalter als ſie zuvor war. Der nackte Menſch ver

ſtecket
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ket, an eben dem Orte an, daß Zoroaſters Magie nichts
anders, als die Lehre der Religion geweſen. Hyde ſuchet
ſie, in ſeinem Buche von der Religton der alten Perſer,
zu rechtfertigen, und nicht allein von dem Laſter der Gott—
loſigkeit; ſondern auch von der Abgotterey weiß zu bren—
nen und zu entſchuldigen. Die Verechrung des Feuers
war bey den Perſern und Chaldaern eingefuhret. Man
hallt dafur, Abraham habe dieſe Verehrung fahren laſ—
ſen, als er von Ur aus Chaldaa gereiſet. Mithra war
die Sonne; ſie war auch der Gott der Perſer, und nach
Ovids Meldung, opferte man ihr Pferde:

Placat equo Perſis radiis Hyperiona einctum,
Ne detur celeri victima tarda Deo;

Der Perſer bringt der Sonn ein Pferd zur Opfergabe,
Damit der ſchnelle Gott kein langſam Opfer habe.

Allein Hyde glaubet, ſie hatten ſch der Sonne und des
Feuers in ihrem Gottesdienſte, nur als Zeichen der
Gottheit bedienet. Vieleicht muß man hier, wie ſonſt, un—
ter den Klugen und dem gemeinen Volke einen Unter—
ſcheid machen. Man findet in den vortrefflichen Ruinen
von Perſepolis oder Tſchelminaar (welches 4o Saulen
bedeutet) allerhand Vorſtellungen von ihren Ceremonien
in Bildhauerarbeit. Ein gewiſſer hollandiſcher Both—

Ta2 ſchaf-
ſteckt ſich in ſeine Kluft, und bedeckt ſich mit durren Blattern

oder Mooß, ſo gut als er kann. Allein unverhofft kömmt
die Soune hervor. Jhr angenehmer Stral trifft die Hole
unſers Einſiedlers; und erquickt ihn mit ihrer Warme Kommt
der Fruhling wieder, ſo ſieht man auch Gras und Laub, als
die Wirkung ihres gütigen Einfluſſes an. Wie kann dabey
ein ſolches Geſchopf, dieſen herrlichen Weltkorper anders, als
ein wohlthatiges Weſen anſehen, das Ehre und Dank verdie—
net? Wie kann es aber auch die Nacht, Finſterniß und Kal
te, anders, als mit Abſcheu betrachten? G.
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ſchafter hatte ſie mit vielen Unkoſten, von einem Maler,
der viel Zeit darauf gewendet, abzeichnen laſſen: allein
ich weis nicht, durch was fur einen Zufall dieſe Abriſſe in
die Hände Hrn. Chardins gerathen, der zufolge deſſen,
was er ſelbſt hiervon erzahlet hat, wegen ſeiner Reiſen, be—
kannt iſt: und es ware Schade, wenn ſie ſollten verlohren
gehen. Dieſe Ruinen ſind eines der alleralteſten und ſchon
ſten Denkmaler von der Welt: und daher wundere ich mich
dießfalls gar ſehr, uber die ſchtechte Sorgfalt eines ſonſt
ſo neugierigen Jahrhunderts, als das unſrige iſt.

138 J. Die alten Griechen und die neuern orientali—

ſchen Volker ſagen einhallig: Zoroaſter habe den guten
Gott Oromazes, oder vielnehr Oromasdes, und den
boſen Gott Arimanius genennet. Als ich bedachte, daß
verſchiedene große Prinzen in Oberaſien, den Namen hor

misdas gefuhret; und daß Irmin oder Hermin der
Namen eines Gottes, der alten Celten oder Celtoſcythen,
das iſt, der Deutſchen geweſen: ſo fiel mirs ein, ob nicht
vieleicht dieſer Arumanius oder IJrmin, ein großer und
ſehr alter Kriegsheld geweſen ſeyn konnte, der aus dem
Occidente gekommen; wie Chingis Chan und Tamer—
lan, nach der Zeit, aus dem Oriente gekommen. Alſo
ware Aruman aus dem nordlichen Theile des Occidents,
das iſt aus Deutſchland und Sarmatien, durch das Land
der Alanen und Maſſageten gegangen; um in die Rei—
che des Ormisdas, eines großen Konigs in Oberaſien,

einen Einfall zu thun: wie nachgehends, nach Herodots
Meldung, auch andere Scythen, zur Zeit des mediſchen
Konigs Cyaxares, gethan. Und es iſt ganz naturlich,

daß

J

ſ) Zumal da uns daſſelbe nun bereits die Ueberbleibſel von
Balbeck, die Bruchſtucke von Palmyra, die von der griechiſchen
und agyptiſchen Baukunſt uud die herkulaniſchen Alterthu—

mer gelieſert. G.
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daß der Monarch der wohlgeſitteten Volker, der ſein Land
wider die Barbaren zu vertheidigen geſuchet, unter eben
den Volkern, bey der Nachkommenſchaft fur den guten
Gott; das Haupt dieſer Rauber aber, fur das boſe Urwe—
ſen angenommen worden. Es erhellet auch ſelbſt aus die—
ſer Mythologie, daß dieſe zween Prinzen zwar lange Zeit
mit einander geſtritten, aber ſo, daß keiner von beyden
Ueberwinder worden. Alſo haben ſie ſich denn alle beyde
erhalten, gleich wie die zween Urweſen, nach der Lehre, die

dem Zoroaſter zugeſchrieben wird, die Regierung der
Welt unter ſich getheilet haben.

139 J. Es iſt noch ubrig zu beweiſen: daß ein alter
Gott oder Held der Deutſchen, herman, Ariman oder

gevoner, die Jſtevoner, und die herminoner oder
chermioner; und dieſe waren von den drey Sohnen des
Mannus alſo genennet worden. Das mag nun wahr
ſeyn, oder nicht: ſo hat er doch unfehlbar dadurch andeu—
ten wollen: daß vormals ein Held geweſen, der her—
min geheißen, von dem man ihm geſaget, daß die Hher—

minoner waren benennet worden. Herminoner, Her
manner, Hermunduri, ſind ein Ding, und bedeuten
Soldaten. Arimanni hießen noch in der neuern Hiſtorie.
viri militarer und im lombardiſchen Rechte findet man
ein feudum Arimandiæœ.

140 8. Jch habe anderwarts gezeiget, daß der Na
men von einem Theile Deutſchlandes, allem Anſehen nach,
dem ganzen Deutſchlande gegeben worden; und daß man
alle deutſche Volker, von“ dieſen Herminonen oder Her—
mundurern, Hermannoe oder Germanos genennet hat.

T 3 denn
J

Das ſind augenſcheinlich Heermanner oder Wehrmanner,

d. i. Kriegsleute. G.
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Denn der Unterſcheid dieſer zweyen Worter, beſteht bloß
in einem ſtarkern Hauche: wie etwan der Aufang des la—
teiniſchen Wortes Germani, und des Spaniſchen Herma-
nos; oder des Lateiniſchen Gammarus, und des plattdeut—
ſchen Hummers, das einen Meekrebs bedeutet, unter—
ſchieden iſt. Und es geſchieht gar gewohnlich, daß ein
Theil eines Volkes, dem ganzen Volke den Namen giebt:
wie z. E. die Deutſchen von den Franzoſen Allemannier
ſind genennet worden; da doch dieſer Namen, dem alten
Gebrauche nach, nur den Schwaben und Schweizern ge—

horet hat. Und ob zwar Tacitus den Urſprung des Na—
mens der Deutſchen nicht recht gewußt; ſo ſaget er doch

etwas, das meiner Meynung beykommt, wenn er an—
merket: daß es ein ſolcher Namen geweſen, der ein Schre—
cken verurſachet, der aus Furcht angenommen, oder ge—
geben worden; namlich weil er einen Kriegsmann be—
deutet hat. Heer, Hari heißt ein Kriegsheer: davon
Hariban, oder die Zuſammenrufung des Heeres, das iſt,
ein allgemeiner Aufboth, ſich bey der Armee einzufinden,
herkommt; woraus man endlich Arriere- ban gemachet.
Alſo heißt Heriman oder Ariman, German oder Guerre-
man, ein Soldat. Denn gleichwie Hari, Heer, eine Ar—
mee bedeutet, alſo bedeutet Nekr, die Waffen, und
wehren, ſich ſchlagen, bekriegen wovon das Wort
Guerre, Guerra, ohne Zweifel ſeinen Urſprung hat. Jch
habe ſchon oben von dem Frudo Arimandiæ gedacht: und
es hat nicht allein der Namen der Herminonijer oder Ger—

manier dieſe Bedeutung; ſondern auch der alte Hermann,
der vermeynte Sohn des Mannus, hat allem Anſehen

nach

C
H Jch finde noch in Zinkgrafs Apophth. der Deutſchen, daß
er, auf der 8. Seite des J. Th. der Amſterd. Ausg. von Kai
ſer Carls des V. Wehrknopfe redet, womit dieſer Herr ſeine
Briefe geſiegelt; welches unſtreitig den Degenkuopf bedeuten

ſoll.
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nach dieſen Namen gehabt; als wenn man ihn vorzuglich
einen Krieger hatte nennen wollen.

141 9. Es iſt aber nicht die Stelle des Tacitus al—
lein, die uns dieſen Gott oder Helden andeutet; ſondern
wir haben gar nicht Urſache zu zweifeln, daß einer dieſes
Namens, unter dieſen Volkern geweſen ſey: maßen Karlkder
Große, nahe bey der Weſer, die ſo genannte Jrminſul
die dieſem Gotte zu Ehren aufgerichtet worden, gefunden
und zerſtoret hat. Dieſes nun, nebſt der Stelle des Ta
citus, bewegt uns zu ſchließen: dieſe Verehrung habe
nicht den beruhmten Arminius, den großen Feind der
Romer, ſondern einen großern und altern Helden gegol—.
ten. Arminius hatte zwar eben den Namen, wie an—
noch heut zu Tage diejenigen, die den Namen Hermann
fuhren: allein Arminius iſt eben nicht ſo groß und ſo
glucklich, und durch ganz Deutſchiand ſo bekannt geweſen,
daß er offentlich ſollte verehret worden ſeyn; und zwar ſo
gar von den entfernteſten Volkern, wie die Sachſen wa—
ren, die erſt lange Zeit nach ihm in der Cheruüsker Land

gekommen ſind. Und unſer Arminius, der von den
Aſiatern fur den boſen Gott iſt gehalten worden, beſtatiget
meine Meynung noch zum Ueberfluſſe. Denn in dieſen
Materien beſtatiget eine Muthmaßung die andere, ohne
einigen Fehler im Schließen' zubegehen; wenn ihre Grun
de einerley Endzweck haben:

142 G. Es iſt auch gar glaublich, daß Hermes, das
iſt, der Mertur der Griechen, eben dieſfer hermin oder
Ariman ſey. Es kann ſeyn, daß er ein Erfinder oder
Beforderer der Kunſte, und eines etwas geſittetern Le—

T 4 bensſoll. Wehr und Waffen iſt eine alte Redensart und wir

nen ja noch alle Waffen das Gewehr, den Degen das Sei—
tengewehr, einen Spieß das Kurzgewehi. G.

D.i. Hermannsſauler S. Calvors Niederſachfen.
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bens unter ſeinem Volke, und in dem Lande, daruber er
geherrſchet, geweſen; da er inzwiſchen bey ſeinen Feinden

fur den Urheber der Unordnung gehalten worden. Wer
weis, ob er nicht bis in Aegypten gekommen, wie die
Scrothen, die den Seſoſtris verfolgten, und nicht gar weit
davon geweſen ſind? Theut, Menes und Hermes ſind
in Aegypten bekannt geweſen, und verehret worden. Sie
konnten vieleicht Thuiſcon, ſein Sohn Mannus, und
des Munnus Sohn Hermann, nach der Genealogie
des Tacitus, geweſen ſeyn. Menes wird fur den alte
ſten Konig der Aegyptier gehalten; Theut war bey ihnen
ein Namen des Merkurs. Wenigſtens iſt Theut oder
Thuiſcon, von welchem Tacitus die Germanier herlei—
tet, und von welchem die Teutones, Teutſchen, das iſt
die Germanier, noch heut zu Tage ihren Namen haben,
mit dem Teutates eins; der, wie Lucanus berichtet,
von den Galliern angebethet worden, und welchen Caſar,
wegen der Aehnlichkeit ſeines lateiniſchen Namens, mit
dem Namen Teut oder Thiet, Titan, Theodon;
das vor Alters Menſchen, Volk, imgleichen (wie das
Wort Baron) einen vortrefflichen Mann, und endlich ei—
nen Prinzen bedeutet, pro Dite patre, d i. fur den
Pluto, gehalten. Alle dieſe Bedeutungen haben ihr
Anſehen; allein wir haben uns dabey nicht aufzuhalten.
Otto Sperling, der wegen vieler gelehrten Schriften
bekannt iſt, und noch piele andere zum Drucke fertig hat,

hat in einer abſonderlichen Diſſertation von dem Teuta

tes,
Dieſes beweiſenl noch die Worter Dietrich, Theuderich, Theo

derich, die alleſammt volkreich, reich an Menſchen, oder Leu
ten, bedeuten. Man ſehe davon uberhaupt Pelloutiers
Hiſtoire des Celter, T. J. S. auch in Schilters Glolſar.
p. 788. Theut, Theut. Populus Germanorum, p. 218.
Diet, gens. Notker. Pſ. a. Judono diet, das judiſche Voll;
und im Heldenbuche: P. J.p. 21. die heidniſchen Djet. G.
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tes, dem Gotte der Celten, gehandelt; und es ſind ſo
wohl einige Anmerkungen, die ich ihm hiervon zugeſchicket

habe, als auch ſeine Antwort, den Novis litteraris Maris
Baltici einverleibet worden. Er nimmt dieſe Stelle Lu—
cans ein wenig anders, als ich:

Teutates pollenique feris altaribus Heſus.
Et Taramis Sceythicæ non mitior ara Dianæ.

Heſus war vermuthlich der Gott des Krieges, der von
den Griechen Ares, und von den alten deutſchen Erich
genennet worden; von demwir noch den Erichstag, Dien—
ſtag, haben. Die Buchſtaben R. und S. die einerley
Werkzeug der Ausſprache haben, verwechſeln ſich leicht:
wie z. E. Moor und Moos, Jarewund Jaſcht, er war,
und er was, Fer, Zierro, Eiron, und Eiſen. Jm—
gleichen wie bey den alten Romern, Papiſius, Vale—
ſius, Fuſius, an ſtatt Papirius, Valerius, Furius
geſaget worden. Was den Caramis oder vieleicht Ca
ranis anlangt: ſo weis man, daß bey den alten Celten,
Taran, der Donner, oder der Gott des Donners gewe—
ſen; der von den mitternachtigen Deutſchen Tor genen—

net worden: davon die Engelander das Wort Thurs—
day, Donnerſtag, diem Iovir, behalten haben. Und
Lucans Stelle will ſo viel ſagen: der Altar des Taran,
des Gottes der Celten, ware eben ſo grauſam, als der
Altar der tauriſchen Diana: Taranis aram non mi—-
tiorem, ara Dianæ Scythicæ fuiſſe.

T5 143 ſ.Den Liebhabern der Alterthumer iſt namlich bekannt, daß
dieſer Diana, die in der tauriſchen Halbinſel, oder heutigen
Crimmiſchen Tartarey verehret worden, Menſchen, anſtatt
der Opfer geſchlachtet worden; daher es denn die Poeten von
dem Pylades und Oreſtes melden, daß einer von ihnen da—

ſelbſt geopfert werden ſollen, als ſie durch Sturm dahin ver
ſchlagen worden. S. Curip. Jphigenia in Tauris. G.
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143 9. So iſt es auch gar nicht unmoglich, daß ſich
einſtens die occidentaliſchen oder celtiſchen Furſten, Grie—

J chenlandes, Aegyptens, und eines guten Theiles Aſiens be—

1 machtiget haben: da denn hernach ihr Gottesdienſt in

J v
dieſen Landen zuruck geblieben iſt. Wenn man be—
denket, mit was fur Behendigkeit die Hunnen, die Sa
racenen, und die Tartarn ſich eines guten Theils unſers

j feſten Landes bemachtiget, ſo wird man ſich nicht ſo ſehr
daruber wundern: und die große Anzahl der deutſchen
und griechiſchen Worter, die ſo wohl mit einander uberein

Il

ti kommen, bekraftigen es. Kallimachus ſcheint in
einem zu Ehren des Apollo gemachten Liede anzudeuten,

1 daß die Celten, die unter ihrem Brennus oder Haupte, den

ſii

delphiſchen Tempel angegriffen, Nachkommen derer al—

J ten Titanen und Rieſen geweſen, die wider den Jupiter
l

und

J Man darf eben nicht Rudbecks Meynung annehmen;
nen

daß alle dieſe Heerzuge von Scandinavien her geſchehen. Der
J P Pezron, in ſeinen Antiquites des Celtes, und die Frank

men, zeigen deutlich, daß Akmon, Uranus, Saturn und
Jupiter lauter altceltiſche Furſten, und Eroberer der mittag—
lichen Lander von Kleinaſien, Griechenland, Walſchland und

Spanien geworden. G.
li (a*8) Am beſten hat dieſes von neuern, der beruhmte Hr. Pellou

n tier, in ſeiner vortrefflichen Hiſtoire des Celtes erwieſen, da
u er gar behauptet: daß die alteſten Einwohner in Griechen—

J

ſ

J

J

u

land und Walſchland, eben ſo wohl Celten geweſein, als die

u ubrigen, die in dem mittlern und nordiſchen Europa gewoh
ti net haben. Denn die Pelasger ſind augenſcheinlich celtiſches

Urſprunges geweſen, wie theils die Ueberbleibiel ihrer Spra
che, theils ihre Religion ohne Bilder und Tenipel, theils an
dre Stucke erweiſen. Dieſe aber ſind erſt von den phönizi
ſchen und agnptiſchen Colonien, theils bezwungen, theils ver
trieben, theils verſchlungen worden, die unter Anfuhrung

ĩ des Kadmus, Cekrops und Danaus, nach Griechenland ge—
kommen. Auch das, was Hr. von L. von dem Kriege der

n
Tita
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und andere Gotter, das iſt, wider die aſiatiſchen und
griechiſchen Furſten, Krieg gefuhret. Es kann ſeyn,
daß Jupiter ſelbſt von den Titanen oder Theodoniern;
das iſt, von den vorhergehenden Celtoſcythiſchen Furſten,
abgeſtammet iſt: und was der Abt de la Charmoye in
ſeinen Originibus Celticis hievon zuſammen getragen, ſtim—
met damit uberein: ob ſchon im ubrigen, in dieſem Wer—
ke dieſes gelehrten Mannes, Meynungen zu finden ſind,
die mir gar nicht wahrſcheinlich vorkommen; ſonderlich
wenn er die Deutſchen aus der Zahl der Celten ausſchließt:
wobey er ſich nicht genugſam auf die Zeugniſſe der Alten

beſonnen, noch die Verwandſchaft der alten galliſchen
Sprache mit der Deutſchen, genugſam verſtanden.
Nun waren die vermeynten Rieſen, die den Himmel er—
ſteigen wollten, neue Celten, welche den Fußtapfen ihrer

Vor—

Titanen, oder Teutonen, wider die Gotter, oder die in Grie
chenland gebrachten Colonien, erwahnet, beſtarket Herr Pel—
loutier ſehr deutlich; indem er zeiget, daß die Deutſchen,
oder eeltiſchen Volker die neuerbauten Tempel der aus Aegypten
und Aſien gebrachten heydniſchen Abgötter verwüſtet hatten,
als vor welchen ſie keine Ehrfurcht gehabt: daher man denn

geſaget, die Rieſen hatten wider die Gotter ſelbſt Krieg ge—
fuhret. Von der Aehnlichkeit der griechiſchen und deutſchen
Worter ſiehe auch Meric. Cauſaub. Tr. de quatuor linguis.
Part. J. wo er auch auf der 127 u. f. S. de lingua anglica
vetere ſ Saxoniea, eiusque eum Græca cognatione, ge—
handelt hat. Siehe auch meiner kritiſchen Beytrage RXVII.
St. im V. Art. Enblich auch die Artikel in der Geſch. der
Akäd. der ſchönen Wiſſenſchaften zu Paris, wo von den Pe—
lasgern und den erſten Bevolkerungen von Jtalien gehandelt

wird. G.
J
zaus) Von dieſer Sache iſt zwiſchen dem Hrn. Pelloutier und

Hrn. Prof. Schopflin zu Straßb. ein weitlauftiger Streit
vorgefallen: darinn letzterer, ob er gleich ein geb. Deutſcher
iſt, die Meynung des de la Charmoye zu behaupten geſuchet. G.
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Vorfahren nachfolgten: und Jupiter, ob er zwar, ſo
zu reden, ihr Anverwandter war, ſo mußte er ihnen doch
Widerſtand thun; wie ſich z. E. die Wiſigothen, die ſich
in Gallien niedergelaſſen, nebſt den Römern, andern
Volkern aus Deutſchland und Scythien widerſetzten: die
nach ihnen, unter Anfuhrung des Attila, der damals
Herr uber die ſcythiſchen, ſarmatiſchen und deutſchen Vol—
ker, von den perſiſchen Gränzen bis an den Rhein war,
daſelbſt ankamen. Allein vieleicht hat mich das Vergnu—
gen, das man empfindet, wenn man in der Mythologie
der Gotter einige Fußtapfen von der alten Hiſtorie der fa-
belhaften Zeiten zu finden vermeynet, allzu weit gefuhret:
und ich wels nicht, ob ich es werde beſſer getroffen haben

als Goropius Becanus, als Schrieckius, als Rud—
beck, und der Abt de la Charmove.

144 J. Wir wenden uns nun wieder zu dem ZJoroa—
ſter: der uns auf den Oromasdes und den Arimanius,
als die Urheber des Guten und des Boſen, gebracht hat;
und wollen ſetzen: er habe ſie fur zwey ewige einander
entgegen geſetzete Urweſen gehalten, wiewohl nech daran

zu zweifeln iſt. C) Maan glaubet, Marcion, ein
Schuler Cerdons, ſey vor dem Manes dieſer Meynung

zuge
Wer hiervon ein mehrers leſen will, der ſchlage das Lyſtema

Intellectuale des gelehrten Cudworths, nach des beruhm
ten Hrn. Abts Mosheim Ausgabe nach, auf der 248 u. f. S.
N. 33. imgl. 336. u. f S. Man ſetze auch des vortrefflichen
Hrnu. Bruckers liſtor. Philoſophiæ criticam T. J. p. 144.
ſeq. hinzu. G.

(e*) Hr. v. L. ſaget mit vieler Beſcheidenheit, daß dieſe Bemu
hung, die Hr. Bayle uber ſich genommen, nach vieler Leute
Urtheile, ſehr unnöthig geweſen. Er hatte aber noch mehr
ſagen konnen, daß dieſelbe namlich auch ſchadlich, oder we
nigſtens nicht nutzlich geweſen. Denn geſetzt, daß Bayle
es mit allen Spitzfindigkeiten, die er dieſen alten Katzern in
den Mund geleget, es dennoch nicht ſo weit gebracht, daß heu

tiges
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zugethan geweſen. Hr. Bayle erkennet, daß dieſe Leute
ſehr elend geſchloſſen haben: allein er ſteht in den Gedan—
ken, ſie hatten ihre Vortheile weder genugſam verſtan—
den, noch ihre vornehmſte Maſchine; welches die Schwie—.
rigkeit uber den Urſprung des Boſen iſt, recht anzubrin
gen gewußt. Er bildet ſich ein, es hatte ein geſchickter
Mann von ihrer Partey, die Rechtglaubigen gar ſehr in
die Enge treiben konnen: und es ſcheint, als habe er
ſelbſt, aus Mangel eines andern, eine nach dem Urtheile

vieler Leute, ſo unnothige Bemuhung, auf ſich nehmen
wollen. (S*) Er ſpricht in dem Artikel Marcion ſ. Hiſt.
krit. Worterbuches: „Alle unter den Chriſten eingefuhrte
„Menynungen lehnen die Streiche gar uhel ab, die man
„ihnen beyzubringen ſuchet. Sie erhalten einen Sieg, wenn

„ſie angreifen: allein wenn ſie ſich wider den Anfall ver—
„theidigen muſſen; ſo verlieren ſie alle ihre Vortheile.

„Er giebt zu, daß die Dualiſten (wie er ſie mit dem
„Hyde nennet) das iſt, die Vertheidiger der zwey Urwe—
„ſen, durch Grunde, die von der Natur Gottes herge—
„nommen worden, gar bald konnten in die Flucht geſchla—
„gen werden; allein er bildet ſich ein, daß ſie ihres Or—
»tes hinwiederum triumphirten, wenn man auf die von

„der
tiges Tages ein einziger Menſch ein Manichaer ſeyn, und
zween Gotter glauben wollte; welches denn freylich am Tage
liegt: ſo ſieht man doch gar nicht, was aus allen dieſen Be
muhungen, fur die Welt, Religion und Gelehrſamkeit gutes

gefloſſen. Ein vernunftiger Mann thut nichts ohne eine lob
liche Abſicht: und nur unbedachtſame und unerfahrne Leute,
bringen aus einem bloßen Kutzel, Schwierigkeiten auf die
Bahn, um ihre Spitzfindigkeit zu zeigen; ob ſie gleich ſehen,
daß ſich unzahliche daran argern werden. Der einzige Nu
tzen, den Baylens Einwürfe und Zweifel noch gewirket ha
ben, iſt dieſer: daß ſie uns eine Widerlegung von der Art,
wie dieſe Theodicee iſt, veranlaſſet haben; die ſo viel wich
t' V hrheiten in ein beſſeres Licht ſtz t hat G
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„der Exiſtenz des Boſen hergenommenen Grunde aus der

„Erfahrung kommt.,
145 9. Er fuhret dieſes in ſeinem Worterbuche, unter

dem Artikel, Manichaer, weitlauftig aus: wobey wir
uns ein wenig aufhalten muſſen, damit wir dieſe ganze
Sache deſto beſſer erklaren. Er ſpricht: „Die aller—
„ſicherſten und deutlichſten Begriffe der Vernunft lehren
„uns: daß ein Weſen, welches von ſich ſelbſt da iſt, das
„nothwendig und ewig iſt, auch einig, unendlich, all—
„machtig, und mit allen Arten der Vollkommenheiten be—
„gabet ſeyn muſſe, Dieſer Schluß ware werth gewe—
ſen, daß er ein wenig ware ausgeſuhret und betrachtet

worden. Weiter ſaget er: „Nun muſſen!wir ſehen,
„ob die Begebenheiten der Natur, durch die Lehre von
„einem einzigen Urweſen, bequem konnen erkläret werden.

Wir haben es zur Gnuge erklaret, indem wir gezeiget
haben, daß in etlichen Fallen eine Unordnung in den
Theilen nothig iſt; damit die großte und ſchonſte Ord
nung im Ganzen konne hervor gebratht werden. Allein
es ſcheint, als fodere Hr. Bayle ein wenig zu viel: er
wollte gern, daß ihm jemand ausfuhrlich zeigete, wie
und auf was Weiſe das Boſe mit dem beſtmoglichſten
Entwurfe des Weltgebaudes verknupfet ſey; welches
denn eine vollkommene Erklarung der Erſcheinungen ſeyn

wurde. Allein wir unterfangen uns nicht, dieſelbe zu
geben; und wir ſind auch nicht dazu verbunden: denn
was uns in dem Stande, darinnen wir ſind, unmoalich
iſt, dazu ſind wir keinesweges verbunden. Es iſt ſchon

genug,
c Sonderlich ware die Einigkeit eines unendlichen Weſens,

als eine Grundwahrheit auszufuhren nothig geweſen: die doch
bey genauer Prufung aller bisherigen Beweiſe davon, ſehr
ſchwach und unzulanglich befunden werden. BS. des Hrn.
Hoft. von Steinwehr Diſſert. die er 1734. hier in Leipzig

davon
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genug, wenn wir zeigen, daß ein gewiſſes beſonderes Bo—
ſes, mit dem Beſten uberhaupt, gar wohl verknupfet
ſeyn konne. Dieſe unvollkommene Erklärung, die noch
etwas ubrig laßt, das erſt im andern Leben entdecket wer—
den muß, iſt zwar zulanglich, die Einwurfe aufzuloſen;
aber nicht die Sache zu begreifen.

146 h. „Da die Himmel und die ganze ubrige Welt
„(ſetzet Hr. Bayle hinzu) die Ehre, die Macht und die
„Einigkeit Gottes predigen und verkundigen: (er hatte
ſchließen ſollen, daß dieſes daher komme, weil man, wie
ich oben angemerket habe, in dieſen Gegenſtanden etwas
Ganzes und ſo zu reden, Einzelnes ſieht. Wir befinden
allemal, wenn wir ein ſolches Werk ſehen, daß es ſo
vollkommen iſt, daß man ſich uber deſſelben kunſtliche
Verfertigung nnd Schonheit verwundern muß. Wenn
man aber kein ganzes Werk ſieht; wenn einem nichts,
als kleine und gleichſam abgebrochene Stuckchen vor die
Augen kommen: ſo iſt es kein Wunder, wenn die gute
Ordnung nicht hervorleuchtet. Unſere Planetenwelt ma
chet ein ſolches allein ſtehendes und vollkommenes Werk

aus, wenn man ſie fur ſich betrachtet. Eine jede Pflanze,
ein jedes Thier, ein jeder Menſch, ſtellet ebenfalls, bis
zu einem gewiſſen Grade der Vollkommenheit, ein ſolches
Werk vor. Man erkennet in ſelbigem die erſtaunens—
wurdige Kunſt des Urhebers. Das menſchliche Geſchlecht
aber iſt, in ſo weit als es uns bekannt iſt, nur ein Stuck,
ein kleiner Theil der Stadt Gottes, oder der Republik
der Geiſter. Dieſe Republik iſt viel zu groß fur uns,

und

davon geſchrieben. Jch babe aber bey meiner Philoſophie
einen beſſern Beweis von der Einigkeit Gottes gegeben, der
die Moglichkeit eines ganz böſen Urweſens zugleich mit zu
Boden ſchlagt. S. die neue Ausgabe davon von 1762. in
gr. 3. im Il. Th. gegen das Ende. G.

—S

S



304 II. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

und wir erkennen von ſelbiger viel zu wenig, als daß wir
die wunderbare Ordnung daraus erſehen konnten.) „So
„giebt der einzige Menſch, (fahrt Hr. Bayle fort) das
„Meiſterſtuck ſeines Schopfers unter den ſichtbaren Ge—
„ſchopfen, der einzige Menſch, ſage ich, giebt ſehr große
„Einwurfe wider die Einigkeit Gottes an die Hand.,
Claudian hat eben dieſe Anmerkung gemachet, da er durch
die bekannten Verſe ſein Herz ausſchuttet:

Sæpe mihi dubiam traxit ſententia mentem:
Curarent ſuperi terras, an nullin ineſſet
Rector, c incerto, fluerent mortalia caſu?

Oft hat der Zweifel mir den bangen Sinn geſtort:
Ob Gott den Erdball auch mit ſeiner Sorgfalt ehrt?
Und ob vielmehr dieß All kein Weltregent umſchranke,
Weil aller Dinge Lauf ein blinder Zufall lenke?

Allein die Harmonie die ſich in der ubrigen Welt befin—
det, machet ein großes Vorurtheil: daß ſie ſich eben ſo
wohl in der Regierung der Menſchen, und durchgehends
in der Regierung der Geiſter, befinden wurde; wenn
uns das Ganze hievon bekannt ware. Man ſollte von
dem Werke Gottes eben ſo weislich und behutſam urthei—
len, als Sokrates von den Werken des Heraklitus, da
er ſagete: Was ich davon verſtanden habe, das ge
fallt mir; und ich glaube, das ubrige wurde mir
nicht weniger gefallen, wenn ich es nur verſtunde.

147 9. Jch will noch eine beſondere Urſache, von der
Scheinunordnung in demjenigen, was den Menſchen be—

trifft, anfuhren. Solche beſteht darinnen, daß ihm
Gott das Bild der Gottheit geſchenket, indem er ihm den
Verſtand gegeben hat: er laßt ihn in ſeinem kleinen Spren
gel einiger maßen handthieren; damit er ſeiner erhaltenen

Verwaltung nach Vermogen vorſtehe. Er tragt bloß
auf eine verborgene Art etwas dazu bey: denn er giebt

Seyn,
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Seyn, Starke, Leben und Vernunft, o
zu laſſen. Hier hat nun der freye Willen
Gott ſpielet, ſo zu reden, mit dieſen kleir
er hervor zu bringen fur gut befunden ha
den Kindern ſpielen; die fich allerhand S
machen, und die wir unter der Hand befo
hindern, wie es uns beliebet. Der Menſch iſt alſo wie
ein kleiner Gott in ſeiner eignen Welt, die er nach ſeinem
Sinne regieret. Er thut in ſelbiger bisweilen Wunder,
und ſeine Kunſte ahmen oft der Natur nach.

Iupiter in parvo quiĩm cerneret æthera vitro,
Riſit, ad Superos talis dicta dedit:

Huccine mortalis progreſſa potentia, Divi?
Iam meus in frogili luditur orbe labor.

Iura poli rerumque ſidem legerque Deorum,
Cundcta Syracuſius tranſtulit arte Senex.

Quid falſo inſontem tonitru Salmonea miror?
Aemula naturæ eſt parva reperta manus.

Cluudinn. in Sphær. Archim.

das iſt:
Es lachte Jupiter, als er in Acht genommen,

Daß ein ſehr enges Glas die Welt verſchloſſen hielt:
So muß es.mit der Macht des Menſchen dahin kommen,EEprach er: daß man alſo mit meiner Arbeit ſpielt?

Des Himmels Rechte ſelbſt, die Aehnlichkeit der Dinge,
Der Gotter Satzungen, iſt alles nicht zu viel,

Das Archimedes es in ſeine Kugel bringe:
Des Alten Witz und Kunſt hat weder Maaß noch Ziel!

Galmonens falſches Werk verdient nur Spott und Schande,
Da er, als war er Gott, zu donnern ſich getraut:

Seht eine ſchwache Hand im Syracuſer Lande,
Die mit Natur und Gott faſt um die Wette baut!

Allein. er begeht auch große Fehler; weil er ſich den Af—
fecten ergiebt, und weil ihn Gott ſeinem eignen Sinne
uberlaßt. Gott ſtrafet ihn auch darum, bald wie ein Va—

ter oder Lehrmeiſter, der die Kinder ubet und zuchtiget;

u bald
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bald wie ein gerechter Richter, der diejenigen ſtrafet, die
ihn verlaſſen: und das Boſe geſchieht meiſtentheils, wenn
dieſe Jntelligenzien, oder ihre kleinen Welten, an einan—
der ſtoßen. Nachdem nun der Menſch unrecht hat, dar—
nach befindet er ſich ubel dabey: allein Gott wendet und
kehret alle Fehler dieſer kleinen Welten, durch eine erſtau—
nenswurdige Kunſt, daß ſie zur großten Zierde ſeiner
großen Welt ausſchlagen. Es iſt faſt, wie in denjenigen per
ſpectiviſchen Erfindungen, allwo ein gewiſſer ſchoner Entwurf
nichts als Verwirrung zu ſeyn ſcheint; bis man ihn nach ſei—

nem rechten Geſichtspunkte, oder durch ein gewiſſes Glas;
oder durcheine Art von Spiegeln betrachtet. Wenn man ſol—
che Bilder gehoriger maßen aufſtellet, und recht gebrauchet,
ſo werden ſie zu einer Zierde eines Zimmers. Eben alſo
werden die Scheinunformlichkeiten unſrer kleinen Wel—
ten im Großen zu Schonheiten, und haben nichts in ſich,
das mit der Einigkeit eines allgemeinen unendlich voll—
kominenen Urweſens ſtritte; vielmehr machen ſie, daß

ſeine

(5 Der ſel. M. Semler, ein gelehrter Geiſtlicher in Halle,
der verſchiedenes von der Erfindung der Meereslange geſchrie
ben, hatte auf einer Tafel eine große Menge von kleinen ge
drechſelten holzernen Stiftchen eingeſchlagen, die ſehr' unor
dentlich zu ſtecken ſchienen. Wenn er aber die Tafel ſo ru
ckete, wie es nothig war, oder das Auge ſeines Gaſtes in den
gehorigen Geſichtspunect ſtellete; ſo erſchienen alle die vergol

deten Knoppfchen ſeiner Stifte, in der ſchönſten Ordnung.
Dadurch wollte dieſer gelehrte Mann die ſcheinbare Unord
nung der Fixſterne am Himmel retten: indem er behauptete,
wir ſtunden nur auf unſter Erdkugel nicht im rechten Ge
ſichtsputicte, daraus man ſie in ihrer vollen Schonheit erbli
cken konnte. G.
S die Reden, die ich zur Vertheidigung Gottets und des

menſchl. Geſchlechtes gehalten; entweder in der Sammlung
meiner Reden; oder im IV. Bande von Baylens hiſt. trit.
Worterbuche am Ende, oder bey dem Tractate von der
Gluckſeligkeit, den Hr. Beauſobre zu Berlin franzoſiſch,

ich
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ſeine Weisheit noch mehr bewundern wird, die alles ſo
wohl einrichtet, daß auch das Boſe zu dem großten Gu—
ten dienet.

1a8 J. Hr. Bayle ſetzet ferner: „Der Menſch ſey
„boshaft und unglucklich; es waren allenthalben Gefäng—
„niſſe und Hoſpitaler; die Hiſtorie ſey nichts, als eine
„Sammlung der Laſter und Unfalle des menſchlichen Ge—
„ſchlechtes. IJch halte dafur, die Sache werde hier
weit arger gemachet, als ſie iſt. Es iſt namlich weit mehr
Gutes, als Boſes in dem menſchlichen Leben; gleichwie
es weit mehr Hauſer, als Gefangniſſe giebt. Jn An—
ſehung der Tugend und der Laſter, regieret eine gewiſſe
Mittelmaßigkeit. (R) WMachiavell hat ſchon angemer—
ket, daß es wenig Menſchen giebt, die ſehr bashaft und
ſehr fromm ſind; und daß deswegen viel große Unterneh—
mungen nicht von ſtatten gehen. Jch rechne dieß fur ei—
nen Fehler der Hiſtorienſchreiber „daß ſie ſich mehr bey

dem Boſen als Guten anfhalten. Der Hauptend—

u2 zweckich aber deutſch mit meinen Anmerkungen, vor wenig Jahren
ans Licht geſtellet. G.

(rt) Da ich der Urſache dieſes Bezrigens nachgedacht, ſo!dunket

mich, daß ich dieſelbe gefunden hube; und daß ſelbige mehr
wider Baylen ſtreitet, als er ſichs einbilden konnen. Das—
jenige, was am gewöhnlichſten iſt, pflegt die menſchliche Auf—

merkſamkeit nicht zu ruhren. Tauſend und noch tauſend
wohlgebildete Kinder werden in der Welt gebohren, und kein
Hiſtorienſchreiber ſaget ein Wort davon. Warum? Dieſes
geſchleht tagich. Wird aber nur eine Misgeburt gebohren:

ſo gleich teden alle Chroniken davon. Hundert tauſendmal
geht die Sonne, der Mond, und alle Sterne auf: kein
Menſch aber bemerket es. Es erſcheine hingegen nur ein klei—
ner Comet: ſo gleich reden alle Zeitungen, alle Geſellſchaften
davon. Wenn alſo die Geſchichte mehr Boſes als Gutes
erzahlen; ſo giebt dieß einen Beweis, daß des Boſen unend
lich weniger, als des Guten in der Welt ſeß. Wahrhaftig!
in einem Lande, wo lauter Misgeburten, und nur alle hun-

dert
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zweck der Hiſtorie und der Poeſie ſoll ſeyn, daß ſie die
Klugheit und die Tugend durch Exempel lehren; und hier—
nachſt, daß ſie die Laſter auf eine ſolche Art vorſtellen,
wodurch man einen Abſcheu davor bekomme, und bewogen
werde, ſie zu vermeiden.

149 9. Herr Bayle bekennet: „Man finde allent—
„halben ſo wohl moraliſches als phyſikaliſches Gutes; ei—
„nige Exempel der Tugend, einige Exempel des Wohler
„gehens: und das verurſachte eben die Schwierigkeit.
„Denn, ſpricht er, wenn nur lauter boshafte und un—
„gluckliche Menſchen waren: ſo durfte man nicht zum
„Lehrſatze von zweyen Urweſen ſeine Zuflucht nehmen.,
Jch wundere mich, wie doch dieſer vortreffliche Mann zu
der Meynung von zweyen Urweſen ſo viele Neigung hat
blicken laſſen können; und warum er nicht erwogen, daß
dieſer Roman des menſchlichen Lebens, welcher die allge—
meine Hiſtorie des menſchlichen Geſchlechts ausmachet,
nebſt unendlich vielen andern, in dem gottlichen Verſtan—

de,

dertjahre ein ordentlich geſtaltetes Kind gebohren wurde; da
„wurden alle Geſchichte von dieſem reden, und von den Un
geheuren kein Wort gedenken. G.

Eine unvergleichliche Regel, fur die Geſchichtſchreiber und

Dichter! Allein wie wenige derſelben haben ſie vor Augen
gehabt! Wenn hundert der erſten nur Kriege und Verwu
ſtungen beſchreiben: ſo findet ſich kaum ein einziger Giannoni,

der die friedlichen Regierungsanſtalten, Geſetze und Ord—
nungen eines Landes beſchreibt. Wenu Homer und Virgil
nur Kriege und Schlachten beſingen; ſo ſchildert, ſo malet
uns Fenelon in ſeinem Telemach auch die Stiftungen neuer
Staaten, und die nüutzlichſten Anſtalten der Konige und
Furſten ab. Mochten doch unſre Schriftſteller von Leib—
nitzens Einſicht Vortheil ziehen! G

(*9 Hier muß man ſich wohl in Acht nehmen, daß man nicht
ſage: Hr. von Leibnitz mache Gott zum Urheber des Boſen.
Denn wenn er gleich den gottl. Verſtand fur die Quelle deſ

ſelben
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de, ſchon ganz erfunden geweſen; und daß der odottliche
Willen bloß die Wirklichkeit davon beſchloſſen: weilnam—
lich dieſe Folge der Begebenheiten mit den ubrigen Din—
gen aufs beſte ubereinſtimmen ſollte; damit uberhaupt
das Beſte daraus entſtehen mochte. Und dieſe Schein—
fehler der ganzen Welt, dieſe Flecken einer Sonne, von
der die unſrige nur ein Stral iſt, erheben vielmehr ihre
Schonheit, als daß ſie dieſelbe vergeringern ſollten; und
tragen nicht wenig zu Verſchaffung eines größern Guten
bey. Es ſind in der That zwey Urweſen: allein ſie ſind

Lbeyde in Gott, namlich ſein Verſtand, und ſein Mil etgoe 7 T

len. Der Verſtand giebt die Quelle des Boſen ab, d
ohne daß es ihm zum Nachtheile gereichen, und er des—
wegen ſelbſt fur boſe konnte gehalten werden. () Er
ſtellet die Natur der Dinge vor, wie ſie in den ewigen
Wahrheiten vorhanden ſind; in ihm iſt die Urſache ent—
halten, warum das Boſe zugelaſſen wird: allein der
Willen geht nur auf das Gute. Wir konnen noch das

un 3 dritte

g

ſelben angiebt; ſo thut er es doch nur in ſo weit, als derſelbe
die Quelle aller Moglichkeiten, aller Wahrheiten, oder aller
Weſen uberhaupt iſt. Er ſieht zuerſt die Vollkommenheiten,
oder Unvollkommenheiten aller einzelnen möglichen Dinge:;
er ordnet auch dieſelben in verſchiedene Reihen, die mehr oder
weniger Ordnung und Zuſammenhang haben: und darunter
iſt auch eine vorhanden, welche die allervollkommenſte und
beſte iſt. Unter allen dieſen moglichen Welten nun, iſt auch
viel unvolllommenes, und Boſes; ja ſelbſt in der beſten giebt
es einzelne Theile, die an ſich betrachtet, nicht ohne Fehler

und Gebrechen ſind. Jn ſo weit nun der gottliche Verſtand
ſich dieſelben vorſtellet, ehe ſie noch waren: in ſo weit iſt er
der Urſprung, oder die Quelle des Boſen; als welches ohne
ihn nicht einmal moglich geweſen ware. Dieſes aber kann einem
unendlichen Verſtande, der nothwendig alles ohne Ausnahme,
es ſey boſe oder gut, erkennen muß, zu keinem Vorwurfe

gereichen. G.
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dritte Urweſen, namlich die Macht hinzuſetzen: denn
dieſe geht ſelbſt vor dem Verſtande und Willen vorher;
allein ſie thut nichts, als was der Verſtand zeiget, und

was der Willen erfodert.

150 g. Einige, wie Campanella, haben dieſe drey
Vollkommenheiten Gottes, die drey Primordialutaten
genennet. Ja viele haben gar geglaubet, es ſey hierin—
nen eine geheime Vorſtellung der heiligen Dreyfaltigkeit
verborgen. Die Macht beziehe ſich auf den Vater, das

iſt, auf die Quelle und den Urſprung der Gottheit; die
Weisheit auf das ewige Wort, welches von dem aller—
erhabenſten Evangeliſten Ayes (die Vernunft) genennet
wird; der Willen aber, oder die Liebe, auf den heili—
gen Geiſt. Und darauf gehen faſt alle von der Natur
einer verſtandigen Subſtanz hergenommenen Ausdruckun
gen und Vergleichungen.

151 9. Jch glaube, wenn Herr Bayle dasjenige be—
dacht hätte, was wir von den Urweſen der Dinge ange—
fuhret haben, ſo wurde er ſelbſt ſeine eigene Fragen be—
antwortet, oder zum wenigſten nicht folgender Weiſe noch
weiter gefraget haben: „Wenn der Menſch ein Werk ei—
„nes einzigen, allgutigen, allerheiligſten, allmachtigſten
„Weſens ware; fonnte er wohl den Krankheiten, der Kal—

„te, der Hitze, dem Durſte, dem Schmerze und dem
„Verdruſſe unterworfen ſeyn? Konnte er ſo viel boſe Nei

„gungen haben? Konnte er ſo vjel Laſter begehen? Konnte
„die höchſte Heiligkeit eine ungluckliche Creatur hervor
„bringen? Sollte nicht die hochſte Macht, die mit einer
„unendlichen Gutigkeit verknupfet iſt, ihr Werk mit Gu—
„tern uberſchutten, und alles beyſeite ſchaffen, was daſ—
„ſelbige verletzen und beſchweren kann? Prudentnis
hat in ſeiner Hamartigenia (v. 640.) eben dieſe Schwie—
rigkeiten vorgeſtellet.

Si
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Si non vult Deus eſſe maluni, cur non vetat? inquit:
Non refert, autor fuerit factorve malorum!
Anne opera in vitium ſceleris puleherrima verti,
Cum paolſlit prohibere, ſinat: quod ſi velit omnes
Innocuos agere omnipotens, ne ſancta voluntas
Degeneret, facto nee ſe manus inquinet ullo?
Condidit ergo maliim Dominus, quod ſpectat ab alto,
Et patitur, fierique probat, tanquam ipſe erearit.
Ipſe creavit enim, quod, quum diſeludere poſſit,
Non abolet, lõöngoque ſinit graſſarier uſu.

Wenn Gott das Boſe haßt, warum verwehrt ers nicht?

Es iſt ja einerley, ob er das Boſe thut,
Und ob ers kraftig wirkt. Warum laßt ers geſchehen,
Daß Laſter in der Welt das herrlichſte verderben?
Denn will er, daß der Menſch in Unſchuld leben lſoll,

Und niemals arges thun: warum erlaubt ers denn.
Da ers ja hindern kann? So ſchaffet denn der Hochſte
Das Uebel in der Welt, und ſieht es aus der Hohe,
Und billigt essſo gar, als hatt ers ſelbſt gemacht:
Denn was er ſtoren konnt, und gleichwohl nicht verbannt,
Und immer herrſchen laßt, das hat er ſelbſt geſchaffen.

Allein wir haben hierauf ſchon zur Gnuge geantwortet.
Der Menſch iſt ſelbſt die Quelle ſeines Uebels: er war
ſchon in den Jdeen, ſo, wie er iſt. Gott, der durch
unveranderliche Grunde der Weisheit dazu bewogen wor—
den,, hat beſchloſſen: daß er entſtehen ſollte, ſo wie er
iſt. Hr. Bapyle wurde vieleicht ſelbſt auf den von mir
geſetzten Urſprung des Boſen gekommen ſeyn, wenn er
hier die Weisheit Gottes mit ſeiner Macht, mit ſeiner
Gutigkeit, und mit ſeiner Heiligkeit verknupfet hatte. Jch
will nur beylaufig anfuhren, daß ſeine —heiligkeit nichts
anders iſt, als der hochſte Grad der Gute; gleichwie das
entgegengeſetzte taſter dasjenige iſt, was in dem Boſen
das allerubelſte und ſchlimmſte iſt.

152 6 Hr. Bayle laßt den Meliſſus, einen griechi-
ſchen Weltweiſen, und Vertheidiger eines einigen Urweſens

un4 (und
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(und vieleicht auch einer einzigen Subſtanz) mit dem Jo
roaſter, als mit dem erſten Urheber der Dualitat, di—
ſputiren. Zoroaſter geſteht, daß die Meynung des Me.
liſſus mit der Ordnung und den Grunden der Vernunft
(a priori) mehr ubereinkomme: allein er laugnet, daß ſie

der Erfahrung (a polteriori) gemaß ſey. Jn FErkla—
rung der Begebenheiten, ſpricht er, welches das vor
nehmſte Kennzeichen eines guten Lehrbaues iſt,
bin ich euch uberlegen! Allein das iſt meines Erach—
tens nicht eben eine gar ſchone Erklarung einer Begeben.
heit, wenn man ihr ein ausdruckliches Urweſen zu—
ſchreibt: als z. E. dem Boſen ein ubelthatiges Urwe—
ſen; dem Kalten ein kaltmachendes Urweſen,u. ſ. w.
Es iſt nichts leichter und nichts einfältiger, als das. Es
iſt faſt eben ſo, als wenn einer ſagen wollte: die Peripa-
tetiker ubertrafen in Erklarung der Bewegungen des Ge—
ſtirnes, die neuen Sternſeher; indem ſie jedem eine be—
ſondere Jntelligenz zuſchrieben, die es regierte: denn her—
nach iſt es gar leicht zu begreifen, warum die Planeten
ihren Weg ſo genau in acht nehmen: da im Gegentheile
viel Ausmeſſens und Nachdenkens erfodert wird, wofern
man begreiſen will, wie aus der Schwere der Planeten
gegen die Sonne; wenn entweder ein gewiſſer Wirbel,
von dem ſie fortgeriſſen werden, oder ihr eigner Trieb da—
zu kommt, Replers elliptiſche Bewegung entſtehen

kann

Dieſer Kepler iſt einer von den großten Mannern ge
weſen, die. Deutſchland und Europa hervor gebracht hat.
Seine Erfindungen haben den nachfolgenden Naturkundi-
gern, Sternſehern und Mathematikkundigen uberhaupt, in
ſehr vielen Stucken zu Wegweiſern gedienet, ohne welche ſie
ſo weit nicht gekommen waren. Denn zu geſchweigen,
daß er zu der Erfindung der logarithmiſchen Tafeln den er—
ſten Schritt gethan, ſo hat er auch zu der neutoniſchen Theo
rie des Lichtes und der Farben, durch ſeine Erklarung des

Regen
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kann die mit den Erſcheinungen ſo wohl ubereinkommt.
Ein Menſch, der zu tieſſinnigen Betrachtungen nicht ge—
ſchickt iſt, wird den Peripatetikern bald Beyfall geben, und
unſre Mathematiker fur Grillenfanger halten. Ein alter
Galenijt wird in Anſehung der ſcholaſtiſchen Vermogen—
heiten ein gleiches thun. Er wird eine Facultatem chy-
lificam und languificam annehmen; und einer jeden natur—

lichen Wirkung eine ſolche Vermogenheit oder Facultät
ausdrucklich zuſchreiben. Er wird glauben, er habe Wun—
derdinge dadurch gethan: ja er wird noch dazu, uber die
vermteynten Chimaren der Neuern, ſeinen Spott treiben,

die alles, was in den Korpern der Thiere vorgeht, me—
chaniſch erklaren wollen.

153 S. Eben von der Art iſt die Erklarung von den
Urſachen des Boſen, durch ein boshaftes Urweſen (per
principium maleficum). Das Boſe hat einer ſolchen Ur—
ſache ſo wenig vonnothen, als die Kälte und die Finſter—
niß. Es giebt kein kaltes Urweſen, keine Quelle der Fin-
ſterniß! Das Boſe ſelbſt kommt lediglich von der Priva
tion oder dem Mangel her: und das Wirkliche iſt nur
beylaufig dabey; wie das Thatige in der Kalte. Wir ſe—
hen, daß das Waſſer, wenn es zu Eis gefriert, die Ge—
walt hat, ein Flintenrohr zu zerſprengen, darinnen es ein—
geſchloſſen iſt. Unterdeſſen iſt die Kalte nur eine gewiſſe
Beraubung der Kraft, und ruhret bloß von dem Abneh

Us5 men
Regenbogens den Grund geleget: und die elliptiſchen Kreiſe
der Planeten, die von allen heutigen Sternſehern wahrbe—
funden werden, hat er anſtatt der eccentriſchen Zirkel erfun
den Arnderer Stucke mehr zu geſchweigen. Auf ſolche, und
andre dergleichen große Manner, die Deutſchland hervor—
gebracht, als Coperniens, Simon Marius, Scheiner, Ge—
rike, Hevelius, Tſchirnhaus, Sturm, Leibnitz, Hugen, Her
mann, Bernulli u a.m. kann man mit Recht, gegen alle Aus

lander ſtolz ſeyon. G.
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men der Bewegung her, welche die Theilchen der flußi-
gen Materie von einander zu treiben pflegt. Wenn dieſe
von einander treibende Bewegung im Waſſer, wegen der
Kalte, je mehr und mehr abnimmt: ſo treten die Theil—
chen der zuſammengedruckten Luft, die in dem Waſſer ver—

borgen waren, zuſammen, und indem ſie immerzu großer
werden; ſo werdeu ſie auch vermogender, durch ihre ela—
ſtiſche Kraft heraus zu brechen. Denn der Widerſtand,
welchen die außerſte Flache der Lufttheilchen im Waſſer
findet, und welcher der Bemuhung dieſer Theile, ſich aus—
zudehnen, entgegen geſetzt iſt, iſt weit geringer; und die
Wirkung der Luſt iſt folglich weit großer, wenn die Luft—
blasgen großer, als wenn ſie kleiner ſind: wenn gleich die
Kleinen zuſammen genommen, eben eine ſo große Maſſe
ausmachen, als die Großen; weil der Widerſtand, das
iſt, die außere Flache, wie die Quadrate, und die Be—
muhung, das iſt, der Jnhalt, oder die Soliditat derer zu—
ſammengedruckten Luftkugelchen, wie die Cubi der Durch
meſſer zunimmt. Alſo ſchließt die Privation zufalliger
Weiſe eine Wirkung und Kraft mit ein. Jch habe ſchon
oben gezeiget, wie bloß und allein aus der Privation
Jrrthum und Bosheit entſtehen kann; und auf was Wei
ſe Gott bewogen wird, ſolche zu dulden, ohne daß etwas

Bos(H Ueber dieſen Vers hat Bayle in einer gewiſſen Stelle ſei

nes Vorterbuchs ſo viel Aufhebens gemachet, als ob es ein
bibliſcher Spruch ware, deſſen Anſehen untrüglich und un
verletzlich ware. Jch habe ihm aber in einer Anmerkung

dabey zu begegnen geſuchet, darauf ich mich hier bezirhe. Es
gehen aber noch dieſe Worte vorher:

aliudque Cupiqo
Mens aliud ſuadet, video cke.

Die ganze Stelle lautet daher alſo:
Ein anders rath mir itzt, die ſinnliche Begierde,
Ein anders die Vernnnft Das Gute ſeh ich zwar,
Und billig, es zugleich: das Schlimmre thu ich doch.
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Boshaftiges in ihm ſey. Das Boſe ruhret von der Pri—
vation her; das Wirkliche und die Wirkung entſteht zu—
falliger Weiſe daraus, wie die Gewalt aus der Kalte.

154 J. Das, was Herr Bayle die Paulicianer in ſ.
Worterb. vorbringen laßt, namlich daß der freye Willen
von zweyen Urweſen herruhren muſſe; damit er ſich zu dem
Boſen und Guten neigen konne, ſchließt gar nicht. Denn
weil er an und fur ſich ſelbſt ganz einfach iſt, ſo mußte er
vielmehr von einem unparteyiſchen Weſen herruhren, wenn

dieſer Schluß gelten ſollte. Allein der freye Willen geht
auf das Gute; und wenn er das Boſe antrifft, ſo geſchieht
es nur zufalliger Weiſe: weil das Boſe unter dem Guten
verborgen, und gleichſam in ſeine Geſtalt vermummet iſt.
Die Worte, die Ovidius Medeen ſagen laßt:

Video meliora, proboque;
Deteriora ſequor;

Jch ſeh' was beſſer iſt, und heiß es ſelber gut;

Voch thu ich was nicht taugt.

bedeuten ſo viel, daß das Gut, was Ehre bringt, von
demjenigen, was Wolluſt ſchaffet, uberwogen werde; weil
das letztere in die Seele mehr Eindruck machet, wenn ſie

von Leidenſchaften getrieben worden.

ius q. Jm
welche den Sinn des Poeten ſattſam zeigen. Er will nam—
lich nichts mehr ſagen, als daß die Vernunſt, (Mens) mit
der ſinnlichen Begierde (Cupido) in einem Streite liege;
doch ſo 2 daß die letztere die Oberhand behalte. Was iſt nun
hier leichter zu begreifen, als dieſes? Bey Leuten, wo die Ver
nunft nicht ſtark iſt, da ſind die Begierden deſto lebhaſter.
Nun wirken dieſe nach den verwirrten Begriffen der Sinne,
die aber ſehr ſtarke Eindrucke in die Seele machen. Was iſt
es alſo Wunder, daß die wenigen deutlichen Begriffe des Ver—
ſtandes von dem wahren Guten, dadurch uberwaltiget wer

den? G.
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155 J. Jm ubrigen giebt Hr. Bayle ſelbſt dem Me—
liſſus eine gute Antwort an die Hand, die er aber kurz
darauf wiederum anficht. Seine Worte ſind folgende:
„Wenn Melifſus die Begriffe von der Ordnung zu Ra—
„the zoge, ſo wurde er antworten: der Menſch ſey nicht
„boſe geweſen, als ihn Gott gemachet. Er wurde ſagen,
„der Menſch ſey von Gott in einen gluckſeligen Zuſtand
„geſetzet worden; aber weil er dem Lichte des Gewiſſens,

„das nach der Abſicht ſeines Urhebers, ihn auf den We—
„gen der Tugend fuhren ſollen, nicht gefolget ſey: ſo ſey er
„gottlos und boſe geworden, und habe verdienet, daß der
„hochſtgutige Gott ſeinen Zorn uber ihn ergehen laſſen.
„Demnach ſey Gott nicht die Urſache des moraliſchen Bo
„ſen, wohl aber des pſiyſikaliſchen, das iſt, der Strafe des
„moraliſchen: welche Straſe ganz und gar nicht mit dem
„hochſtguten Urweſen ſtreitet; ſondern vielmehr nothwen—
„dig aus einer von ſeinen Eigenſchaften, namlich aus der
„Gerechtigkeit, fließt; die ihm eben ſo wohl weſentlich iſt,
„als ſeine Gutigkeit. Dieſe Antwort, welche gewiß die
„allervernunftigſte iſt, die Meliſſus geben konnte, iſt in
„der That gut und wohlgegrundet: allein ſie kann dennoch
„durch etwas ſehr ſcheinbares und in die Augen fallendes
„angefochten werden; namlich durch dasjenige, was
„Zoroaſter einwendet: Das unendlich gute Urweſen hat—
„te den Menſchen nicht allein ohne alles wirkliche Boſe,
„ſondern auch ohne Neigung zum Boſen ſchaffen ſollen.
„Gott, der die Sunde, mit allem dem, was darauf fol—

„get,
(9 VDieß iſt von Baylen ſo unrecht nicht angemerket; und die

Herren Theologen mogen zuſehen, ob nicht viele ihrer Mit
bruder dazu Anlaß gegeben haben; wenn ſie den Thron Sa
tans gleichſam neben den Thron Gottes geſetzet: indem ſie
ſeine Liſt, und Macht ſo ſehr erheben, daß Gott ſelbſt, mit
allen ſeinen Gnadenmitteln faſt nichts dagegen vermag. G.
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„get, vorher geſehen, hatte ſie verhindern ſollen; er hat—
„te den Menſchen zum moraliſchen Guten antreiben, und
„ihm keine Kraft und Macht laſſen ſollen, ſich in Sunde

„zu ſturzen:, bis hieher Hr. Bayle. Dieſes iſt zwar
geſchwind geſaget, allein es laßt ſich nicht thun, wenn man

den Grundſatzen der Ordnung folget: es hatte ohne un—
aufhorliche Wunderwerke nicht geſchehen konnen. Jn
ſolchen Geſchopfen wie wir ſind, folgen naturlicher Weiſe,
Unwiſſenheit, Jrrthum, und Bosheit auf einander. Hat—
ten denn deswegen dieſe Geſchopfe in der Welt fehlen ſol—
len? Jch bin der ganzlichen Meynung, daß ungeachtet al—
ler ihrer Schwachheiten, noch allzuviel an ihnen in der
Welt gelegen geweſen; als daß Gott in die gänzliche Ver—
tilgung derſelben hatte willigen konnen.

156 ſ. Hr. Bayle fuhrt in ſeinem Worterbuche, un—
ter dem Artikel der Paulicianer, dasjenige weiter aus,
was er bey dem Artikel der Manichaer vorgebracht. Er
meynet in dem Buchſtaben EH. die Orthodoyxen ſchienen
ſelbſt zwey Urweſen anzunehmen; indem ſie den Teufel
zum Urheber der Sunde machten. (z) Hr. Balth. Be—
cker, vormaliger Predigerzu Amſterdam, der die bezau
berte Welt geſchrieben hat, hat ſich dieſen Begriff zu
Nutzen gemachet, um zu zeigen: daß man dem Teufel
nücht eine fo große Gewalt und Anſehen geben ſolle, wo—
durch er Gott ſelbſt gleich ſeyn wurde. Und hierinnen hat
er auch Recht: allein er geht mit ſeinen Folgerungen, die

er daraus zieht, allzuweit. Und der Verfaſſer des
Buches,

Da ich bet Gelegenheit der neulichen Kembergiſchen Be—
ſitzungsfabel, dieß Buch, und zwar in der Grundſprache wie
der geleſen habe: ſo habe ich mich nicht enthalten konnen, zu
wunſchen, daß es neu deutſch uberſetzet, und heraus gege—
ben wurde. Unſre Zeiten wurden dieß treffliche Werk viel
beſſer aufnehmen, als das vorige Jahrhundert: ſo viel wah.
tes und grundliches halt daſſelbe in ſich. G.
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Buches, welches den Titel ααÚνααο rα fuüh—
ret, halt dafur: wenn der Teufel niemals uberwunden und
ausgezogen wurde, wenn er beſtandig ſeinen Raub behiel.
te, und fur unuberwindlich geachtet werden könnte; ſo
wurde dadurch der Ehre Gottes ein qroßer Abbruch ge—
ſchehen. Allein das iſt ein elender Vortheil, wenn man
diejenigen, die man verfuhret hat, behalt und bewahret,
damit man in Ewigkeit mit ihnen geſtrafet werde.
Und was die Urſache des Boſen anlanget, ſo iſt es wahr,
daß der Teufel der Urheber der Sunde iſt: allein der Ur—
ſprung der Sunde iſt weiter herzuholen: ihre Quelle iſt in
der urſprunglichen Unvollkommenheit der  Creaturen zu ſu—

chen. Dieſe machet, daß ſie ſundigen konnen, und in dem
Zuſammenhange der Dinge ſind Umſtande vorhanden, wel—
che verurſachet haben, das dieſes Konnenwirklich zu Stan-

de gebracht worden. (r)
157 J. Die Teufel waren vor ihrem Falle Engel, wie

die andern, und man halt dafur, ihr Haupt ſen einer von
den Voruehmſten geweſen. Allein die heilige Schriſt er.
klaret ſich nicht deutlich genug in dieſer Sache. Die Stel.

le
(H D. Peterſen und ſeine Frau.
ar) Hr. v. L. zielet hier ohne Zweifel auf den Artikel Reno

phanes, im dayliſchen Worterbuche, wo Herr Bayle nicht
anders von dem Satan redet, als ob es ein großer Tritniph
fur ihn ware: daß er in den Kriegen, die er mir Gott fuhl
ret, aanze Millionen Seelen erobert, und ſein Reich dadurch
vergroßert; dagegen Gott der Herr kaum etliche wenige in
den Himmel, oder in ſein Reich auf Erden zu ziehen ver
mochte. Er ſieht hier den Satan nicht anders, als einen
manichaiſchen böſen Gott an, der auf weiter nichts ſinnet,
als dem guten Gotte Abbruch zu thun, und der ſein Hand
werk viel beſſer verſteht, als dieſer. Klingt das nun nicht
argerlich? Und weis Hr. B. denn nicht, daß eben dieſer Sa
tan, den er als einen ſo ſtreitbaren und glücklichen Helden be
ſchreibt, ſelbſt ein gefangener Verbrecher iſt, der mit den

Ketten
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Ketten der Finſterniß gebunden! liegt, und ſo wenig Freude
bey ſeinen vermeynten Siegen hat; daß er vielmehr ſelbſt die
harteſten Martern ertragen muß? Furwahr ein ſchlechter
Triumph! Wenigſtens verdient ers nicht, daß er ſo auspo
ſaunet werde. G.

J
ſn) Der, große Neuton in ſi Erklarung des Proph. Daniels, und

der Offenb. Joh. a.d. 195. S. deutet dieſes mit der beſten
Art, auf die Zeiten Conſtantins, da das Heydenthum vom
Throne geſtoßen, und untern Fuß gebracht worden. Alles
ſchicket ſich vortrefflich: und diejenigen ſind keiner Achtung
werth, die ſich uber Neutons Auslegung der Apokalypſe auf—
halten, ohne ſie geleſen und geprufet zu haben. G

(ex) Am Ende dieſes Theiles will ich eine neue poetiſche Hamar
tigenia mittheilen, die ich auf Leibnitziſche Grunde gebauet. G.
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„wollt. Allein ich bitte euch, was iſt denn die Zulaſſung
„desjenigen, der das Recht hat, es zu verwehren, oder
„vielmehr, der die ganze Sache in ſeinen Handen hat, an
„ders, als ein Wollen? Hr. Bayle erklaret dieſe Worte
Calvins, nebſt den vorhergehenden ſo, als wenn er ge—
ſtunde: Gott habe den Fall Adams haben wollen; nicht
in ſo weit, als ſolcher Fall ein Verbrechen geweſen, ſondern

unter einem andern, uns unbekannten Namen. Er fuh—
ret einige etwas gelinde Caſuiſten an, welche ſagen: ein
Sohn konne den Tod ſeines Vaters wunſchen, nicht in ſo
weit er dem Vater etwas Boſes, ſondern in ſo weit er
ſeinen Erben gut iſt (5). (Rep. aux queſt. ch 147. p. 850.
Jch meines Theils befiude, daß Calvin nur ſo viel ſaget:
Gott habe gewollt, daß der Menſch, aus uns unbekanten
Urſachen, fallen ſollet. Wienn von einem endlichen und
ſchlußigen Willen, d. i. von einem Rathſchluſſe, die Rede
iſt, ſo ſind dieſe Unterſcheidungen in der That nichts nutzer
wenn man eine Handlung wahrhaftig will, ſo will man
ſie mit allen ihren Eigenſchaften. Wofern es aber ein
Verbrechen iſt, ſo kann es Goct nicht anders, als nur bloß
zulaſſen. Die Sunde iſt weder ein Endzweck, noch ein
Mittel; ſie iſt nur eine Bedingung, ohne welche etwas
nicht geſchieht; (conditio Ane qua non) demnach iſt ſie
nicht das Augenmerk eines ausdrucklichen Willens, wie
ich ſchon oben gezeiget habe. Gott kann ſie nicht verhin—
dern, er mußte denn wider dasjenige handeln, was er
ſich ſelbſt ſchuldig iſt; er mußte etwas thun, das weit ar
ger ware, als die Sunde des Menſchen; er mußte die Re—
geln des Beſten ubertreten: welches, wie ich ſchon ange—
merket habe, eben ſo viel ſeyn wurde, als die gottliche

Na

C

/n) Dieſes ſind die Fruchte, des ſo beruhmten Probabilismi
moralis, einer gewiſſen Kirche, die uns viel ſolche ſchöne Un
terſchiede, zu Beſchonigung aller Arten von Laſtern, an die

Hand
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Natur ſelbſt zu Grunde richten. Gott wird alſo von
einer moraliſchen Nothwendigkeit, die in ihm ſel. ſt zu fin—
den iſt, bewogen, das moraliſche Boſe der Creaturen zu
zulafſen. Und das iſt eben der Fall, in welchem der Wil— ſ

len eines Weſens nur bloß zulaſſend iſt. Jch haoe es
ſchon angemerket: man muß die Sunde eines andern ge—

ſtatten, wenn man ſie nicht verhindern kann; ohne ſeine
Pflicht und Schuldigkeit ſelbſt zu vernachläßigen.
asd he,Allein, ſpricht Hr. Bayle, es hat gleichwohl

„Gott gefallen, aus allen unendlichen Verbindungen der—
„Dinge! eine ſolche zu erwählen, in welcher Adam ſun—

„digen ſollte, und dieſe hat er, durch ſeinen Schluß, al—
„len andern vorgezogen und zukunftig gemachet., Gar
recht! das heißt eben meine Sprache reden; wenn man
nur ſolcht. Verbindungen verſteht, woraus die ganze Welt
zuſammien geſetzet iſt. „Demnach, fahrt er fort, werdet
„ihr nienials begreiflich machen, daß Gott es nicht ge—
„wollt haäbe, daß Adam und Eva ſundigen ſollen; da er
„alle Verbindungen der Dinge verworfen, in denen ſie
„nicht geſundiget hatten. Allein die Sache iſt aus dem
allen;; was wir bisher geſaget haben, uberhaupt gar leicht
zu begreifen. Dieſe Betbindung, woraus die ganze Welt
beſteht? iſt die beſte von allen: Gott mußte ſie alſo erwah—
len wenn er nicht einen Fehler begehen ſollte. Weil er das
nun  gangz und gar nicht thun kann; ſo laßt er viel lieber den
Fehler/ eder die Sunde, des Menſchen zu, welche mit in
dieſen Verbindungen begriffen iſt.

i6o h. Herr Jaquelot iſt, nebſt andern geſchickten
Mannern ebenfalls von meiner Meynung nicht entfernet.
Als wenn er z. E. in ſeinem Buche von der lleberein—

ſtun
4

Hand gegeben hat. Man leſe davon des beruhmten Herrn
D. Cotta zu Tübingen, gelehrte Diſſertationen, die er vor
etlichen Jahren zu Jena von dieſer Materie gehalten hat. G.

T
v
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ſtimmung des Glaubens mit der Vernunft, a. d.
186. S. alſo ſpricht: „Diejenigen, ſo ſich von dieſen
„Schwierigkeiten verwirren laſſen, ſcheinen, als ſahen ſie
„nicht gar zu weit; und als wollten ſie alle Abſichten Got-

„tes auf ihren eigenen Vortheil ziehen. Da Gott die
„Welt geſchaffen, hat er auf nichts anders, als auf ſich
„Jelbſt und auf ſeine eigene Ehre geſehen. Wenn wir alſo
„von allen Creaturen, von ihren verſchiedenen Verknu-
„pfungen, und von ihren vielfaltigen Verhaltniſſen eine
„genugſame Erkenntniß hätten: ſo wurden wir ohne Mu—
„he begreifen, daß die Welt mit der unendlichen Weisheit
„des allmachtigen Weſens vollkommen ubereinſtimmet.
„Und an einem andern Orte, a. d. 232. S. ſaget er: Wir
„wollen den unmoglichen Fall ſetzen, daß Gott den Mis-
Abrauch des freyen Willens nicht anders hatte verhindern

„konnen, als wenn er ihn gar vernichtet hatte: ſo wird
„man mir doch zugeſtehen, daß, da ihn ſeine Weisheit und
„Ehre bewogen, freye Creaturen zu ſchaffen; dieſer mach.

„tige Grund weit ſtarker habe ſeyn muſſen, als alle die
„ubeln Folgerungen, die dieſe Freyheit haben mochte.,
Jch habe dieſes aus dem Grunde des Beſten, und aus
der moraliſchen Nothwendigkeit in Gott, dieſe Wahl
zu treffen; ungeachtet der Sunde einiger Creaturen, die
damit verknupfet iſt, noch mehr zu erlautern geſuchet. Jch
vermeyne auch die ganze Schwierigkeit mit ihrer ganzen
Wurjel ausgeriſſen zu haben: unterdeſſen will ich, um
dieſer Mate ie ein großeres Licht zu geben, meinen Grund-

ſatz und meine Art die Sache aufzuloſen, gar gern auf die
beſondern Schwierigkeiten des Hrn. Bayle anwenden.

161 h.

Dieſes Gleichniß des Hrn. B. hat den Fehler aller vorigen,
daß es namlich den Furſten, der ſolche Geſandten ausſchi
cket, außer allen andern Verbindungen, die ihn zu einer ſol
chen Geſandſchaft nothigten, und zwar dergeſtalt vorſtellet,
als ob er aus bloßem Muthwillen dieſe Bothſchafter auf eine

ſolche
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161 ſ. Eine davon tragt er in dieſen Worten ch. 148. un
udJ. 856. vor: „Wurde das wohl der Gutigkeit eines Prin—
I

„zen gemaß ſeyn: 1) wenn er hundert Bothjchaftern ſo u
„viel Geld gabe, als ſie zu einer Reiſe von zwey hundert I

„Meilen brauchten? 2) Wenn er allen denenjenigen, die ν
In„ihre Reiſe, ohne etwas geliehen zu haben, zu Ende brach—

zten, eine Belohnung verſprache; und allen denenjenigen,

„entweder eine Buhlſchweſter, oder ein Spieler, oder an— In t

un„die mit ihrem Gelde nicht zugelanget, mit dem Gefang—
„niſſe drauete? J Wenn er hundert Perſonen erwahlte, iuu

J

4.

geſorget hatte? f

J„von denen er gewiß wußte, daß nur zwo die Belohnung n
t3 j„verdienen wurden; weil den ubrigen o8. auf dem Wege t

„dere Dinge begegnen wurden, um derentwillen ihnen viel mini

„darauf gienge, und die er ſelbſt an gewiſſe Oerter ihrer
J

„dieſen Bothſchaftern nach ihrer Wiederkunft wirklich Atint
„ins Gefangniß legete. Ware es nicht ſonnenklar, daß enir
„er nicht ein Funkchen Gutigkeit gegen ſie hegte, und daß ubenng
ner ihnen nicht die verſprochene Belohnung, ſondern viel— DI
„mehr das Gefangniß, zugedacht hatte? Sie wurden es unnn
„jenige, der da gewollt, daß ſie es verdienen ſollten, und uinni„freylich verdienen; es mag ſeyn! Alſlein wurde wohl der— ſfun

„der ſie auf den unfehlbaren Weg, ſolches zu verdienen, e

T

n

ſ

J

J J

 2 net, un

„geſchicket, wohl werth ſeyn, gutig genennet zu werden, un— hun
1.„ter dem Vorwande, daß er gleichwohl die ubrigen zwey unnn
J J„belohnet?,(*) Ohne Zweifel wurde er deswegen nicht tiln

den Titel eines Gñtiaen verdienen: alloin es kannten walkl
c

IL

J 1 in u nin a andere Umſtande dazu kommen, die ihn lobenswurdig mnniirg
macheten, z. E. daß er ſich dieſes Kunſtſtuckchens bedie— I

ſolche Probe geſtellet. Wer, kann aber eine ſolche Verglei
chung auf Gott deuten? Geſetzt alſo, daß ein ſolcher Konig
tadelhaft ſeyn wurde: ſo ſchicket ſich doch die Anwendung auf

den vorhabenden Fall nicht. G.
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net, dieſe Leute kennen zu lernen, und einige davon zu er—
wahlen: wie ſich Gideon, einiger außerordentlichen Mit—
tel bediente, die tapferſten und abgehartetſten unter ſei—
nen Soldaten auszuleſen. Und wenn auch gleich ſchon
dem Prinzen die Gemuthsart aller dieſer Bothſchafter be—
kannt ware, konnte er ſie nicht deswegen auf dieſe Probe
ſetzen, damit auch andere ſie mochten kennen lernen? Und
ob ſich gleich dieſe Urſachen auf Gott nicht deuten laſſen,
ſo zeigen ſie doch, daß eine That, wie z. E dieſes Prin—
zen ſeine, einem ungereimt vorkommen konne; wenn man
die Umſtande wegnimmt, welche die Urſache derſelben an
zeigen. Mit noch weit beſſerm Grunde kann man ſchlie—
ßen, daß Gott alles wohl gemachet habe; und daß wir es
ſelbſt einſehen und begreifen wurden, wenn uns nur alle
ſeine Werke bekannt waren.

162 h. Es hat ſich Carteſius, in einem Briefe an
die Pripzeſſinn Eliſabeth (Vol. J. Epiſt. io) noch e nes
andern Gleichniſſes bedienet, die menſchliche Freyheit mit

der Allmacht Gottes zuſammen zu reimen. „Er ſetzet
„einen Monarchen, der den Zweykampf verbothen, und
„der, weil er gewiß weis, daß ſich zwern Edelleute mit
„einander ſchlagen werden, wenn ſie einander antreffen,
„alles dazu veranſtaltet, damit ſie einander begegnen mo
„gen. Sie begegnen einander auch wirklich, und ſchlagen
„ſich; ihr Ungehorſam gegen die Geſetze, kommmit von ih—
„rem freyen Willen her: und ſind alſo ſtraffällig. Was
„nun ein Konig (fahrt er fort) hierinnen in Anſehung ei
„niger freyen Handlungen ſeiner Unterthanen, thun kann;
„das thut Gott, der eine unendliche Macht und Vorher.
„wiſſenſchaft hat, in Anſehung aller menſchlichen Verrich—

„tungen ganz unfehlbar. Und ehe er uns noch in dieſe
„Weit geſendet hat, ſo ſind ihm ſchon ganz genau alle
„Neigungen unſers Willens bekannt geweſen; ja er ſelbſt
„hat ſie in uns geleget, er ſelbſt hat auch alles, was au—

„ßer
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„ßer uns iſt, ſo eingerichtet und angeordnet, damit ſich die
„und die Gegenſtande, zu der und der Zeit unſern Sinn
„vorſtellen mochten: da er wohl gewußt, daß ſich bey G
„legenheit dieſer Vorſtellungen unſer freyer Willen,
„dieſer oder jener Sache entſchließen wurde; und alſo h
„er es gewollt: allein er hat deswmegen dennoch den W
„len nicht dazu zwingen wollen. Und gleichwie man
„dem gedachten Konige zween unterſchiedene Grade d

„Willens untericheiden kann: einen, nachdem er gewol
„daß ſich die beyden Edelleute mit einander ſchlagen ſo
aten, weil er gemachet, daß ſie einander begegnet; d
„andern aber, nachdem er nicht gewollt, daß ſie ſich ſch

„gen ſollten, weil er den Zweykampf verbothen: alſo m
„chen auch die Theglogen zwiſchen dem unbedingten u
„unabhanglichen Willen. Gottes, nach welchem er wi
„daß alle Sachen ſo geſchehen ſollen, wie ſie wirklich g
„ſchehen; und zwiſchen einem. andern relativiſchen Will
„einen. Unterſcheid, der ſich auf die Verdienſte und d
„Schuld der Menſchen bezieht, und nach welchem er w
„daß man ſeinen Geſetzen gehorchen ſoll. (Carteſius Ep. 1
Vol. J. p. zi. 52. Siehe zugleich, was Hr. Arnaud,
ſeinen Gedanken uber das Syſtema des Mallebranſch
Tom.2. p. ags. u. f. aus dem Thomas von Aquin
vom vorhergehenden und nachfolgenden Willen Got

anfuhret)163 ſ. Hr. Bayle antwortet hierauf folgender m
ßen: Kep. au Prov. ch. 154. p. 943) „Dieſer große P
„loſoph irret, wie mich deucht, gar ſeher. Es wurde
„dem angefuhrten Monarchen weder ein kleiner, noch e
„großer Grad des Willens ſeyn, daß die Edelleute d
„Geſetzen nachleben, und ſich nicht ſchlagen ſollten. E
„wurde vollig, ja einzig und allein wollen „daß ſie ſ
„ſchlagen ſollten. Das wurde ſie zwar nicht entſchul
„gen, ſie wurden bloß ihrem Triebe folgen; es wurde

Z53 „n
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„nen unbekannt ſeyn, daß ſie dem Willen ihres Furſten
„gemaß thaten: inzwiſchen wurde derſelbe dennoch die
„wahrhaftige moraliſche Urſache ihres Zweykampfes ſeyn,
„und denſelben eben ſo vollkommen wunſchen; als wenn
„er ſelbſt ihnen das Verlangen dazu eingäbe, oder gar
„Befehl dazu ertheilte Man ſtelle ſich zween Furſten
„vor, die alle beyde wunſchen „daß ſich ihr alteſter Sohn
„mit Gift vergeben mochte. Der eine brauchet Gewalt;
„der andere begnuget ſich, ſeinem Sohne heimlich einen
„ſoichen Verdruß und Aeraerniß zu verurſachen, von dem
Zer weis, daß er zutanglich ſeyn wird, ihn zum Gifttrun—

„ke zu bewegen. Wollte man wohl zweifeln, daß der
„Willen des letztern ſo vollkommen geweſen, als des erſtern?

„Alto ſetzet Carteſius eine falſche Sache voraus, und hebt
„die Schwierigkeit nicht auf.,

164 J. Es iſt nicht zu laugnen, daß Carteſius ein
wenig zu hart von dem gottlichen Willen, in Anſehung des

Boſen redet, wenn er ſpricht: „Gott habe nicht allein
„gewußt, daß ſich unſer freyer Willen zu dieſer oder jener
„Sache entſchließen wurde; ſondern er habe es auch al—
„ſo gewollt, ob er ihn gleich deswegen nicht dazu zwin

„gen wollen., Jn dem:achten Briefe eben dieſes Ban
des redet er nichts behutſamer, wenn er ſpricht: es kom—
me den Menſchen nicht der getingſte Gedanken in den
Sinn, den Gott nicht wolle, und nicht ſchon von aller
Ewigkeit her gewollt hatte, daß er ihm einkommen follte.

Cal
Es fehlet in dieſem Beyſpiele wiederum eben das, was in

allen bayliſchen Gleichniſſen fehlt: daß namlich der Koönig,
der dieſe beyden feindſeligen Edelleute ſo ausſchicket, daß ſie
einander antreffen muſſen, durch gewiſſe unvermeidliche Ur—

ſachen dazu getrieben wird: denn wenn das nicht iſt, ſo ſchi
cket ſich ſolch ein Fall gar nicht auf Gott. Man lann aber
einen ſolchen Fall erſinnen, wenn man voraus ſetzet, der Ko—
nig ſey im Kriege begriffen, und muſſe einen von den feiud—

ſeli
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Calvinus hat niemals ſo hart geſprochen: und alles die—
ſes kann anders nicht entſchuldiget werden, als wenn man
einen zulaſſenden Willen darunter verſteht. Sonſt
kommt die Aufloſung des Carteſius auf den Unterſcheid,
inter voluntatem figni beneplaciti an, welche die neuern,
was die Worte anlangt, von den Scholaſtikern genom—
men. Doch haben ſie ihr einen, bey den alten nicht al—
lerdings gewohnlichen Verſtand gegeben. Gott kann zwar
etwas befehlen, ohne zu wollen daß es geſchehe: als wie er

dem Abraham befahl, ſeinen Sohn zu opfern. Er ver—
langte Gehorſam, aber die That wollte er nicht. Allein
wenn Gott etwas tugendhaftes befiehlt, und die Sunde
verbeut: ſo will er zwar wahrhaftig dasjenige, was er
befiehlt, doch aber nur nach ſeinem vorhergehenden Wil—
len; wie ich es ſchon mehr als einmal erklaret habe.

165 9. Demnach thut zwar das Gleichniß des Car
teſius der Sache kein ſattſames Gnugen: allein es konnte
noch wohl ſo eingerichtet werden, daß es ihr ein Genugen

thate. Man mußte die Sache ein wenig verandern,
durch Erfindung einer Urſache, die den Monarchen no—
thigte, zu verſchaffen, oder doch zuzulaſſen, daß die zween
Feinde einander autreffen konnten. Sie muſſen z. E.
mit einander im Feldbe, oder in andern unvermeidlichen
Verrichtungen ſtehen, welches der Furſt ſelbſt nicht ver—
hindern kann, ohne ſeinen Staat in Gefahr zu ſetzen: als

wenn z. E. wegen Abweſenheit eines oder des andern, vie—

2 le
ſeligen Leuten, auf einen gewiſſen Poſten ſtellen, den nie—
wand ſonſt vor dem feindlichen Anfalle ſo gut ſchutzen kann.
Der andre aber muſſe in Ermangelung mehrerer geſchickten
Befehlshaber, dieſem zu Hulfe eilen, da er von dem Feinde
gewaltig angegriffen worden, und in Gefahr ſteht, uberwun
den zu werden. Wenn hier der Furſt, die Begegnung dieſer—
Feinde zu vermeiden, lieber den Poſten ubergehen ließe: ſo
wurde er ſelbſt einck weit argern Fehler begehen. G.
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le von ſeiner Partey davon gehen, oder die Soldaten un.
willig wernen, und große Unordnungen entſtehen mochten.
Jn dieſem Falle alſo kann man wohl ſagen, daß der Furſt
den Zweykampf nicht. wolle: er weis es, inzwiſchen laßt
ers doch zu; denn er will lieber das Verbrechen eines an—
dern zulaſſen, als ſelbſt eines begehen. Alſo kann dieſes
Gleichniß, nachdem es verbeſſert worden, ſchon noch dien—
lich ſeyn, wenn man nur uberdieß den Unterſcheid an
merket, der zwiſchen Gott und einem ſolchen Furſten iſt.
Der Furſt muß dieſes wegen ſeiner Ohnmacht zulaſſen.
Ein machtigerer Monarch wurde aller dieſer Umſtande
nicht vounothen haben. Allein Gott, der alles thun kann,
was nur immer moglich iſt, laßt die Sunde nur deswe—
gen zu; weil es ſchlechterdings unmoglich iſt, daß es je
mand beſſer machen konnte. Vieleicht thuts auch der
Furſt nicht ohne Verdruß und Widerwillen. Dieſer Wi
derwillen kommt von ſeiner Unvollkommenheit her, die er
empfindet; und. hierinnen beſteht das Misvergnugen:
Gott aber kann dergleichen Misnergnugen nicht haben; er
ſindet auch keine Urſache dazu.. Er empfindet quf eine
unendliche Art ſeine Vollkommenheit: ja man kann gar
ſagen, daß die Unvollkommenheit der insbeſondere betrach

teten Creaturen, ihm, in Anſehung des Ganzen, zur Voll—
kommenheit gereichet; und daß die Ehre des Schopfers
dadurch vermehret wird. Was kannman wohl mehr wol
len, wenn man eine unermeßliche Weisheit befitzt, und
wenn man eben ſo machtig als weiſe iſt; wenn man alles
vermag, und wenn man das Beſte hat?

166 h. Nachdem wir dieſe Dinge wohl begriffen ha—
ben, ſo ſcheinen wir wider die ſtarkſten und gewaltigſten
Einwurfe genugſam bewaffnet und ſicher zu ſeyn. Wir
haben ſie nicht verheelet; allein es ſind noch einige die wir

nur bloß beruhren wollen, weil ſie allzu verhaßt ſind. Die
Remonſtranten und Hr. Bayle (Kip. au Provin. ch. 152.

fin.



Freyh. des Menſchen; u. Urſpr. des Boſen. 329

fin. p. gi9. Tom. 3.) fuhren den heiligen Auguſtin an,
wenn er ſaget: trudelem eſſe miſericordiam, velle aliquem
miterum. eſſe, ut eius miſerearis. Es ſey eine grauſame
Barmherzigkeit, wenn man wolle, daß einer elend ſey,
damit man ſich ſeiner erbarmen konne. Jn eben dem
Verſtande fuhret man den Seneca de Beneficüs, lib. 6.
cap. 36. 37.an. Jch geſtehe, man wurde dieſes mit ei—
nigem Rechte denenjenigen entgegen ſetzeri konnen, welche

glaubenta Gott habe keine andere Urſache gehabt, die
Sunde zuzülaſſen; als damit er etwas haben mochte, wo—
bey er ſeine Strafgerechtigkeit gegen die meiſten Menſchen,

und ſeine Barmherzigkeit gegen eine kleine Anzahl Aus—
erwahlte; ausuben konnte. Allein ſo muß man ſchlie
ßen: daß Gott weit anſtandigere, und in Anſehung un
ſer, viel hohere und unerforſchlichere Urſachen gehabt ha—

be, die Sunde zuzulaſſen. Man hat ſich ferner noch
unterſtanden, das Verfahren Gottes mit dem Verfahren
des Caligula zu vergleichen, der ſeine Befehle mit ſo
kleinen Buchſtaben ſchreiben, und an einem ſo hohen Orte
anſchlagen: ließ, daß man ſie nicht leſen konnte; imglei—

chen mit dem Verfahren einer Mutter, welche die Ehre
ihrer Tochter aus den Augetn ſetzet, um ihre eigennutzige
Abſichten zu: erreichen; ferner mit dem Verfahren der
Catharjna von Medices; von der man ſaget: daß ſie
mit anrben Liebeshandeln ihres Frauenzimmers Theil ge—
habt, damit ſie hinter die heimlichen Anſchlage der Gro—
ßen kommen amochte; ja auth mit dem Verfahren des
Tiberius; der es durch den außerordentlichen Dienſt des
Henkers dahin brachte, daß das Geſetz, welches eine
reine Jungfer der gewohnlichen Leibesſtrafe zu unterwer—
fen verboth, bey Sejans Tochter nicht ſtatt fand. Dieſe
letztere Vergleichung hat Petrus Bertius vorgebracht,
ein damaliger Arminianer, der aber nachgehends zu den
Katholiſchen ubergegangen.  Man hat auch zwiſchen

E5 Gott
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Gott und dem Tiberius eine ſehr anſtoßige Vergleichung
angeſtellet, die von dem Herrn Andreas Caroli, in ſei—
nen Memorabilibus Eccleſiaſticis des verwichenen Jahr
hunderts, nach der Lange angefuhret wird, wie Hr.
Bayle erinnert. Bertius hat ſich derſelben wider die
Gomariſten bedienet. Jch halte dafur, daß derglei
chen Grunde wider niemanden als diejenigen ſtatt haben,
welche die Gerechtigkeit in Anſehung Gottes, fur eine ei—
genwillige Sache halten, oder glauben, daß er eine deſpo
tiſche Gewalt habe: ſo gar daß er auch die Unſchuldigen
verdammen koönne; oder endlich, daß das Gute kein Be

wegungsgrund ſeiner Handlungen ſey.
167 h. Es kam zu eben der Zeit eine ſinnreiche Sa

tire wider die Gomariſten heraus, unter dem Titel:
Fur prædeſtinatus, der pradeſtinirte Dieb; in der man
einen zum Galgen verdammten Dieb einfuhret, der alle
ſeine Gottloſigkeiten Gott zuſchreibt. und ſeiner boſen
Thaten ungeachtet, dennoch glaubet, daß er zur Selig-
keit auserwahlet ſey; der ſich einbildet, er habe an dieſem
Glauben ſchon genug, und einen Eontraremonſtrantiſchen
Prediger, der ihn zum Tode bereiten ſoll, mit argumen-
tis ad hominem widerlegt. Allein dieſer Dieb wird end-
lich durch einen alten, wegen der arminiauiſchen Lehre
abgeſetzten Prediger bekehret; welchen der Stockmeiſter
aus Mitleiden mit dem armen Sunder, und mit der
Schwachheit des Predigers, heimlich zu ihm gefuhret
hatte. Man hat zwar auf dieſe Spottſchrift geantwortet:
allein die Antworten auf dergleichen ſatiriſche Schriften

ſind nie ſo angenehm, als die Satiren ſelbſt. Herr
Baple ſetzet (Kep. au Provine. ch. 14. Tom. 3. p. ꝗ38.)
dieſes Buch ſey zu Cromwels Zeit in England gedruckt
worden: allein es ſcheint, als habe er nicht gewußt, daß
es nur eine Ueberſetzung des weit altern niederlandiſchen
Originals geweſen. Er verſichert ferner, D. George

Ken
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Kendal habe daſſelbe An. 1657. zu Orford unter dem Ti—

tel, Fur pro Tribunali, widberleget, und das Geſprach
ſey dabey. Dieſes Geſprach ſetzet wider die Wahrheit
voraus: daß die Contraremonſtranten Gott zur Urſache

des Boſen machen; und eine Art eines mahometaniſchen
Schickſals lehren; da es gleich viel gilt, ob man Boſes
oder Gutes thut, und dabey es ſchon genug iſt, wenn
man zur Seligkeit beſtimmet ſeyn will, daß man ſich nur
einbilde, man ſey es. Allein ſo weit gehen ſie nicht. Un—
terdeſſen iſt es nicht zu laugnen, daß es einige Supra—
lapſarier, und andere unter ihnen, giebt; denen es
ſchwer genug wird, ſich uber die Gerechtigkeit Gottes
und die Grundſatze der Gottſeligkeit und der Sittenleh—
ren des Menſchen wohl zu erklaren: weil ſie ſich in Gott
eine unumſchrankte Herrſchſucht einbilden, und begehren,

daß ſich der Menſch ohne Grund, von der unbedingten
Gewißheit ſeiner Erwahlung uberreden ſolle; welches aber
gefahrlichen Folgerungen unterworfen iſt. Diejenigen
aber, welche erkennen, Gott bringe den beſten Entwurf
hervor, den er aus allen moglichen Jdeen der Welten er—
wahlet hat; er finde den Menſchen darinnen, wie er, we—
gen der urſprunglichen Unvollkommenheit der Creaturen,
geneigt iſt, ſeinen frehen Willen zu misbrauchen, und
ſich ins Elend zu ſturzen; daß Gott die Sunde und das
Elend ſo viel verhindere, als es die Vollkommenheit der
Welt zulaſſen kann: die aus ſeiner eignen Vollkommenheit

fließt, dieſe, ſage ich, zeigen viel deutlicher, daß die
Abſicht Gottes die gerechteſte und heiligſte von der Welt
ſey; daß die Creatur allein ſtrafbar; daß ihre urſprung—
liche Einſchrankung oder Unvollkommenheit die Quelle
ihrer Bosheit, und ihr boſer Willen die Urſache des Elendes
ſey; daß man zur Seligkeit nicht verſehen ſeyn konne, ohne
zugleich zur Heiligkeit der Kinder Gottes verſehen zu ſeyn;

und daß alle Hoffnung, die man von ſeiner Erwahlung ha—
ben
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ben kann, auf nichts anders, als auf den guten Willen
gegrundet ſeyn konne, den man durch die Gnade Gottes

bey ſich empfindet.
168 ſ. Man ſetzet auch unſerer Erklaruntz von der

moraliſchen Urſache des moraliſchen Boſen noch ei—
nige meraphyſiſche Betrachtungen, entgegen: allein
dieſelben werden uns weniger Muhe ,machen, nachdem
wir bereits die aus moraliſchen. Grunden hergeholten
Einwurfe, die mehr in die Augen fielen, abgethan. und
auf die Seite geſchaffet haben. Es hetreffen aber dieſe
metaphyſiſchen Betrachtungen die Natur des moglichen
und des Nothwendigen. Sie ſtreiten wider den Grund
den wir geſetzet, daß Gott aus allen moglichen Weltge-

bauden das Beſte erwahlet habe. Es haben einige Welt
weiſen behauptet, es ſey nichts moglich, außer was wirk,
lich geſchieht. Dieſes ſind eben diejenigen, welche ge—

glaubet, oder doch glauben konnen: daß alles ſchlechter—
dings nothwendig ſey. Einige, ſind deswegen auf dieſe
Meynung verfallen, weil ſie in der Urſache der Exiſtenz
der Dinge, eine blinde und unvernunſtige Nothwendig-
keit gelehret; und dieſe haben wir ammeiſten Urſache zu
widerlegen. Andere aber irren nur deswegen, weil ſie
die Worter misbrauchen. Sie vermeungen die morali
ſche Nothwendigkeit mit der metaphyſiſchen; ſie bilden
ſich ein, das benehme Gott die Freyheit, wenn er nichts
anders, als das Beſte thun konne; ja eben dieſes belege
auch die andern Dinge mit derjenigen Nothwendigkeit,
welche die Weltweiſen und Glaubenslehrer zu vermeiden
ſuchen. Wenn dieſe Schriftſteller nur zugeben, daß Gott
wirklich das Beſte erwahlet und thut, ſo iſts im ubrigen
nur ein Wortſtreit mit ihnen. Einige aber gehen noch
weiter; ſie glauben, Gott hatte es konnen beſſer ma

chen,
Contendit omnes nervos Chryſippus ut perſuadeat, omne

Axio-
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chen, und dieſe Meynung muß verworfen werden. Denn
öb ſie aleich Gott die Weisheit und Gutiakeit nicht gänz—
lich abſpricht, wie die, welche die blinde Nothwendiakeit
lehret; ſo ſetzet ſie doch ſolcher Weisheit und Gutigkeit
Maaß und Ziel, wodurch aber die hochſte Vollkommen—
heit beleidiget wird.

169 9. Die Frage von der Moglichkeit der Dinge
die nicht geſchehen, iſt von den Alten ſchon unterſuchet

worden. Es ſcheint, Eptkur habe, zu Erhaltung der
Frevheit, und Vermeidung einer unbedingten Nothwen
digkeit, nach dem Ariſtoteles, behauptet: die kunftigen
züfälligen Dinge wären keiner feſtgefetzten und. beſtimm—

ten Wahrheit fahig. Denn war es geſtern wahr, daß
ichheute ſchreiben wurde: ſo konnte es auch nicht fehlen,
ich mußte ſchreiben: es war ſchon geſtern wahr, und eben

deswegen von aller Ewigkeit her, nothwendig. Altſo iſt
alles was geſchieht: nothwendig, und es kann unmoglich
anders gehen. Da dieſes ſich aber nicht alſo verhalt, ſo
folget ſeiner Mehnung nach: daß die kunftigen zufalligen
Dinge keine feſtgeſetzze Wahrheit haben. Dieſes zu be
haupten, trug. Epikur kein. Bedenken, den erſten und
größten Grundſtitz der vernunftigen Wahrheiten zu laug
fienez namlich daß alle Satze entweder wahr, oder falſch

waren. Denn man trieb ihn folgender weiſe hierzu:
wenn es geſtern. nicht wahr geweſen, daß ich heute ſchrei—

ben wurde; ſo muß es falſch geweſen ſehn. Weil nun
der gute Mann diefen Schiuß nicht einraumen konnte, ſo
wurde er genothlget ju ſagen: es ware weder wahr noch
faiſth geweſen. Dieſes dorfte. nicht erſt widerlegt wer—
den, und Chryſippus hatte die Muhe erſparen konnen,

die er ſich nach Cicerons Berichte, in ſeinem Buche,
vom Verhangnifſe gegeben, die große Grundwahtheit
des Widerſpruches feſt zu ſetzen. Chryſippus,

ſchreibt

Axioma aut verum eſſe, aut fallum. Vt enim Epicurus
vere-
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ſchreibt er, wendet allen Fleiß an, zu behaupten, daß ein
jeder Satz entweder wahr oder falſch ſeh. Denn wie
Eprtkur befurchtet, wenn er dieſes zugäbe, ſo mußte er
auch zugeben, daß alles nach einem ewigen Verhangniſſe
geſchahe: wenn namlich eines pon beyden von Ewigkeit

wahr ware, ſo ware es auch gewiß; ware es gewiß, ſo
ware es auch nothwendig; und folgends wurde ſo wohl
die Nothwendigkeit als das Verhangniß befeſtiget wer—
den: alſo furchtet hinwiederum Chryſippus, wenn er
nicht erhielte, daß ein jeder Satz entweder wahr oder
falſch ſey; ſo mochte nicht alles aus einem gewiſſen Ver—
hananiſſe, aus ewigen Urſachen der zukunftigen Dinge,

geſchehen. Hr. Bayle machet Miction. Artic. Eyicurus,
lit. T. p. iiai.) die Anmerkung daruber: „Es habe kei-
„ner von dieſen zweyen großen Philoſophen, Epikurus
„und Chryſippus, begriffen, daß die Wahrheit dieſes
„Lehrſatzes, ein jeder Satz iſt wahr oder falſch, dem—
„jenigen was man Schickſal nennet, gar nicht unterwor—
„fen ſey: er konne alſo nicht zum Beweiſe des Schickſals
„dienen, wie es weohl Chryſippus vorgab, und Epi
„kurus befurchtete. Chryſippus tkonnte ohne ſeinen
„Schaden nicht einraumen, daß es. Satze gabe, die we

„der
veretur, ne, ſi hoe eonceſſerit, eoncedendum ſit, fato ſfiert
quæeunque fiant: ſi enim alteruin ex æternitate verum
ſit, eſſe id etiam certuun; ſi certum, etiam neceſſarium:
ita neceſſitatem fatum confirmari putat: ſi Chrr-
ſippus metuit, ne non, ſi non obtinuerit, omne quod
enuneietur, aut verum eſſe aut falſum, omnia fato fieri pof.

.int, ex cauſſis æternis rerum futurarum.
Der Unterſcheid beruht kurzlich darinn, daß das Widerſpiel

des Nothwendigen gar nicht moglich iſt; des Gewiſſen Gegen
theil aber, ganz wohl geſchehen kann; ob es ſich gleich in.
dieſen vorhandenen Umſtanden nicht wirklich begiebt. Z. E.
Es iſt nothwendig, daß ein Berg ein Thal neben ſich habe;
weil er ſonſt unmoglich ein Berg ſeyn konnte: aber es iſt

nicht
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„der wahr noch falſch waren: allein er gewann auch nichts
„durch Behauptung des Gegentheils. Denn es mag
„freye Urſachen geben, oder nicht, ſo iſt es doch allezeit

„wahr, daß dieſer Satz: der große Mogol wird mor
„gen auf die Jagd gehen, entweder wahr oder falſch
„iſt. Man hat nicht ohne Grund dieſe Rede des Tire
„ſias fur auslachens wurdig gehalten: Alles was ich
„ſagen werde, das wird entweder geſchehen, oder
„nicht; denn der große Apollo giebt mir die Kraft
„zu prophezeihen. Wenns moglich ware, daß kein
„Gott. waäre, ſo wurde es doch gewiß ſeyn: daß das, was
„der großte Narr von der Welt vorher ſagen mochte,
„entweder geſchehen, oder nicht geſchehen wurde; welches
„aber weder Chryſippus noch Epikurus bedacht hat.,
Cicero, lib. i. de Nat. Deorum, hat von den Ausfluch-
ten der Epikurer (wie Hr. Bayle zu Ende der Seite
anmerket) gar wohl geurtheilet: daß es lange nicht eine
ſo grone Schande ſey, wenn man geſtehe, daß man ſei—
nem Gegner nicht antworten konne, als wenn man zu
dergleichen Antwort Zuflucht nehme. Jnzwiſchen wer—

den wir ſehen, daß Hr. Bayle ſelbſt das Gewiſſe mit
dem Nothwendigen vermenget hat, wenn er gemeynet, die
Wahl des Beſten mache:die Sachen nothwendig.

i7o ſ.nicht nothwendig, daß ein Verbrecher nachſten Freytag zur

Richtſtatt gefuhret werde; ob gleich dieſer Tag ſchon von der
Obrigkeit zu der Vollſtreckung des Bluturtheils angeſetzt wor
den. Gewiß iſt indeſſen dieſer Tag; und die Auswartigen,
die etwa dieſe Vollſtreckung mit anſehen wollen, werden ſich

nicht irren, wenn ſie an beſtimmtem Tage ſich daſelbſt einfin

den: obgleich es gar wohl kommen konnte, daß auch ein ſchon
angeſetzter Tag, aus gewiſſen Urſachen verſchoben wurde.
Da ſich aber hier dergleichen Umſtande nicht äußern, ſo bleibt

der Tag des Blutgerichts beſtimmt, und feſt, das iſt, gewiß:
doch ſo, daß ihn niemand nothwendig nennen kann, weil das
Gegentheil auch moglich ware. G.
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170 ſ. Wir kommeh. nunmehr auf die- Moglichkeit
der Dinge, die nicht geſchehen, und wollen dio eignen, ob

ſchon etwas weitlauftigen Worte des Herrn Bayle an
fuhren. KEr redet. hievon inſeinem Worterbuche (Art.
Chrvſippus, lit. S.) folgendergaſtalt: „Der ſehr beruhmte

„Streit uber die moglichen und unmoglichen Dinge, hat
„ſeinen Urſprung aus der Lehre der Stoiker vom Schick—

„ſale. Es war die Frage, ob unter denen Dingen, die
„niemals geweſen ſind, und auch nie ſeyn werden, mog
„liche Dinge vorhanden ſind; oder ob alles das, was
„nicht iſt, was niemals geweſen iſt, auch niemals ſeyn
„wird, unmoglich ſey? Ein beruhmter Dialektiker von
„der megariſchen Secte, Diodor genannt, laugnete das

„erſte, und bejahete das andere: allein Chryſippus hat
„ſcharf wider ihn geſtritten. Jch will hievon zwo Stel—
„len des Cicero anfuhren. (S) Du mußt. wiſſen, daß
„ich in der Lehre von moglichen Dingen es mit dem Dio
„dor halte. Wirſt du kommen; ſo mußt du nothwendig
„kommen; wo nicht, ſo iſt es. unmöglich, das du kommiſt.
„Nun magſt düj ſehen, db dir das chryſippiſche Uetheil,
„oder dieſesn, welches unſer Diodor (ein Swiker der
„ſich lange Zeit beym Cicero aufgehaitin) nicht ver.
„dauen konnte, beſſer gefallt.  Dirſes ift aur einem
„Briefe genommen, den Cicero an den Varro geſchrie—

ben
(**8) le dναν me ſcito xæra Ausdugo xohes. Quaprvpter

ſi venturus es, ſeito neceſſe eſſe, te venire: ſi autem non
es, rur adurerar eſt, te venire. Nune vide, uira te

xgiois magis delectet, xνααααn, uan hæc, quam noſter
Diodorus non concoquebat, Epiſt. 4. Lib. 9. ad -Famil.

Vigila Chryſippe! ne tuam cauſum, in qua tibi euni Dio-
doro, valente Dialectico. magna luctatio eſt, deſeras.

Omne erto, quod falſum dicitur in futuro, id fieri non
poteſt. At hoc, Chryſippe, minime vis; maximeque tibi de
hoe ipſo eui Diodoro certamen eſt. llie enim id ſolum

ſie-



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 337

„ben hat. Er erklaret in dem kleinen Buche de Fat
„den ganzen Streit, viel weirtläuftiger. Jch will einig
„Stucke davon anfuhren. Du magſt wachen
„Chryſippus, damit du deine Sache, woruber du mi
„dem Diodor, einem gewiß ſehr machtigen Dialectiker
„im Kampfe liegſt, nicht verſaumeſt. Und ferner
„alles was inskunftige falſch heißt, iſt unmoglich. Du
„willſt dieſes nicht zugeben, Chryſippus, und liegſt
„dahet mit dem Diodor in hartem Streite. Denn der
„ſelbe hält nur das fur moglich, was. entweder wahr iſt
„oder wahr ſeyn wird. Alles was geſthehen wird, das
„muß, nach ſeiner.Meyhnung, nothwendig geſchehen
„und was nicht geſchehetl wird, das halt. er fur unmog
„lich. Du hingegen glaubeſt, daß Dinge moglich ſind
„die nie?geſchehen werden; z. E. daß dieſer Edelſtein zer-
„brechen werde, wenn er gleich niemals zerbrochen wird
„und daß es nicht nothwendig geweſen, daß Cypſelus
„zu Korinth regieren muſſen; ob es gleich Apollo tau
„ſend Jahre vorher alſo ausgeſprochen hatte. Dio
„dorus halt dafur, daß nur dasjenige moglich ſey, was
„entweder wahr iſt, oder wahr ſehn wird: welches dar—
„auf hinaus lauſt, es konne nichts geſchehen, was nicht
„ſchon zuvor nothwendig geweſen; und was geſchehen
„konne, das geſchähe entweder wirklich, oder werde ge—

„ſche

ſieri poſſe dicit,  quod aut ſit verum, aut futurum ſit ve-
rum:. quidquid futurum ſit, id dieit fieri neceſſe eſſe:
c quiequid nbn ſie futurum, id negat ſieri poſſe. Tu
etiam quæ non ſint futura, poſſe fieri diceis; ut frangi hanc
gemmanm, etiamſi id nunquam futurum ſit: neque nereſſe
fuiſſe Cypſelum regnate Corinthi, quanquam id milleſimo
ante anno Apolſinis oraeulo editum eſſet.

J

/uuun Placet Diodoro, id ſolum fieri poſſe, quod aut verum
ſit, aut verum futurum ſit; qui loeus attingit hane quæ-
ſtionem, nihil fieri, quod non neceſſe fuerit; quie.

9 quich
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„ſchehen: die zukunftigen Dinge konnten eben ſo wenig,
„als die vergangenen, aus wahren falſch werden; in dem
„vergangenen lage die Unveranderlichkeit vor Augen; in
„dem Zukunftigen aber lage ſie nicht einmal vor Augen,

„und daher glaubte man gar nicht, daß ſie daſelbſt ſtatt
„fande. Beny demjenigen der todtlich darnieder liegt, ſey
„der Satz wahr, dieſer wird an dieſer Krankheit ſterben;
„bey einem andern konne es eben ſo gewiß ſeyn, wenn
„gleich die todtliche Gewalt der Krankheit nicht ſo klar
„iſt: und folglich konnten auch die kunftigen Dinge nie—
„mals aus wahren falſch werden. Cicero giebt genugſam
„zu verſtehen, daß Chryſippus in dieſem Streite ſich
„zum öoöftern nicht genugſam zu helfen gewußt, woruber

„man ſich nicht verwundern darf; denn die Partey, die
„er ergriffen, hieng mit ſeiner Lehre von dem Vethang—
„niſſe gar nicht zuſammen: und wenn er recht bundig zu
„ſchließen gewußt, oder ſich unterſtanden hatte; ſo wurde
„er den ganzen Lehrſatz des Diodorus gutwillig ange—
„nommen haben. Oben hat man ſehen konnen, daß die
„Freyheit, welche er der Seelen gegeben, und das Gleich-

„niß vom Cyolinder, nicht verhindern, daß nicht alle
„Handlungen des menſchlichen Willens, im Grunde,
„unvermeidliche Folgerungen des Verhangniſſes ſeyn ſoll-
„ten: daraus fließt denn, daß alles, was nicht geſchieht,

„unmoglich; und nichts, als was wirklich geſchieht, mog-—
„lich ſenh. Plutarchus de Stoicorum Repug. p. lo5g.
1054) widerleget ihn ſo wohl hierinnen, als in dem Streite
„mit dem Diodor, und behauptet, daß ſeine Meynung

„von

quid ſieri poſſit, id aut eſſe jam, aut futurum eſſe; nee
magis commutari ex veris in falſa ea poſſe, quæ futura
ſunt, quam ea quæ facta ſunt: ſed in factis immutabi-
litatem apparere; in futuris quibuadam, quia non appa-
rent, ne ineſſe quidem videri: Vt in eo, qui mortifero

mor.
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„von der Moglichkeit ganz und gar wider die Lehre vom
„Schickſale ſey. Es iſt wohl zu merken, daß die beruhm—
„teſten Stoiker von dieſer Materie geſchrieben haben, und

„doch nicht einerley Weg gegangen ſind. Arrianus hat
„(beym Epiff. lib. 2. cup. 29. n. i166.) ihrer viere gennenet,
„den Chryſippus, Kleanthes, Archidemus, und den
„Antupater. Er bezeiget eine große Verachtung gegen
„dieſen Streit, und Herr Menage hatte ihn nicht als
„einen Scribenten anfuhren ſollen, der von dem Werke
„des Chryſippus æeol durcerov ruhmlich geſprochen: Ci.
„tatur honorifice apud Arrianum, (Menag. in Inert.
„l. 7. P. z41.). Denn die Worte: Chryſippus hat
„hiervon wunderliche Dinge geſchrieben, (yeyο de
„noæ, Xguorneos uναναν &c. de his rebus mira ſeripſit

„Chrylippus &e.) ſind hier gewißlich keine Lobſpruche, wie
„ſo wohl aus dem vorhergehenden als nachfolgenden erhel—
Alet. Dionyſius von Halicarnaß (de colloc. verb. t.
AiJ. p. m. ii.) gedenket zweyer Schriften des Chryſippus,
„in denen er unter einem Titel, der ganz andere Sachen
„verſprochen, ſehr in die Vernunftlehre ausgeſchweifet

„hatte. Das Werk fuhrte den Titel: IIes! ris couvroi-
„ceos röv r Aoyν ν, de partiuns orationis colloca-
„tione, und handelte bloß von wahren und falſchen, mog—
„lichen und unmoglichen, zufalligen, zweydeutigen c.
„Satzen, welche Materie unſere Schulgelehrten ſehr oft
„wiederholet und das Beſte daraus gezogen haben. Es
piſt dabey zu merken, daß Chryſippus erkannt, die ver—
„gangenen Sachen waren nothwendig wahrhaftig; wel—

Y2 „chesmorbo urteatur, verum ſit, ſie morietur hoe morbo:
at hoc idem, ſi vere dicatur in eo, in quo tanta vis nior-
bi non appareat, nihilominus futurum ſit. lta ſfit, ut
commutatio ex vero in falſum, ne in futuro quidem ulla
fieri polſit.
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„ches Kleanthes nicht einräumen wollen (S). Arriuan.
„uhi ſupra p. m. 165.) Es iſt nicht alles, was vergangen
„iſt, nothwendiger Weiſe wahr, wie diejenigen dafur
„halten, die dem Kleanthes folgen. Wir haben oben
„(p. 562. col. 2.) geſehen, daß man den Abalard be—
„ſchuldiget, als lehrte er etmas, das der Lehre Dio—
„dors beykame. Jch glaube die Stoiker haben darum
„die, moglichen Dinge weiter auszudehnen geſuchet, als die

„zukunftigen; damit ſie die verhaßten und erſchrecklichen
„Folgerungen, ſo man aus ihrer Lehre vom Verhangniſſe
„gezogen, ein wenig lindern möchten.,

Es erhellet zur Gnuge, daß Cicero, da er das, was
allhier angefuhret worden, an den Varro geſchrieben,
(ib. q. Ep. 4. ad fam.) nicht gnugſam begriffen, was aus
der Meynung Diodors folge, weil er dafur gehal—
ten, ſie ware den andern vorzuziehen. Er ſtellet die
Meynungen der verſchiedenen Schriftſteller, in ſeinem
Buche de PFato ſehr wohl vor: allein es iſt Schade, daß
er nicht allemal die Grunde mit angefuhret, die ſie gehabt
haben. Plutarchus in ſeinem Tractate vom Wider—
ſpruche der Stoiker, und Hr. Bayle, wundern ſich, war—
um Chryſippus der Meynung Diodors nicht bey—
gefallen, die doch der Fatalitat das Wort geredet. Allein
Chryſippus, und ſelbſt ſein Lehrmeiſter Kleanthes,
waren hierinnen weit vernunſtiger, als man meynen mochte.

Wir werden es unten ſehen. Es iſt die Frage: Ob das
Vergangene nothwendiger ſey, als das Zufunftige?
Kleanthes iſt dieſer Meynung geweſen. Man wendet
ein, es ſey nothwendig ex hujpotheß, daß das Zukunſtige
geſchahe: gleichwie es ex bipotſef nothwendig iſt, daß
das Vergangene geſchehen ſey. Allein es iſt noch dieſer

Un—

Ovbnã xx Jeeneg olruęÚi KAtovdnv Ligeda doxncai. Non omne præteritum ex

ne.
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Unterſcheid dabey, daß man in den vergangenen Zuſtand
unmoglich mehr wirken kann; dieß iſt ein Widerſpruch:
wohl aber in das Zukunftige. Jnzwiſchen hat das Vr—
gangene und Zukunftige einerley hypothetiſche Nothwen—

digkeit. Das eine kann nicht mehr geandert werden;
das andere wird nicht verändert werden: und folgends
wird es eben ſo wenig, als das erſte geandert werden
konnen.

ini ſ. Der berufene Peter Abalard hat eine Mey—
nung gehabt, die der Meynung Diodors ziemlich bey—
kommt, indem er vorgegeben: Gott konne nichts thun,
als was er thut. Das war der dritte Satz von denen 14.
die aus ſeinen Schriften gezogen, und in der Sen.ſchen
Kirchenverſammlung verworfen worden. Man hatte
ihn aus ſeinem dritten Buche der Einleitung zur Theolo—
gie genommen, allwo er insbeſondere von der Macht Bot
tes handelt. Die Urſache, die er davon gab, war dieſe:
Gott koönne nur dasjenige thun, was er wolle.
Nun konne er unmoglich etwas anders thun wollen, als
was er thut: weil er alles das nothwendig wollen muß,
was ſich gebuhret; woraus denn fließt, daß alles dasje—
nige was er nicht thut, ſich nicht gebuhret; daß er es
alſo unmoglich konne thun wollen, und daß er es folglich
auch nicht thun konnt. Abualard geſteht ſeibſt, daß er
allein dieſe beſondere Meynung habe, daß ſonſt faſt nie—
mand derſelben zugethan ſey; und daß ſie ſo wohl der
Lehre der Heiligen und der Vernunft zuwider zu ſeyn, als
auch die Große und Hoheit Gottes zu vermindern ſchiene.
Es ſcheint, als wäre dieſer Scribent ein wenig zu ſehr
geneigt geweſen, anders zu reden und anders zu denken,
als andere Leute; denn in der That war es nur ein Wo t

Y3 ſt et,neceſſitate verum eſt, ut illi qui Cleanthem ſequuntur,
ſentiunt.
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ſtreit, weil er die Worter anders nahm, und den ge—
wohnlichen Gebrauch derſelben veranderte. Die Macht
und der Willen ſind unterſchiedene Kräafte, und haben
auch unterſchiedene Gegenſtande: man vermenget dieſel—
ben, wenn man ſaget, Gott konne nur das thun, was er

wolle. Mit nichten! es iſt vielmehr das Gegentheil:
denn unter vielem moglichen will er nur das, was er furs

Beſte befindet. Man betrachtet alle mogliche Dinge,
als Gegenſtande ſeiner Macht; die wirklichen oder epiſti—
renden Dinge aber, als Gegenſtande ſeines ſchlußigen Wil—

lens. Abalard hat ſolches ſelbſt erkannt; er machet ſich
dieſen Einwurf: Ein Verworfener kann ſelig werden,
allein nicht anders, als wenn ihn Gott ſelig machet: Gott
kann ihn demnach ſelig machen; und folglich etwas thun,
das er nicht thut. Er antwortet darauf, man konne wohl
ſagen, dieſer Menſch konne, in Anſehung der Moglichkeit
der menſchlichen Natur, als welche der Seligkeit fahig
iſt, ſelig werden: allein man konne nicht ſagen, daß ihn
Gott, in Anſehung ſeiner ſelbſt, ſelig machen konne; weil
Gott unmoglich das thun kann, was er nicht thun ſoll.
Allein weil er zugiebt, daß man in gewiſſem Verſtande,
wenn man unbedingt redet, und die Verſtoßung benſeite

ſetzt, gar wohl ſagen konne: daß ein gewiſſer Verſtoßener
ſelig werden konne; und daß daher ofters dasjenige geſche-
hen koönne, was Gott nicht thut: ſo hatte er alſo wie an—
dere reden ſollen, die es auch nicht anders verſtehen, wenn
ſie ſagen: Gott könne dieſen oder jenen ſelig machen, und
konne thun, was er nicht thut.

i72 g. Es ſcheint, als wenn Wiclefs vermeynte
Nothwendigkeit, die in der Kirchenverſammlung zu Coſt—
nitz verworfen worden, von eben dieſem Misverſtand—
niſſe bloß und allein herruhre. Jch halte dafur, gelehrte
Leute ſchaden ſich ſelbſt und der Wahrheit, wenn ſie ohne
Urſache neue und anſtoßige Redensarten gebrauchen wol—

len,
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len. Zu unſrer Zeit hat der bekannte Hobbes eben dieſe
Menynung behauptet; namlich daß das, was nicht ge—
ſchieht, unmoglich ſeh. Er beweiſt es daher: weil es
niemals geſchieht, daß ſich alle Bedingungen beyſammen
befinden, die zu einer Sache, die niemals geſchehen
wird, erfodert werden; (omnia rei non futuræ requiſita)
und weil die Sache ohne dieſes nicht geſchehen kann. Al—
lein wer ſieht nicht, daß dieſes weiter nichts, als eine
hypothetiſche Unmoglichkeit beweiſt? Es kann zwar frey—
lich eine Sache nicht geſchehen, wenn eine dazu gehörige

Bedingung fehlet: allein gleichwie wir behaupten, man
moge gar wohl ſagen, daß die Sache geſchehen konne,
wenn ſie gleich nicht geſchieht: ſo behaupten wir auch zu—
gleich dieſes; man moge eben ſo wohl ſagen, daß die ge—
horigen Bedingungen vorhanden ſeyn konnen, wenn ſie
gleich nicht da ſind. Alſo laßt der Schluß des Hobbes
die Sache unausgemachet und im alten Stande. Dieſe
Meynung die man vom Hobbes gehabt, daß er eine un
bedingte Nothwendigkeit, aller Dinge lehrte, hat ihn ſehr
verhaßt gemachet; und wurde ihm ſchon genug geſchadet
haben, wenn es auch gleich ſein einziger Jrrthum gewe

ſen ware.
173 G. Spinoza iſt noch weiter gegangen, und

ſcheint ausdrucklich eine blinde Nothwendigkeit gelehret zu
haben: weil er dem Urheber aller Dinge Verſtand und
Willen abgeſprochen, und ſich eingebildet; die Vollkom.
menheit und das Gute beziehe ſich nur auſ uns, aber
nicht auf ihn. Es iſt wahr, daß die Meynung des
Spinoza in dieſer Sache ziemlich dunkel ſey; denn er
ſchreibt Gott ein Denken zu, nachdem er ihm den Ver—
ſtand abgeſprochen hat. (Cogiĩtationem, non intellectum
coneedit Deo.) Ja es ſind ſelbſt einige Stellen bey
ihm anzutreffen, da er von der Nothwendigkeit etwas
gelinder ſpricht. So viel man inzwiſchen verſtehen kann,

94 ſo
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ſo laßt er in Gott, eigentlich zu reden, keine Gutigkeit
zu, und lehret: daß alle Dinge aus der Nothwendigkeit
der gottlichen Natur entſtehen, ohne daß Gott einige
Wahl anſtelle. Wir wollen uns hier nicht aufhalten,
eine ſo boſe Meynung, und die ſich gar nicht erklaren
laäßt, zu widerlegen. (O) Die unſere iſt auf die Natur
der moglichen Dinge, das iſt, auf die Dinge, die keinen
Widerſpruch in ſich begreifen, gegrundet. Jch glaube
nicht, daß ein Spinoſiſt ſagen werde, daß alle nur er.
ſinnliche Romanen wirklich geſchehen, oder ſich begeben
haben, oder ſich doch noch an einem Orte der Welt zutra—

gen werden. Jnzwiſchen kann man doch nicht laugnen,
daß dergleichen Romanen, wie des Fraul. von Scudery,

oder wie die Octavia, moalich ſenn. Wir wollen ihm
alſo die Worte des Hrn. Bayle entgegen ſetzen, die
ziemlich nach meinem Sinne ſind, a. d. z90 S. „Das
„machet, ſaget er, die Spinoſiſten heute zu Tage ſehr
„verwirrt, daß ſie ſehen, wie es z. E nach ihrer Mey—
„nung, von aller Ewigkeit her eben ſo unmoglich gewe—
vſen, daß Spmodza nicht im Haag ſterben ſolite, als
„zweymal zwey unmoglich ſechs ſeyn konnen. Sie ſehen
„wohl, daß dieſes aus ihrer Lehre nothwendig folget, und
„daß dergleichen Folgerung, nur die Gemuther argert,
„beleidiget, und wegen der darinnen enthaltenen und der

„all ge

S

S

S—

(8) Der Graf Boulainvillier hat unter dem betruglichen Ti—
tel einer Refutation de Spinoza, alle Jrrthumer deſſelben
in franzoſiicher Sprache ausgekramet, und ſie auch dadurch,
daß er ſie von dem außerlichen Anſehen der mathematiſchen
Methode befreyet, vielen Leſern angenehmer zu machen ge—

ſuchet. Allein deſſen ungeachtet, hat er es ſo weit nicht brin
gen konnen, daß ein an ſich ſelbſt unbegreifliches und wider
ſinniſches Lehrgebaud, deutlich und verſtändlich geworden
ware. Wer indeſſen die Ungereimtheit der ſpinoſiſtiſchen
Lehten einſehen will, der ſchlage ſeinen Artikel im bavliichen

Worter
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„allgemeinen menſchlichen Vernunft ſchnurſtracks zuwider
„laufenden Ungereimtheit, ganz aufruhriſch machet. Sie
„ſehen es nicht gern, daß man weis, wie ſie eine ſo all—
„gemeine und ſo deutliche Regel ubern Haufen werfen,

„als dieſe iſt: Alles was ſich ſelbſt widerſpricht,
„das iſt unmoglich; und was ſich nicht wider—
„ſpricht, das iſt moglich.,

174 ſ. Man kann wohl von dem Herrn Bayle ſagen:
ubi bene, nemo melius, wo er es gut machet, da machet
es niemand beſſer; ob man ſchon das nicht von ihm ſa—
gen kann, was man vom Origenes ſagte: ubi male,
nemo pejusiʒ wo er es ſchlimm macht, da macht es nie—
mand ſchlimmer. Jch will nur dieſes hinzuſetzen, daß das—

jenige, was man als eine Regel angemerket, ſelbſt die
Erklarung des Moglichen und Unmotilichen iſt. Un—
terdeſſen ſetzet: allhier Hr. Bayle zu Ende noch etwas hin—

zu, welches dasjenige, was er mit ſo gutem Grunde ge—
ſaget hatte, wieder ein wenig verderbet. „Was wurde
„wohl (ſpricht er) fur ein Widerſpruch darinnen ſeyn,
„wenn Spinoza zu Leyden geſtorben ware Wurde
„denn die Natur nicht ſo vollkommen, nicht ſo weiſe,
„nicht ſo machtig geweſen ſeyn?, Er vermenget hier
dasjenige.was unmoglich iſt, weil es einen Widerſpruch
in ſich begreift; init dem was nicht geſchehen kann, weil

Y5 esWorterbuche nach, allwo man ſie grundlich widerlegt finden
wird. Es heißt in der That vom Bayle; Vbi bene, nemo
melius, und man kann mit Grunde ſagen: ſein Artikel
Spinoza ſey einer von den beſten im ganzen Worterbuche.
Die Schnitzer wider die Vernunftlehre und mathematiſche
Lehrart, womit ſich Spinoza breit gemachet, habe ich in ver—
ſchiedenen Einladungsſchriften ſo entblößet, daß ihm niemand
den Ruhm der Grüundlichkrit beylegen wird, der ſie geleſen

hat G.
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es nicht geſchickt iſt, erwählet zu werden. Es wurde
zwar in dem Satze, daß Spinoza zu Leyden, und nicht
im Haag geſtorben ware, kein Widerſpruch geweſen ſeyn:

denn es war ſehr moglich, und die Sache war daher in
Anſehung der Macht Gottes gleichaultig. Allein das
muß man ſich nicht einbilden, als wenn eine einzige Be—
gebenheit, ſo gering ſie auch iſt, in Anſehung ſeiner Weis—

heit und Gutigkeit, fur gleichgultig gehalten werden
konne. Chriſtus hat hochſtweislich geſaget: es ware al—
les, ja ſo qar die Haare unſers Hauptes gezahlet. Alſo
litte es die Weisheit Gottes nicht, daß dieſe Begeben—

heit, davon Hr. Bayle redet, ſich anders :hatte zutra-
gen ſollen, als ſie ſich wirklich zugetragen hat: nicht zwar,
als wenn ſie an und fur ſich ſelbſt, vor andern wurdig ge—
weſen ware, erwahlet zu werden; ſondern wegen der Ver
bindung mit dem ganzen Zuſammenhange desjenigen
Weltgebaudes, welches vorgezogen zu werden verdienet
hat. Wollte man ſagen, das, was geſchehen iſt, gehe
die Weisheit Gottes nicht an; und daraus ſchließen, es
ſey alſo nicht nothwendig: ſo wurde man etwas falſches
voraus ſetzen, und daraus ubel einen wahren Schluß
ziehen. Dadurch vermenget man das, was aus einer
moraliſchen Nothwendigkeit, das iſt aus dem Grunde
der Weisheit und Gutigkeit nothwendig iſt; mit dem,
was aus einer metaphyſiſchen und unvernunftigen Noth—
wendigkeit nothwendig iſt; die alsdann ſtatt findet, wann
das Gegentheil einen Widerſpruch in ſich halt. Spinoza

ſuchte in allen Dingen eine metaphyſiſche Nothwendig—
keit;

Sagen wirs nicht einem gnabigen Landesherrn, als ein be
ſonderes Lob nach; er konne nicht anders als gnadig, und

liebreich ſeyn; ſeine Natur bringe es nicht anders mit ſich.
Wurden mir nicht einen Ariſtides zu loben glauben, wenn
wir ſprachen: Ariſtides konne nicht anders, als gerecht ſeyn;
und ohne Anſehen der Perſon, einem jeden das Seine wider

fahren
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keit; er glaubte, daß Gott nicht von ſeiner Gutigkeit und
Vollkommenheit (welche dieſer Autor in Anſehung der Welt
fur Chimaren hielt) ſondern von der Nothwendigkeit ſei—
ner Natur getrieben wurde: wie etwan ein halber Zirkel
lauter rechte Winkel in ſich faſſen muß, ohne es zu er—
kennen oder zu wollen. Denn Euklides hat gezeiget,
daß alle Winkel, die in zwo geraden und von beyden En—
den des Durchmeſſers gegen einen Punct des Zirkels ge—
zogene Linien eingeſchloſſen ſind, nothwendig rechte Win—
kel ſeyn muſſen; und daß das Gegentheil einen Wider—
ſpruch in ſich halte.

i75 ſ. Einige ſind auf das andere Widerſpiel verfal—

len, und haben unter dem Vorwande, die gottliche Na—
tur pon dem Joche der Nothwendigkeit zu befreyen, ſie
nach einer Gleichgultigkeit des Gleichgewichts, ganz und
gar gleichgultig machen wollen; ohne zu bedenken: daß
ſo ſehr als die metaphyſiſche Nothwendigkeit, in Anſehung
der außerlichen Wirkungen Gottes, (Aclionum ad extra)
uugereimt iſt; ſo ſehr ſey ihm die moraliſche Nothwendig-

keit ruhmlich und anſtandig. Das iſt eine gluckliche
Nothwendigkeit, die den Weiſen verbindet, gut und lob-
üch zu handeln: da hingegen die Gleichgultigkeit gegen
das Boſe und Gute, ein Zeichen ſeyn wurde, daß es
ihm entweder an Gute oder Weisheit fehle. (S) Und
uber dem, daß die Gleichgultigkeit an und fur ſich ſelbſt,
die den Willen in einem vollkommenen Gleichgewichte
hielte, eine Chimare ſeyn wurde, wie oben gezeiget wor—

den:
fahren laſſen: wie etwa Jaleukus dort gethan. Eben eine
ſolche moraliſche Nothwendigkeit iſt in Gott, allezeit das
Beſte zu thun, allezeit nach der höchſten Weisheit zu han—
deln; die ſowohl ſeine Macht, als ſeine Gute einſchranket,
daß ſie nicht alles thun, was ſie wohl konnten. G.
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den: ſo wurde ſie auch dem wichtigen Grundſatze von der
beſtimmenden Urſache (rationis determinantis) zu nahe

treten.
i76 ſ. Diejenigen, welche glauben, daß Gott das

Gute und Boſe aus einem freywilligen Schluſſe einge—
fuhret habe, verfallen in dieſe ſeltſame Meynung von ei—
ner bloßen Gleichgultigkeit, und in noch weit ungereimtere
Thorheiten; ſie rauben ihm namlich den Titel eines Gu
tig. Denn aus was fur einem Grunde konnte man ihn
wohl wegen ſeiner Werke loben: wofern es es eben ſo gut
und loblich geweſen wore, wenn er ganz etwas anders
gemachet hatte? Und ich habe mich ofters gewundert, daß
viele ſupralapſariſche Schriftgelehrte, als wie z! E. Sa
muel Retorfort, ein ſchottlandiſcher Profeſſor der Glau-
benslehre, welcher zu der Zeit ſchrieb, als der Streit
mit den Remonſtranten am meiſten im Schwange gieng,
auf dieſe wunderliche Gedanken verfallen knnen. Re
torfort ſaget (in ſeiner Exercitatione Apologetica pro
Zratia) ausdrucklich: in Anſehung Gottes und vor ſeinem
Verbothe, ware nichts unrecht, oder moraliſch boſe;
alſo wurde es ohne dieſes Verboth eine gleichgultige Sa
che ſeyn, einen Menſchen ums Leben zu bringen, oder zu
erretten, Gott zu lieben oder zu haſſen, ihn zu loben oder
zu laſtern.

Es
Zu dieſen falſchen Begriſfen geben die meiſten Juriſten, die

ohne ein Recht der Natur zu verſtehen, gleich zum burgerli
chen Rechte geſchritten, Anlaß. Denn ſie wollen von keiner
andern Quelle des Rechtes, als von dem Willen ihres Fur
ſten, wiſſen; der ſonſt keine andre vim obligandi hat, als
weil er potentior, oder machtiger iſt, als die Unterthanen.
Daher wird nun alles recht, was der Potentiſſimus; d. i. der
Starkſte haben will; und alles unrecht, was er nicht will.
Dieſes könnte man aber mit Recht eine luſtitiom und luris-
prudentiam Leoninam nennen, die namlich jener Leu in der

Fabel



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Böſen. 349

Es kann nichts unvernunftigers ſeyn; und man mag
entweder lehren: Gott habe das Boſe und Gute durch
ein willkuhrliches Geſetz eingefuhret; oder man mag be—
haupten, es ſey zwar etwas recht und gut, noch vor ſei—
nem Schluſſe; er ſey aber nicht geneigt demſelben beyzu
fallen, und. es hindere ihn nichts, daß er nicht unrecht
handeln, und vieleicht die Unſchuldigen verdammen konne:
ſo ſaget man beynahe einerley, und beſchimpfet ihn faſt
auf gleiche Weiſe. Denn iſt die Gerechtigkeit nach blo—
ßem Gutdunken, und ohne Grund eingefuhret worden;

iſt Gott von ungefahr, wie wenn man loſet, darauf ge—
fallen: ſo iſt ſeine Weisheit und Gutigkeit daraus nicht
zu erſehen; und es verbindet ihn auch nichts dazu. Und
wenn er aus einem ganz eigenſinnigen Schluſſe, ohne die
geringſte Urſache, das was wir Gerechtigkeit und Gutig-
keit nennen, eingefuhret und gemachet hat; ſo kann er ſie
auch wieder aufheben, oder ihre Natur verandern: und
man hat ſich nicht zu verſprechen, daß er ſie allezeit beob-

achten werde; wie man wohl ſagen kann, wenn man ſe—
tzet, daß ſie gegrundet ſind. Es wurde beynahe eben ſo
ſeyn, wenn ſeine Gerechtigkeit von der unſrigen unterſchie—
den ware; das iſt, wenn. z. E. in ſeinem Geſetzbuche ge
ſchrieben ſtunde: es ware recht und erlaubet, Unſchuldige
in alle Ewigkeit unglucklich zu machen. Dieſem Grund—

ſatze

Fabel branchte, als er die Beute mit ſeiren Gehulfen thei-—
len ſollte. Der Deſpotismus, den Hobbes, Machiavell,
u. a. m. bey vielen großen Herren eingefuhret, iſt gleichfalls
dieſen verkehrten Begriffen zuzuſchreiben, die das menſchliche
Geſchlecht elend machen, und Furſten in Tyrannen verwan
deln. Werden aber die ſo geſchwornen Cviliſten nicht, eben
durch ihre Vernachlaßigung des Naturiechtes, bloße und
verabſcheuungswurdige Werkzeuge der Tyranney? Weit an
ders lehret Hr. Hofrath Lichtwehr in ſeinem vortrefflichen
Rechte der Vernunft, das 1758. herausgtlommen. G.
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ſatze zu folge, wurde auch Gott nicht verbunden ſeyn, ſein
Wort zu halten: und es wurde uns nichts verſichern koön—

nen, daß das, was er verſorochen, auch wirklich erfolgen
werde. Denn warum ſollte das Geſetz der Gerechtigkeit,
welches haben will: daß man vernunftige Verſprechungen
halten ſolle, in Anſehung ſeiner, unverbruchlicher ſeyn,

als alle andere?
177 9. Alle dieſe drey, ob ſchon ein wenig von ein

ander unterſchiedene Lehren, nämlich i) daß die Natur
der Gerechtigkeit willkuhrlich ſey; o) daß ſie zwar gewiß
und ausgemachet, jedennoch aber noch ungewiß ſey, ob
Gott ſie beobachten werde; und endlich 3) daß die Ge—
rechtigkeit, die er beobachtet, nicht die uns bekannte Ge
rechtigkeit ſey; machen beydes das Vertrauen auf Gott,
worinnen unſre Ruhe, als auch die Liebe Gottes, worin
nen unſre Gluckſeligkeit beſteht, zunichte. Ein ſolcher
Gott konnte ſich gar wohl, als einen Tyrannen und Feind
redlicher und tugendhafter Leute auffuhren, und an dem,
was wir Boſe nennen, ſeine Luſt und Gefallen haben.
Und warum ſollte er nicht ſo leicht das boſe Urweſen der
Manichaer, als das einzige gute der Rechtglaubigen
ſeyn? Wenigſtens wurde er neutral, und gleichſam zwi
ſchen beyden unſchlußig; oder bald das eine, bald das
andere ſeyn; wilches eben ſo vlel ware, als wenn einer
ſagte, OGromasdes und Arimanius regierten wechſels—

weiſe; nachdem einer entweder ſtarker, oder geſchickter
ware, als der andere. Wie, jene mongaliſche Frau, die,
weil ſie vermuthich ſagen horen, daß ehemals unter dem

Chingis Chan und ſeinen Nachfolgern, ihre Nation
uber den größter Theil der mitternächtigen und Morgen
lander geherrſche:, unlangſt, als der Hr. Jobrand vom
Czaar durch dieſir Tartaren Lander in China gieng, gegen

die Moſcowiter aeſaget hat, der Gott der Mongaler ware
aus dem Himmel gejaget worden; allein er wurde einſt

wieder
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wieder ſeine Stelle einnehmen. Der wahre Gott iſt un—
veranderlich: ſelbſt die naturliche Religion erfodert, daß
er eben ſo weſentlich gut und weiſe, als machtig ſey. Es
lauft eben nicht mehr wider die Vernunft und Gottſelig-

keit, wenn man ſaget: Gott handele ohne Erkenntniß;
als wenn man vorgiebt, er habe eine ſolche Erkenntniß,
welche die ewigen Regeln der Gutigkeit und Gerechtigkeit
unter ihren Gegenſtanden nicht findet; oder endlich einen
Villen, der dieſe Regeln nicht in acht nimmt.

178 9. Einige Schriftgelehrten, die von dem Rechte
Gottes uoer die Creaturen geſchrieben, haben ihm ein un—
umſchranktes Recht, eine ganz freye und deſpotiſche Ge—

walt zuzueignen geſchienen. Sie haben geglaubet, man
ſetze dadurch die Gottheit auf den hochſten Gipfel der Gro—
ße und Hoheit, den man ſich nur einbilden kann; und ver—
nichte die Creatur dergeſtalt vor dem Schopſer, daß er,
in Anſehung der Creatur, nicht das geringſte Geſetz habe.
Es ſind bey dem Twiſſe, Rerorfort „und einigen an—
dern Supralapſariern, unterſchiedene Stellen zu fin—
den, da man vorgiebt: Gott konne nicht ſundigen, er mo—
ge auch thun, was er wolle; weil er keinem Geſetze unter—
worfen ſey. Hr. Bayle halt dieſes ſelbſt fur eine unge—
heure und der Heili.keit Gottes zuwider laufende Lehre;

S. den Anfang des Art. Paulicianer in ſ. Worterbuche.
Allein ich glaube die Meynung einiger von dieſen Leuten

mag eben nicht ſo boſe geweſen ſeyn, als es ſcheint. Sie
haben vermuthlich unter dem Namen des Richtes, cv-
æeuduæv; einen ſolchen Zuſtand verſtanden, da man nie—

manden von ſeinem Thun und Laſſen Rede und Antwort
geben darf: ſie mogen aber wohl nicht gelaugnet haben;
daß ſich Gott ſelbſt dasjenige ſchulbig ſey, was die Gutig—

keit und Gerechtigkeit von ihm fodert. Hievon kann
man die Vertheidigung Calvins nachleſen, welche Hr.

Amyrald gemacht hat. Calvin ſcheint in dieſer Sache
aller—
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allerdings rechtglaubig zu ſeyn, und iſt keinesweges unter
der Zahl der ſcharſen Supralapſarier.

i79 ſ. Wenn alſo Hr. Bayle an einem gewiſſen Orte
ſaget: der heilige Paulus helfe ſich aus der Lehre von der
Pradeſtination, nur mit dem unumſchrankten Rechte Got.
tes, und mit ſeinen unbegreiflichen Wegen heraus: ſo muß
man dieſes darunter verſtehen; daß, wenn man ſie begrei—
ſen konnte, man auch befinden wurde, daß ſie mit der Ge—
rechtigkeit ubereinſtimmen: weil ſich Gott ſeiner Gewalt
auf keine andere Weiſe gehrauchen kann. Paulus ſaget
ſelbſt, es ſey eine Tiefe; aber der Weisheit, (aAltitudo
Sapientiæ) und die Gerechtigkeit iſt mit in der Gu—
tigkeit des Weiſen begriffen. Jch beſinde, daß Hr.
Bapyle von der Anwendung unſerer Begriffe von der Gu
tigkeit auf die gottlichen Handlungen, ſehr wohl redet:
(Rep. au Prov. ch. gi. p. i139.) „Man muß hier nicht mey.
„nen, ſaget er, als wenn die Gute des unendlichen We—
„ſens, nicht eben den Regeln unterworfen ware, als die
„Gute der Creaturen. Denn iſt in Gott eine Eigenſchaft,
„die man Gute nennen kann; ſo muſſen ihr auch die

Kennzeichen der Gute uberhaupt zukonmen, Wenn wir
„aber die Gute ganz uberhaupt betrachten, ſo finden wir in

„ſelbiger den Willen Gutes zu thun. Man. theile dieſe
„allgemeine Gute in ſo viele Arten als man wolle, in ei

ne

Wem dieſes nicht deutlich genug iſt, der ſtelle ſich einen.
Konig vor, der nach ſeiner Güte, gern allen ſeinen Untertha
nen, lauter Gutes thate. Weil es aber auch Boſewichter
darunter giebt, die den andern Schaden thun: ſo lehret die
Weisheit dieſen Furſten, es wurde zur Erhaltung der gemei
nen Wohlfahrt und Gluckſeligkeit ſeines Volkes, nicht gut ge
than ſeyn, wenn er dieſe Frevler und Uebelthater eben ſo
wohl begnadigte, als die guten Burger und Emmwohner des
Staates. Sie gebent ihmalfo, dieſen Boshaften ſeine Wohl

thaten



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Böſen. 353

„ne unendliche, in eine endliche, in eine konigliche, in ei—
„ne vaterliche, in eine eheliche, in eine herriſche: ſo wird

ꝓman in jeder den Willen Gutes zu thun, als eme
„Eigenſchaft antreffen, die ſich nicht davon abſondern
y laßt.n

180 9. Jch finde auch, daß Hr. Bayle die Meynung
derjenigen ſehr wohl widerleget, welche vorgeben, die Gute
und Gerechtigkeit hange einzig und allein von der frevwil—
ligen Wahl Gottes ab; und ſich dabey einbilden wenn
Gott von der Gute der Sachen ſelbſt zum wirken ware
beſtimmet worden: ſo wurde er ein unbedingt nothwendig
wirkendes Weſen ſeyn; welches aber mit der Freyheit
nicht beſtehen kann. Man vermenget die metaphyſiſche

Nothwendigkeit mit der moraliſchen. Wir wollen hören,
was Hr. Bayle dieſem Jrrthume entgegen ſetzet: (Kep,
au Prov. ch. 89. p. 2c3). „Aus dieſer Lehre wird fließen:
„Gott habe, ehe er ſich entſchloſſen die Welt zu ſchaffen,
„in der Tugend nichts beſſers angetroffen, als in dem La—
„ſter; und ſeine Begriffe hatten ihm nicht gezeiget, daß

„die Tugend mehr von ihm geliebet zu werden verdiente,
„als das Laſter. Auf ſolche Weiſe wird zwiſchen dem na
„turlichen und willkuhrlichen Geſetze kein Unterſcheid wei—

„ter ſtatt finden: und in der Sittenlehre wird nichts mehr
„unbeweglich und unveranderlich ſeyn. Gott hatte ſo wohl

befeh—

thaten zu entziehen, andern hergegen, die ſich beſonders der
Tugend befleißen, mehrere zu ertheilen, als viele andre be—

»fommen. Dergeſtalt maßiget nun die Weisheit eines Re—
genten ſeine Gute, und ſchranket ſie nach den Verdienſten der
Unterthanen ein. Jndem er das nun thut, ſo wird er ge—
recht genennet: und die Gerechtigkeit iſt alſo nichts anders,
als eine durch die Weisheit eingeſchrankte Gute. Dieſe ſcho—
ne Erklarung haben wir, nebſt vielen andern von gleicher
Schonheit, dem Hrn. von Leibnitz zu danken. G.

na
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„befehlen konnen, laſterhaft, als tugendhaft zu leben; und
„man wird nicht verſichert ſeyn konnen, ob nicht eben ſo
„wohl die moraliſchen Geſetze einſt mochten abgeſchaffet
„werden; wie die Ceremonialgeſetze der Juden abgeſchaf—

„fet ſind. Mit einem Worte, hiedurch werden wir be—
„wogen zu glauben: Gott ſey nicht allein ein freywilliger
„Urheber der Gute und Tugend, ſondern auch der Wahr—
„heit und des Weſens der Dinge. Dieſes geben einige
„Carteſianer vor, und ich bekenne, (ſiehe die Contin. des
„penſies ſur ler Cometes p. 554.) ihre Meynung mochte
„in gewiſſen Fallen von einigem Nutzen ſeyn: allein es
oſind ſo viel Beweisgrunde wider ſie, und ſie iſt auch ſo
„ſchlimmen Folgerungen unterworfen, (ſiehe das i52 Cap.
„der angefuhrten Continuation) daß man eher auf alle
„Meynungen, als auf dieſe verfallen ſollte. Sie machet
„der außerſten Zweifelſucht (Pyrrhonismus) Thur und
„Thor auf; denn ſie giebt Anlaß zu behaupten, dieſer
„Satz, drey und drey ſind ſechſe, ſey nur zu der Zeit,
„und an den Orten wahr, wo es Gott gefallig iſt: in ei—
„nem andern Theile der Welt konne er vieleicht falſch
„ſeyn. Und' wer weis, ob er kunftiges Jahr noch hier zu
„Lande wahr ſeyn werde? weil alles, was in dem freyen
„Willen Gottes ſteht, wie die judiſchen Ceremonien, auf
„gewiſſe Zeiten und Oerter hat konnen eingeſchränket wer
„den. Dieſer Schluß wird auch auf alle zehen Gebothe ge
„zogen werden: wofern dasjenige was ſie gebiethen, ſei—
„ner Natur nach, eben ſo wenig gut iſt, als was ſie ver-
„biethen.,

181 h. Wollte man aber ſagen: Gott, da er beſchloſ—
ſen, den Menſchen zu ſchaffen, ſo wie er iſt, habe von ihm
nothwendig die Frommigkeit, Nuchternheit, Gerechtig
keit und Keuſchheit erſodern muſſen; weil ihm die Unord—
nungen, welche ſeine Werke ſtoren oder zernichten konnen,
unmoglich gefallen mogen: ſo verfallt man in der That

wieder
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wieder auf die gemeine Meynung. Die Tugjenden ſind
nur deswegen Tugenden, weil ſie zur Vollkommenheit
dienen; oder weil ſie die Unvollkommenheit derjenigen ver—
hindern, die tugendhaft ſind; ja auch derer, die mit ihnen

zu thun haben. Und dieſes haben ſie vermoge ihrer Na—
tur, und vermoge der Natur der vernunſtigen Creatu—
ren, ehe noch Gott den Schluß gemachet, ſie zu ſchaffen.
Wollte man anders davon urtheilen, ſo ware es eben ſo,
als wenn einer ſagte: die Regeln von der Propor—
tion und Harmonie, waren in Anſehunng der Muſtk—
verſtandigen; willkuhrlich; weil ſie alsdann erſt ſtatt
finden, wenn man ſingen, oder auf einem Jnſtrumente
ſpielen will. Allein das nennt man eben das weſentliche
Stuck einer Muſik; denn die Regeln der Harmonie kom—
men ihr ſchon im idealiſchen Stande zu, wenn gleich noch
niemand ſingen will: maßen man weis, daß ſie ihr noth-
wendig zukommen muſſen, ſo bald man ſingen werde.
Eben ſo kommt auch die Tugend den vernunſtigen Crea—
turen ſchon im idealiſchen Stande zu;ehe Gott ſie noch
zu ſchaffen beſchließt: und eben deswegen ſagen wir, daß

die Tugenden ihrer Natur nach, gut ſind.
i182 9. Hr. Bapyle hat in ſeiner Continuation des

penſees civerſes ein ausdruckliches Capitel, (namlich das
132) in welchem er zeiget: daß die chriſtlichen Lehrer
behaupten, es ware etwas recht, ehe Gott es be—
ſchloſſen hatte. Unterſchiedene Schriftgelehrte der
augſpurgiſchen Confeſſion, haben einige Reformirten ſehr

herunter gemachet, die eine andere Meynung zu haben
geſchienen: und man hat, dieſen Jrrthum fur eine Sacht
angeſehen, die aus dem bedingten Rathſchluſſe fließt; wel—
che tehre dem gottlichen Willen alle Grunde und Urſachen
abzuſprechen ſcheint; als wo das bioße Wollen Urſa—

che, genuci ſeyn muß. (ubi ſtat pro ratione voluntas).
Allein, wie ich es oben ſchon mehr als einmal angemer—

Z 2 ket,
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ket, ſo hat Calvin ſelbſt erkannt: daß die Rathſchluſſe
Gottes mit der Gerechtigkeit und Weisheit ubereinkom—
men; ob uns ſchon die Grunde, welche dieſe Uebereinſtim—
mung umſtandlich vor Augen legen konnten, unbekannt
ſind. Alſo gehen ſeiner Meynung nach, die Regeln der
Gutigkeit und Gerechtigkeit vor den Schluſſen Gottes
noch vorher. Hr. Bayle fuhrt an eben dem Orte eine
St lle des beruhmten Turretins an, der zwiſchen den na
turlichen und geoffenbarten Geſetzen Gottes einen Unter—

ſchied macht. Die moraliſchen Geſetze gehoren zu der er.
ſtern, und die ceremonialiſchen zu der zweyten Art. Herr
Samuel WMareſius, ein vormaliger beruhmter Theolo—
ge zu Groningen, und der Herr Strimeſius, jetziger
Profeſſor der Glaubenslehre zu Frankfurt an der Oder,
haben eben das gelehret und ich halte dieſes fur die
gemeinſte Meynung ſelbſt unter den Reformirten. Tho

mas von Aquino und alle Thomiſten ſind mit dem ge—
meinen Haufen der Scholaſtiker und der romiſchen Kirche
eben der Meynung. Die Caſuiſten haltens auch damit.
Unter dieſen halte ich den Grotius fur den Vornehmſteu,

dem ſeine Ausleger hierinnen üachgefolget ſind. Herr
Puffendorf ſchien einer andern Meynung zu ſevn, die er
wider die Cenſuren einiger Schriftgelehrten hat behaupten
wollen: allein man darf eben nicht viel Rechnung auf ihn
machen; er hatte dergleichen Materien nicht tief genug un
terſuchet und eingeſehen. Er machet ein entſetzliches Ge
ſchrey wider den unbedingten Rathſchluß in ſeinem Fecia-
divino; und inzwiſchen billiget er das allerſchlimmſte
in den Meymmgen der Vertheidiger dieſes Rathſchluſſes,

dohne welches, wie es andere Reformirten erklaren; dieſer
Rathſchluß noch eher zu dulden iſt. Ariſtoteles iſt in

der
(e) S ſein Buch, welches Charitologia ſaera, ſeu Syfiema

gratiæ diuinæ, i. e. conciliationis gratiæ Dei ſalutiferæ

Vni-
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der Sache von der Gerechtigkeit ſehr orthodox geweſen,
und hierinnen ſind ihm die Scholaſtiker nachgefolget. Sie
machen zwiſchen dem beſtandigen und immerwahrenden
Rechte, welches alle Menſchen und zu allen Zeiten ver—

bindet; und zwiſchen dem willkuhrlichen Geſetze, das nur
auf gewiſſe Zeiten und gewiſſen Volkern gegeben iſt, wie
Cicero und die Juriſten thun, einen Unterſchied. Jch
habe vormals mit großem Vergnugen den Eutyphron
des Plato geleſen; der den Sokrates hierinnen die
Wahrheit behaupten laßt: und Hr. Bayle hat eben dieſe
Stelle angemerket.

183 9. Er ſelbſt vertheidiget an einem Orte dieſe Wahr
heit ſehr nachdrucklich: und es wird nicht undienlich ſeyn,
wenn wir ſeine Stelle, ſo lang ſie auch iſt, ganz hieher
ſetzen. (Tom. II. de la Continuation des penſtes diverſes
ch. igz. p. 77i. ſeqq.)„Nach der Lehre unqahlich vieler an—
„ſehnlicher Leute, ſpricht er, iſt in der Natur und in dem

„Weſen gewiſſer Dinge, etwas moraliſches Gutes oder
„Boſes anzutreffen, welches noch vor dem gottlichen
„Schluſſe vorher geht. Sie beweiſen dieſe Lehre vornehm—
„lich aus den entſetzlichen Folgerungen der gegenſeitigen
„Lehre. Denn wofern niemanden zu beleiditzen, eine
„gute That ware; nicht an und fur ſich ſelbſt, ſondern nur
„aus einer willkuhrlichen Einrichtung des gottlichen Wil—
„lens: ſo wurde folgen, daß Gott dem Menſchen ein Ge—
„ſetz geben können, welches den zehn Gebothen in allen Stu
„cken ſchnurſtracks zuwider geweſen wäre. Das iſt aber
„entſetzlich! Allein wir wollen noch einen andern und
„nahern Beweis aus der Metaphyſik geben. Es iſt eine aus—
„gemachte Sache: daß das Daſeyn Gottes keineswegs eine
„Wirkung ſeines Willens iſt. Er iſt nicht darum vorhan

33 den,Vniverſalis c Particularis Tentamen betitelt, und i712 zu
Frf. in 4 ans Licht getreten iſt. G.
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„den, weil er da ſeyn will; ſondern aus der Nothwendig
„keit ſeiner unendlichen Natur. Eben ſo nothwendig iſt
„auch ſeine Macht und Wiſſenſchaft. Er iſt nicht des—
„wegen allmachtig, er erkennet nicht deswegen alle Din—

„ge', weil er es alſo will; ſondern weil dieſe Eigenſchaf—
„ten nothwendig mit ihm ſelbſt einerley ſind. Die Herr—
„ſchaft ſeines Willens betrifft nur die Ausubung ſeiner

„Macht; er ſchaffet außer ihm wirklich nichts anders, als
„was er will, und das ubrige laßt er in der bloßen Mog
„lichkeitt. Daher kommt es, daß ſich dieſe Herrſchaft
„nur auf die Wirklichkeit der Creaturen erſtrecket, kei—
„nesweges aber auf ihr Weſen. Gott hat die Materie,
„einen Menſchen, einen Zirkel ſchaffen; oder auch im

„Nichts laſſen konnen: allein er hat ſie nicht ſchaffen kon-—
„nen, ohne ihnen ihre Eigenſchaften zu geben. Er hat
„den Menſchen nothwendig zu einem vernunftigen Thiere
„machen, und dem Zirkel eine runde Figur geben muſſen:
„weil, vermoge ſeiner ewigen, und von den freyen Schluſ.

„ſen ſeines Willens gar nicht abhangenden Jdeen, das
„Weſen des Menſchen im Beſeelt, und Vernunftig- ſeyn;
„und das Weſen des Zirkels in einem Umkreiſe beſtanden,

„der in allen ſeinen Theilen von dem Mittelpunkte gleich
„weit entfernet iſt. Und dieſes hat die chriſtlichen Phi—
„loſophen bewogen, daß ſie bekannt: das Weſen der
„Dinge ſey ewig, und es gabe Satze von ewiger Wahr
„heit: folglich ware das Weſen der Dinge, und'  die
„Wahrheit der erſten Grundſatze unbeweglich und unver—
„äänderlich. Dieſes muß man nicht allein von den erſten
„theoretiſchen Grundſatzen; ſondern auch von den prakti—

„ſchen, ja von allen denjenigen Satzen verſtehen: welche
„die rechte Erkläarung der Creaturen in ſich halten. Die—
„ſe Weſen, dieſe Wahrheiten, fließen aus eben der Noth—
„wendigkeit der Natur, als die Wiſſenſchaft Gottes. Wie
„es demnach aus der Natur der Dinge folget, daß Gott

„vor
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„vorhanden iſt, daß er allmachtig iſt, und daß er alles
„vollkommen erkennet: eben alſo fließt es auch aus der
„Natur der Dinge, daß die Materie, der Triangel, der
„Menſch, gewiſſe Wirkungen, gewiſſe Eigenſchaften we—
„ſentlich haben. Gott hat von aller Ewigkeit her, und
„ganz nothwendig, die weſentliche Verhältniß der Zah—

„len, und die Jdentitat des Subjeets und Pradicats der—
„jenigen Satze geſehen, in denen das Weſen jeder Sache
„enthalten iſt. Eben ſo hat er geſehen, daß das Wort,
„gerecht, in nachfolgenden Satzen enthalten ſey: daß man
„hochachte, was hoch geachtet zu werden verdienet; daß

„man gegen ſeinen Wohlthater dankbar ſey; daß man
„erfulle, was man in einem Vertrage verſprochen hat;
„und ſo weiter, in vielen andern Satzen der Sittenlehre.
„Man kann alſo mit Rechte ſagen, daß die Gebothe des

„naturlichen Geſetzes, die Gerechtigkeit und Ehrbarkeit
„desjenigen was ſie gebiethen, voraus ſetzen; und daß ſie
„der Menſch dennoch zu beobachten verbunden ſeyn wur
„de, wenn gleich Gott hierinnen nichts gebothen hatte.
„Jch bitte, man gebe wohl Achtung, daß, da wir mit
„unſern Abſonderungen bis auf den idealiſchen Augenblick,
„zurucke gehen, in welchem Gott noch nichts beſchloſſen hatte,

„wir in den Jdeen Gottes die Grundſatze der Sittenlehre
„unter ſolchen Ausdrucken antreffen, die eine Verbindung
„mit ſich bringen. Wir ſtellen uns dieſe Grundſatze da
„ſelbſt, als gewiſſe aus der ewigen und unveranderlichen
„Ordnung hergeleitete Regeln vor: es ſteht der vernunf—
„tigen Creatur wohl an, ſich der Vernunft gemaß aufzu—
„fuhren: eine Creatur, die ſich nach der Vernunft aufluh—
„ret, iſt lobenswurdig, und hergegen ſtrafbar, wenn ſie
„es nicht thut. Es wird ſich niemand unterſtehen zu ſa—

„gen, daß dieſe Wahrheiten in Anſehung aller, der ge—
„ſunden Vernunft gemaßen Handlungen, als dieſe ſind,
„den Menſchen nicht verbinden: daß man alles hoch ach—

Z 4 „te
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„te, was hoch zu achten iſt; daß man Gutes mit Gutem
»„vergelte; daß man niemanden beleidige, ſeinen Vater eh—

„re, einem jeden das Seine gebe c. Weil demnach die
„moraliſchen Wahrheiten, ſelbſt aus der Natur der Sa—
„chen, noch vor den gottlichen Geſetzen, dem Menſchen

„gewiſſe Pflichten auferlegen: ſo iſt es klar, daß Cho—
„mas von Aquino und Grotius gar wohl haben ſagen
„konnen: wenn auch kein Gott ware, ſo wurden
„wir doch gehalten ſeyn, nach dem Rechte der Na—
„tur zu leben. Andere haben geſaget, wenn gleich alles
„was Verſtand hat, untergienge: ſo wurden doch die
„wahren Satze wahr bleiben. Cajetan hat behauptet:
„wenn er gleich allein in der Welt ubrig bliebe, und alle
„andere Dinge ohne einige Ausnahme zernichtet wurden;
„ſo wurde doch die Erkenntniß, die er von der Natur ei—
„ner Roſe hatte, bleiben und nicht vergehen.

184 ſ. Der ſelige Jakob Thomaſius, ein beruhm—
ter Profeſſor zu Leipzig, hat in ſeinen Erlauterungen der
philoſophiſchen Regeln Daniel Stahls. Profeſſors zu Je
na, gar wohl angemerket: daß es ſich nicht ſchicke, uber
Gott hinaus zu gehen, und mit einigen Scotiſten zu ſa
gen: daß die ewigen Wahrheiten beſtehen wurden, wenn
gleich kein Verſtand, ja nicht einmal der gottliche Ver—
ſtand vorhanden ware. Denn der gottliche Verſtand ma—
chet meiner Meynung nach, die Realitat der ewigen Wahr

heiten,

/e) Dieſer D. Chriſtian Dreyer iſt aus Pommern geburtig,
und nicht nur Prof. der Theologie, ſondern auch Hefpredi
ger in Konigsberg in Preußen geweſen, und 1688. als Senior
der Univerſitat geſtorben. Er war ein ſtarker Peripatetiker,
iſt aber des Syncretismi wegen, im Verdachte geweſen.
D. Scherzer, der berühmte Leipziger Profeſſor, ſchreibt in
einem Briefe 1678. an M. Barthol. Goldbachen, einen
Geiſtlichen in Konigsberg, von ihm: Dreieriani operis
Syllabum penes me habeo, totusque ad abſurda impie-

tates



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 361

heiten, ob ſchon ſein Willen keinen Theil daran hat. Alle
Realitaten muſſen in etwas vorhandenem gegrundet ſeyn.
Ein Atheiſt kann zwar ein Meßkunſtler ſeyn: allein wenn

kein Gott ware, ſo wurde kein Gegenſtand der Meßkunſt
vorhanden ſeyn. Und ohne Gott wurde nicht allein nichts
Wirkliches, ſondern auch ſelbſt nichts Mogliches ſeyn.
Doch dieſes hindert nicht, daß nicht diejenigen, denen die
Verbindung aller Dinge unter einander, und mit Gott,
unbekannt iſt, gewiſſe Wiſſenſchaften ſollten verſtehen kon—

nen; wenn ſie gleich den erſten Urſprung derſelben, der in
Gott iſt, nicht erkenneten. Ob ihn gleich Ariſtoteles
eben ſo wenig erkannt hat, ſo hat er doch etwas Gutes,
und der Wahrheit beykommendes geſaget, wenn er geleh—

ret: daß die Grundſatze der beſondern Wiſſenſchaft, von
einer hohern Wiſſenſchaft abhiengen, und darinnen ihren
Grund fanden; dieſe hohere Wiſſenſchaft muß das Weſen,
folglich Gott, als der die Quelle alles Weſens iſt, zum
Gegenſtande haben. Herr Dreyer von Koniasberg,
hat gar wohl angemerket: die wahre Metaphyſik, die Ari—
ſtoteles geſuchet, und ray Lurspernv, ſein Deſideratum,
genennet, ware die Theologie.

185 9. Unterdeſſen hat eben Hr. Bayle, der ſo ſcho—
ne Sachen anfuhret, um zu zeigen: daß die Regeln der
Gute und Gerechtigkeit, und die ewigen Wahrheiten
uberhaupt, vermoge ihrer Natur; und nicht aus einer

J 35 will—
tates hominis (qui Calixto infinities pejor eſt) cohorreſeo.
Deus bone! quid dicturus eſſet Lutherus, ſi redivivus iſta
molimina hominum v- audiret c legeret. Si enim Drei.
ero eredas, nulli amplius ſunt Cacodoxi in mundo, qui-
bus hæreſin jure impingas. Ipſosmet Neſtorianos ab hoe
Crimine audacter abſolvit. Dicant mihi iſti naſutuli Srn-
eretiſtæ &e. S. des beruhmten Hrn. Lilienthals Acta Bo-
ruiſſ. T. II. im VI. St. VII. Art. a. d. y36. S. G.
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willkuhrlichen Wahl Gottes beſtehen, an einem andern
Orte (Contin. des penſies div. Tæ. ck. iiq. zu Ende,)
auf eine ſehr zweifelhafte Art davon geſprochen. Nach—
dem er daſelbſt die Meynung des Carteſius und einiger
ſeiner Nachfolger angeführet, welche behaupten: Gott ſey
die freye Urſache der Wahrheiten und der Weſen: ſo ſetzet

er a. d. 554. S. hinzu: „Jch habe allen moglichen Fleiß
„angewendet, dieſe Lehre wohl zu faſſen, und die Aufloſung
„der Schwierigkeiten, mit welchen ſie umgeben iſt, zu
„finden. Jch geſtehe aber aufrichtig, daß ich damit noch
„nicht ganz und gar zum Ende gekommen bin. Doch
„dieſes benimmt mir nicht den Muth: ich bilde mir ein,
„wie andere Weltweiſen in andern Fallen gethan haben,
„die Zeit werde noch dieſes ſchone Paradoxon aufloſen.
„Jch wollte nur wunſchen, daß es der Pater Malebran
„ſche gut befunden hatte, es zu behaupten: allein er hat
„es anders angegriffen, Jſts wohl moglich, daß das

Ver—

(5 Was Hr. Bayle gewunſchet hat, das lauft da hinaus, daß
man behaupten konne, ein Ding konne zugleich weis und
ſchwarz, warm und kalt, naß und trocken, wahr und ſalſch
ſeyn. Es könne die Sonne am hellen Mittage ſcheinen, und

doech ſtock dick ſinſter ſeyn. Das Feuer konne zugleich bren

nen und erkalten; drey mal drey konne zugleich neun, nnd
eilf, ja funfzehn und ſiebzehn, und alles was man will, aus-
machen. Man konne zugleich gegenwartig und abweſend
ſeyn. u d. gl. Was kann man ſich nun von einem gelehrten
Manne, der einen ſo ſeltſamen Wunſch thut, und ſich im
Ernſte Muhe giebt, die Vertheidigung dieſes ungereimten
Weſens zu erfinden, fur einen vortheilhaften Begriff machen?
Und ſollte man nicht auf den Argwohn gerathen, daß ihm aus
Begierde zum Zweifeln, bisweilen der Kopf in die Runde
gegangen? G.

Er ſetzet namlich, die Bewegung eines Korpers beſtehe ei
gentlich und wahrhaftig in nichts anderu, als- in der Ent
fernung von denenjenigen Korpern, die ihn zuvor unmitteibar
beruhret haben, und als ruheud angeſehen worden; folgends

konne
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Vergnugen an allen Dingen zu zweifeln, bey einem ge—
ſchickten Manne ſo viel ausrichten konne, daß er wunſchen
und hoffen ſollte, zu glauben: es befanden ſich zwey wi—
widerſprechende Dinge bloß deßwegen niemals beyſammen,

weil es ihnen Gott verbothen hat; der aber ſonſt eben ſo
leicht hatte befehlen konnen, daß ſie immer beyſammen ge—

weſen waren? Sehet, das iſt das ſchone Paradorxon!
Der Pater Malebranſche hat gar weislich gehandelt,
daß er andere Abſichten gehabt.

186 9. Ja ich kann mir auch nicht einbilden, daß
Carteſius es mit dieſer Meynung recht im Ernſte halten
konnen; ob er wohl einige Anhanger gehabt, die es un—
ſchwer geglaubet, und ihm getroſt dahin gefolget ſind, wo—
hin er zugehen ſich nur geſtellet hat. Vermuthlich war es nur

ſo ein Streich von ihm, und eine philoſophiſche Liſt: er ſuchte

ſich nur einen Schlupfwinkel: gleich wie er ſich ein Mittel
ausfand, die Bewegung der Erde zu laugnen da er

doch

konne die Erde gar wohl in dem Mittelpunkte ihres Wirbels
unbeweglich ruhen, ungeachtet dieſer Wirbel ſelbſt beweget
wurde, und die Erde mit ſich nahme. Denn ſie werde hier—
durch keineswegs von denjenigen innerſten Theilen des Wir
bels, die ſie beruhret, entfernet: und wenn dieſe Theile, ihrer
Flußigkeit wegen, nach und nach von der Erden entfernet
wurden, ſo ware dieſe Bewegung nicht der Erde, ſondern
bloß den angefuhrten Theilen ſelbſt zuzuſchreiben. Carteſ.
Princip. Philoſ. Part. III. n. XIx. XXVI. XxXxvIii. R.

Dieſe kunſtliche Erklarung aber erfand Carteſius nur aus Furcht
vor der romiſchen Jnquiſition, welche kurz zuvor den Galilaus,
wegen des copernicaniſchen Weltbaues, ins Gefangniß gewor
fen, und ihn durch eine Congregation von Cardinalen zu ei
nem harten Widerrufe und Eide gezwungen hatte. S indes

Gaalilai Syſtemate Coſmico, bey der Epiſtola Foſcarini de
mohilitate terræ, die angehangte Sertentiam Cardinalium
in Galilæum Abjurationem ejusdem, cc. a4g8. ſequ. Ed.
Lusgd. Bat. i699. in 4. G.
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doch einer der eifrigſten Copernicaner war. Jch muth
maße, er habe hier eine andere außerordentliche Redens—
art, von ſeiner Erfindung, vor Augen gehabt, die darin—
nen beſtanden: daß die Bejahungen und Verneinungen,
und durchgehends alle innerliche Urtheile, Wirkungen des

Willens waren. Durch dieſen Kunſtgriff ſind die ewigen
Wahrheiten, welche bis auf dieſen Weltweiſen Gegenſtan
de des gottlichen Verſtandes geweſen, auf einmal zu Ge—
genſtanden des Willens geworden. Nun ſind die Hand—
lungen des Willens frey: alſo iſt Gott die freye Urſache
der Wahrheiten; und alſo iſt der Knoten aufgeloſet; Cpe-
ftatum admiſſi Ec. Eine kleine Veranderung in der Be
deutung der Worter, hat dieſes ganze Larmen verurſachet.
Wenn aber die Bejahungen der nothwendigen Wahrhei—
ten, Wirkungen des Willens des allervollkommenſten Gei—

ſtes waren, ſo wurden dieſe Wirkungen nichts weniger als
frey ſeyn: denn es iſt da nichts zu wahlen und auszuleſen.
Es ſcheint, Carteſtus habe ſich in der Materie von der
Natur der Freyheit, nicht zur Gnuge erklaret, und von
derſelben einen gar außerordentlichen Begriff gehabt; in-
dem er dieſelbige ſo gar weit ausgedehnet, daß er auch be—
hauptet: die Bejahungen der nothwendigen Wahrheiten
waren in Gott frey. Alſo behielt er in der That weiter
nichts, als nur den bloßen Namen der Freyheit.

187 ſ. Hr. Bayle, der es nebſt andern von einer
ganz gleichgultigen Freyheit verſteht, die Gott z. E. ge—
habt hatte, die Wahrheiten der Zahlen feſt zu ſetzen, und
zu befehlen: 3 mal 3. ſollten 9. ſeyn; da er ihnen eben
ſo leicht auflegen konnen, daß ſie io ausgemachet hatten;
bildet ſich in einer ſo wunderlichen Meynung, ich weis
nicht was fur ſonderlichen Vortheil wider die Stratoni
ker ein: wenn es moglich ware dieſelbe zu vertheidigen.
Srrato iſt einer von den Hauptern der Schule Ari—
ſtotels, und ein Nachfolger Theophraſts gewe—

ſen;
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ſen; und hat, wie Cicero meldet, behauptet: die Welt
ware von der Natur, oder von einer nothwendigen
und ganz vernunft. und ſinnloſen Urſache, ſo wie
ſie iſt, gebildet worden. Dieſes kounte zwar wohl
ſeyn, wenn namlich Gott die Materie zuvor bereitet hat—
te, ſo wie es dazu nothig ware; damit hernach, bloß
durch die Geſetze der Bewegung, eine gewiſſe Wirkung
daher entſtehen konnte. Ohne Gott aber, wurde nicht
der geringſte Grund von der Wirklichkeit, und noch weni—

ger von dieſer oder jener Art der Wirklichkeit der Dinge,
vorhanden ſeyn: und alſo hat man ſich vor dem Lehrge—
baud Stratons nicht zu furchten.

188 h. Unterdeſſen macht ſich Hr. Bayle viel Muhe
dabey; er will die plaſtiſchen Naturen nicht zulaſſen, die
keinen Verſtand und kein Erkenntniß haben, und von
dem Herrn Endrwoorth und andern ſind eingefuhret wor
den: aus Furcht, es mochten die heutigen Stratoniker,

das iſt, die Spinoſiſten, ſich dieſes zu Nutze ma—
chen. Deeolvegen gerath er:mit dem Herrn le Clerc in
Streit. Und da er von dieſem Jrrthume eingenommen

iſt, daß eine unverſtandige Urſache nichts hervor bringen
konne, woraus  Verſtand und Kunſt hervor leuchtet: ſo
kann er mir auch weder die Praformation einraumen,
welche naturlicher Weiſedie Griedmaßen der Thiere her—
vorbringt;nnoch das Lehrctebaud der Harmonie, die
Gott in den. Koörpern dergeſtalt: vorher beſtimmet, daß
ſie nach ihren kigenen Geſetzen; mit den Gedanken und
Willen deriSeelen uberein koinmen muſſen. Allein es
iſt zu bedenkenn Vak. die unverſtandige Urſache, die in
den Kornern und Samen der Pflanzen und Thiere ſol
che ſchone Dinge hervorbringt, und die Bewegungen der
Korper nach der. Anordnung:des Willens verurſachet,
von den Handen Gottes gebildet worden; der unendlich

geſchickter iſt, als etwan ein Uhrmacheo: welcher gleich-

wohl
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wohl ſolche Maſchinen und Uhrwerke machet, die ſolche
ſchone Wirkungen haben, als wenn ſie ſelbſt mit Verſtan
de verſehen waren.

189 9. Um nun auf dasjenige zu kommen, was Hr.
Bapyle von Seiten der Stratontker befurchtet, wenn
man dergleichen Wahrheiten behauptet, die von Gottes
Willen nicht abhangen: ſo ſcheint es, als furchte er, ſie
mochten ſich die vollkommene Regularitäat der ewigen
Wahrheiten wider uns zu Nutze machen. Denn weil
dieſe Regularitat bboß von der Natur und Nothwendig—
keit der Dinge herkommt, ohne von einiger Erkenntniß
geordnet zu werden: ſo ſteht Hr. Bayle in Furcht, man
mochte daraus mit dem, Strato ſchließen; die Welt
habe aus einer blinden Nothwendigkeit, eben ſo ordent
lich und wohl eingerichtet werden konnen. Allein darauf
iſt leicht zu antworten. Jn dem Beuirke der ewigen
Wahrheiten ſind alle mogliche Dinge befindlich; folglich
ſo wohl das ordentliche, als unordentliche: alſo muß doch

eine Urſache ſeyn, welche gemachet hat, daß die Ordnung
und das Regelmaßige vorgezogen worden; und dieſe Ur—
ſache kann nirgends anders, als in einem Verſtande ge—
funden werden. Ferner ſind dieſe Wahrheiten ſelbſt nicht
ohne einen Verſtand, der ſie erkennet; denn ſie wurden
nicht beſtehen, wenn kein gottlicher Verſtand ware, in
welchem ſie ſich, ſo zu reden, realiſirt befinden. Dero—
wegen erhalt Strato ſeinen Endzweck ganz und gar nicht,
da er die Erkenntniß desjenigen auszuſchließen trachtet,
ohne welchen der Urſprung der Dinge nicht beſtehen kann.

i90 g. Die Schwierigkeit alſo, die ſich Hr. Bayle
von Stratons Seiten eingebildet, ſcheint ein wenig zu
fein, und zu weit hergeholet zu ſeyn. Das heißt ſich furch
ten, wo nichts zu furchten iſt. Er. machet ſich aus die
ſer Schwierigkeit noch eine andere, die eben ſo wenig
Grund hat: Gott wurde namlich, einem Schickſale un—

ter
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terworfen ſeyn. Seine Worte ſind dieſe: (a. d 555 S.)
„Wofern es Satze giebt, die ihrer Natur nach, und
„nicht aus gottlicher Einrichtung, von ewiger Wahrheit
„ſind; die nicht aus einem freyen Schluſſe ſeines Wil—
„lens wahr ſind, ſondern die er vielmehr nothwendig als
„wahr erkannt hat; weil ihre Natur es alſo erfodert: ſo
„haben wir ein Schickſal, dem er unterworfen iſt; eine
„naturliche Nothwendigkeit, die unmoglich kann vermie—

„den werden. Ferner fließt hieraus, daß der gottliche
„Verſtand die vollkommene Uebereinſtimmung ſeiner un—
„endlichen Jdeen mit ihren Gegenſtanden, allezeit, und
„gleich aufs erſte mal, angetroffen; ohne daß ihn die ge—

„ringſte Erkenntniß geleitet hatte: denn es wurde ein
„Widerſpruch ſeyn, wenn man ſagen wollte, daß ein
„gewiſſes Muſter den Wirkungen des gottlichen Verſtan—
„des zum Vorbilde und zur Richtſchnure gedienet hatte.
„Hierdurch wurde man niemals, weder ewige Begriffe,
„noch eine oberſte Jntelligenz, finden. Demnach muß
„man ſagen: daß eine nothwendig vorhandene Natur al—
„lemal ihren Weg finde, ohne daß man ihr denſelben
„erſtlich zeige; und wie ſoll man hernach der Halsſtar—
„rigkeit eines Stratonikers begegnen?,

19i 8S. Allein es iſt auch hierauf noch gar leicht zu
antworten: dieſes vermeynte Schickſal, welches die Gott—
heit ſelbſt verbindet, iſt nichts anders, als Gottes eigne
Natur; ſein eigner Verſtand, der ſeiner Weisheit und
Gutigkeit Regeln an die Hand giebt: das iſt aber eine
gluckſelige Nothwendigkeit, ohne die er weder gutig noch
weiſe ſeyn wurde. Wollte man wohl, daß Gott nicht
verbunden ware, vollkommen und glucklich zu ſenn? Jſt
wohl unſer Zuſtand, vermoge deſſen wir fehlen konnen,
werth, daß er uns beneidet werde? Wurden wir ihn
nicht gern mit dem Stande vertauſchen, darinnen wir
nicht ſundigen konnten, wenn es bey uns ſtunde? Man

mu ß
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mußte ſehr misvergnugt und wunderlich ſeyn, wenn man
die Freyheit wunſchte, ſich ins Verderben ſturzen zu kon—
nen; oder wenn man beklagen wollte, daß man ſolche
Frerheit nicht habe. Auf dieſe Weiſe urtheilet Hr. Bayle
ſelbſt an einem andern Orte wider diejenigen, welche eine
all uweit ausgedehnte Freyheit, die ſie ſich im Willen
einbilden, bis in den Himmel erheben; wenn ſie es gern
ſahen, daß ſolche von der Vernunft gar nicht abhangen
mochte.

192 J. Jnm ubrigen wundert ſich Hr. Bayle, daß
„der gottliche V. rſtand in ſeinen unendlichen Jdeen, alle—

„zeit und gleich aufs erſte mal, ihre vollkommene Ueber—
„einſtimmung mit ihren Gegenſtanden antrifft, ohne daß
„ihn einige Erkenntniß leitet. Dieſer Einwurf gilt
ganz und gar nichts: ein jeder deutlicher Begriff, ſtimmet
eben deswegen weil er deutlich iſt, mit ſeinem Gegen—
ſtande uberein: und in Gott ſind nur lauter deutliche Be—
griffe. Das Ding iſt auch anfangs noch gar nicht da; wenn
es aber da ſeyn wird, ſo wird es nach dieſem Begriffe
gebildet ſern. Jm ubrigen weis Hr. Bayle gar
wohl, daß, der gottliche Verſtand keine Zeit brauchet,
die Verbindung der Sachen einzuſehen. Alle Vernunft
ſchluſſe ſind eminenter in Gott; und es iſt unter ihnen

im
Dieß iſt allerdings auch unter unſern Gelehrten noch vie—

len im Kopfe, welche ſich einbilden: frey ſeyn, das mußte ſich
gar nach keiner Vernunft richten; denn vernunftig handeln,
das ware ſchon eine Art der Nothwendigkeit und Sclaverey—
Sie wollen alſo die Freyheit haben, ſich Hand und Fuß,
Naſe und Ohren abzuſchneiden, ſich zu erſaufen, oder zum
Fenſter hinaus!zu ſturzen u. d. m. welches doch kein vernunf
tiger Menſch jemals thut Eine ſolche Freyheit verlangen
aunch die Socinianer und Arminianer, wie man aus Lim
borchs Theologia Cliriſtiana, und aus den Entretiens ſur
diverſes Matieres de Theologie ſehen kann, die dieſer be
ruhmte Mann, nebſt dem le Clere 1683. in 12. ans Licht ge

ſtellet
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im gottlichen Verſtande eben ſo wohl eine Ordnung,
als in unſerm Verſtande: bey ihm aber iſt nur eine Ord—
nung und eine Prioritat der Natur; dahingegen bey
uns eine Prioritat der Zeit ſtatt findet. Man muß ſich
alſo nicht wundern, daß derjenige, der alle Dinge anf
einmal einſieht, auch alles aufs erſte mal treffen muß:
und man muß nicht ſagen, er fuhre ſeine Sachen aus,
ohne daß er von einiger Erkenntniß reaieret werde; viel—
mehr ſind die Wirkungen ſeines Willens eben deswegen
vollkommen, weil ſeine Erkenntniß vollkommen iſt.

193 9. Bisher haben wir dargethan: daß der Wil—
len Gottes von den Regeln der Weisheit keineswegs un—
abhanglich ſey; wiewohl es zu verwundern iſt, daß man

hieruber erſt hat ſtreiten, und fur eine ſo wichtige und
bekannte Wahrheit hat fechten muſſen. Allein es iſt
nicht weniger zu verwundern, daß Leute zu finden ſind,
die in den Gedanken ſtehen: Gott beobachte dieſe Regeln
nur ſo halb und halb, und erwahle nicht das Beſte, ob
es ihm gleich ſeine Weisheit zeige; mit einem Worte,

daß es Schriftſteller giebt, die dafur halten, Gott hatte
es konnen beſſer machen. Dieſes lauft bey nahe auf den
Jrrthum des bekannten Konigs Alphonſus von Caſti

lien
ſtellet hat. Ja auch Herr Crouſaz verlanget in ſeinen
Schriften, damit er die leibnitianiſche Philoſophie ohne Un—
terlaß verfolget, allemal eine ſolche Freyheit, ohne Grund
und Urſache, das iſt, ein Vermogen unvernunftig zu han
deln; weichen Vorzug man zzwar einem jeden gonnen, aber
ſich ſelbſt nicht wünſchen wird. Gleichwohl ſehen wir auch
bey uns eine ganze Secte neuer Philoſophen, die eine ſolche
Freyheit lehren und behaupten, darinn ein blinder Zufall
(Harard) die Entſchließungen des Willens lenket und beſtim—
met. Und gleichwohl ſoll dergl. Freyh. ein herrl. Geſchenk
Gottes ſeyn!

Koſtibus eveniant talia dona meis! G.
Aa
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lien hinaus, der von einigen Churfurſten zum romiſchen
Konige erwahlet worden, und die aſtronamiſchen Tabel—
len, die von ihm den Namen haben, befordert hat. Man
giebt vor, dieſer Konig habe geſaget: wenn ihn Gott,
als er die Welt geſchaffen, zu rathe gezogen, ſo
wollte er ihm manchen guten Rach ertheilet ha—
ben. Allem Anſehen nach misfiel ihm der ptolomaiſche
Weltbau, welcher zur ſelbigen Zeit im Schwange gieng.
Er hielt daſur, man hatte ihn beſſer einrichten konnen:
uud er hatte auch recht. Ware ihm aber das copernika—
niſche Weltgebaud, nebſt Keplers Entdeckungen, be—
kannt geweſen: welche itzo durch die Erkenntniß der
Schwere der Planeten, noch weiter vermehret worden,
ſo wurde er wohl geſehen haben, wie die Erfindung des
wahren Weltbaues hochſtwunderwurdig ſey. Man ſieht
alſo, daß nur von mehr und weniger die Rede geweſen;
daß Alphonſus bloß gemeynet, man hatte es konnen noch
beſſer machen; und daß dennoch ſeine Meynung von aller
Welt getadelt worden.

194 9. Unterdeſſen giebt es gleichwohl Philoſophen
und Theologen, die kein Bedenken tragen, faſt eben der—
gleichen Meynung zu behaupten: und es hat mich wohl
tauſendmal gewundert, daß gelehrte und fromme Leute
der Gute und Vollkommenheit Gottes haben Granzen
ſetzen knnen. Denn wenn man ſaget: er wiſſe was
beſſer ſey, er konne es machen, und er mache es
dennoch nicht; das iſt eben ſo viel, als wenn man ge—
ſtunde: es habe bloß an ſeinem Willen gelegen, die
Weilt beſſer zu machen, als ſie iſt; allein das heißt
nicht Gute genug haben. Man handelt wider die ſchon
oben angefuhrte Regel: ein geringeres Gutes iſt ſchon
als etwas Boſes anzuſehen; (Minus bonum nhabet ra-
tionem mali). Wenn einige die Erfahrung aufuhren, zu
beweiſen, daß es Gott hatte konnen beſſer machen: ſo

wer
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werfen ſie ſich zu auslachens wurdigen Richtern ſeiner Wer
ke auf: und man kann ihnen eben das vorhalten, was
man allen denjenigen antwortet, welche das Verfahren
Gottes tadeln; und aus eben dem Vorwande, das iſt,
aus den vermeynten Mangeln der Welt, einen boſen,
oder zum wenigſten einen, zwiſchen dem guten und boſen,

mittleren Gott behaupten. Und wenn wir, wie der Ko—
nig Alphonſus urtheilen, ſo wird man uns antworten:
„Jhr kennet die Welt noch nicht langer als ſeit drey Ta—

„gen her; ihr ſeht in ihr nicht viel mehr, als was euch
„vor der Naſe iſt, und findet gleichwohl wider dieſelbige
„viel einzuwenden: wartet nur, bis ihr ſie mehr kennen
„werdet, und betrachtet in ihr ſonderlich diejenigen Theile,
„die etwas Ganzes vorſtellen, als z. E. die organiſchen
„Korper; ſo werdet ihr was kunſtlichers und ſchoners
„drinnen finden, als ihr euch einzubilden vermogend ſeyd.,
taßt uns hieraus von der Weisheit und Gutigkeit des
Schopfers auch in denjenigen Dingen, die wir nicht er—
kennen, gebuhrend ſchließen. Wir finden Sachen in der
Welt, die uns nicht gefallen; aber wiſſet! daß ſie nicht
fur uns allein gemachet iſt. Doch iſt ſie allerdings fur
uns gemachet: wenn wir weiſe ſind, ſo wird ſie uns ſchon
bequem fallen; wofern wir uns nur nach ihr bequemen:
wir werden glucklich in ihr ſeyn, wenn wir nur glucklich
ſeyn wollen.

195 ſ. ·Es mochte jemand einwenden: es ware un—
motzlich, das Beſte hervor zu bringen, weil es
keine vollkommene Creatur giebt; und weil noch
immer eine vollkommenere hervorgebracht werden
kann. Jch antworte, was man von einer Creatur, oder
von einer beſondern Subſtanz, ſagen kann, die allemal
von einer andern ubertroffen werden kann, das muß man

nicht auf die ganze Welt deuten; welche, weil ſie in alle

Aa 2 kunf—
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kunftige Ewigkeit dauren ſoll (5), etwas unendliches
iſt. Ueber dieſes iſt wegen der wirklich unendlichen Ein—
theilung der Korper, eine unendliche Anzahl Creaturen
in dem geringſten Stuckchen der Materie enthalten: und
das Unendliche, das iſt, der Haufen einer unzahligen
Mengs von Subſtanzen iſt, eigentlich zu reden, ſo wenig
ein Ganzes, als die unendliche Zahl ſelbſt; von der man
nicht ſagen kann, ob ſie gerade oder ungerade iſt? Und
eben hiemit konnen diejenigen widerleget werden, welche
aus der Welt einen Gott machen, oder ſich Gott als die
Seele der Welt vorſtellen: indem die Welt oder das
Weltgebaud keinesweges als ein Thier, oder als eine Sub
ſtanz betrachtet werden kann.

196 ſ. Es iſt alſo nicht von einer einzeln Creatur,
ſondern von der ganzen Welt die Rede, und der Geg—
ner muß beweiſen: daß immer eine mogliche Welt beſſer,
als die andere, und keine die beſte ſeyn konne. Allein
darinnen wurde er ſich betriegen, und er wurde es nim—
mermehr beweiſen konnen. Wenn dieſe Meynung wahr
ware, ſo wurde folgen:. daß Gott gar keine Welt geſchaf—
fen hatte.. Denn er kann unmoglich etwas ohne
Grund thun: und das wurde ganz und gar wider die
Vernunft gehandelt ſeyn. Es iſt eben ſo, als wenn man
ſich einbildete, Gott hatte beſchloſſen, eine materialiſche
Kugel zu ſchaffen; ohne daß er die geringſte Urſache ge—

habt, ſie ſo oder ſo groß zu machen. Dieſer Schluß
wurde vergebens geweſen ſeyn; er wurde etwas mit ſich

fuhren,

E) Die Welt wird in alle Ewigkeit dauren, ſofern allezeit
Creaturen vorhanden ſeyn werden, die zur Welt gehoren. R.

Dieß iſt alſo eine Unendlichkeit in Anſehung der Dauer und
Zeit. Allein auch in Anſehung der Ausdehnung und des
Raumes, den die Geſchöpfe einnehmen, konnte man dert
Welt eine Unendlichkeit beylegen; ohne Gott im geringſten

zu
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fuhren, das die Wirkung verhindern wurde. Das ware
etwas anders, wenn Gott beſchloſſen hatte, von einem
gegebenen Punkte bis zu einer gegebenen geraden Linie,
eine andere gerade Linie zu ziehen; ohne daß weder in
dem Rathſchluſſe, noch in ſeinen Umſtanden, eine Be—
ſtimmung der Winkel. geweſen ware. Denn in dieſem
Fallewurde die Beſtimmung von der Natur der Sachen
herruhren: die Linie wurde winkelrecht, und die Winkel
wurden gerade ſeyn; weil nur dieſes beſtimmt iſt, und
ſich unterſcheidet. Auf ſolche Weiſe muß man ſich die
Schopfung des Beſten unter allen moglichen Welt
gebauden vorſtellen; um ſo viel mehr, weil Gott nicht
allein beſchließt, eine, Welt, ſondern auch die Beſte unter
allen zu ſchaffen. Denn er beſchließt nichts ohne Er—
kenntniß; er macht keine abgeſonderte Rathſchluſſe, die
bloß  zum vorhergehenden Willen gehoren wurden. Wir
haben ſolche oben zur Gnuge erklaret, und von den wirk.

lichen Rathſchluſſen unterſchieden.

197 ſ. Der Hr. Diroys, den ich zu Rom gekannt,
ein Theologe des Herrn Cardinals von Eſtrees, hat ein
Buch geſchrieben, unter dem Titel: Beweisgrunde und
vortheilhafte Urtheile fur die chriſtliche Religion,
Preuves prejugts pour la Religion Ckretienne.) das
im 1683. J. zu Paris heraus gekommen. Hr. Bayle fuhret
(Rep. au Prov. ch. 165. P. icss. T. IIl.) den Einwurf,
den er ſich machet, daraus an: „Es iſt auch noch eine
„Schwierigkeit ubrig, ſpricht er, die eben ſo wohl ab—

Aa3 „gethan
zu nahe zu treten Denn ein unendliches Werk ſteht ja ei—
nem unendlichen Schopfer beſſer an, als ein kleines und end
liches: ſo wie ein unuberſehlichet Pallaſt, ein Louvre, ein Ver
ſailles einem großen Könige beſſer anſteht, als ein kleines
Luſthaus. Und wer will denn der ungeheuren Ausbreitung
der Himmel Granzen abſtecken? G.



374 II. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

vgethan zu werden verdienet, als die vorhergehenden:
„weil ſie denjenigen nicht wenig zu thun machet, welche
„von dem Guten und Boſen aus ſolchen Betrachtungen
„urtheilen, die auf die allerreinſten und wichtigſten Grund—
„lehren gegrundet ſind. Namlich weil Gott die hochſte
„Gutigkeit und Weisheit iſt, ſo dunket es ihnen: er hatte
„alle Dinge ſo machen ſollen, wie weiſe und tugendhafte

„Leute, nach den Regeln der Weisheit und Gute, die
„Gott in ihren Verſtand geleget hat, ſie wunſchten; und
„wie ſie ſolche ſelbſt zu machen verbunden ſeyn wurden,

„wenn ſie von ihnen abhiengen. Da ſie nun ſehen, daß
„die Sachen in der Welt nicht ſo gut laufen, als ſie, ih—

„rer Meynung nach, gehen konnten, und auch gehen
„wurden, wenn ſie dieſelben anzuordnen hätten: ſo ſchlie-
„ßen ſie: Gott, der unendlich beſſer und weiſer iſt, als
„ſie, oder vielmehr die Weisheit und Gute ſelbſt iſt, habe
„nichts damit zu ſchaffen.,

198 ſ. Der Herr Dyrois bringt gar ſchone Sa
chen hiebey vor, die ich nicht erſt wiederholen will; ma.
ßen wir dieſem Einwurfe ſchon an mehr als einem Orte
begegnet haben: und dieſes iſt der vornehmſte Endzweck
unſers ganzen Werkes geweſen. Allein er ſetzet dabey.
etwas, das ich ihm nicht zugeben kann;: er vermeynet,
der Einwurf beweiſe gar zuviel. Wir muſſen ſeine eigne
Worte mit dem Hrn. Bayle a. d. 1059. S. anfuhren:
„Jſt es der hochſten Weisheit und Gutigkeit unanſtandig,
„wenn ſie nicht dasjenige hervor bringt, was das beſte
„und vollkommenſte iſt, ſo folget daraus: daß alle We—
„ſen ewiglich, unveranderlich, und weſentlich ſo voll—
„kommen und ſo gut ſind, als ſie nur ſeyn konnen; weil
„nichts geändert wird, außer wenn es aus einem nicht
„ſo guten Stande in einen beſſern, oder aus einem beſ—

„ſern, in einen nicht ſo guten Stand konmt. Nun
„kann dieſes aber nicht geſchehen, wofern es Gott unan

n ſtandig
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„ſtandig iſt, das Beſte und Vollkommenſte nicht hervor
„zu bringen, wenns in ſeiner Macht ſteht: demnach
„mußten alle Weſen ewig und weſentlich mit einer ſo voll.
„kommenen Erkenntniß und Tugend erfullet ſern, als
„ihnen Gott geben kann. Alles aber was ewig und we—
„ſentlich ſo vollkommen iſt, als es Gott machen kann,
„das kommt weſentlich aus ihm: mit einem Worte, es
„iſt ewig und weſentlich ſo qut als er; folglich iſt es Gott,
„ſo wohl als er. Sehet wo dieſe Regel hinfuhret, daß
„es wider die hochſte Gerechtigkeit und Gutigkeit ſey, die
„Sachen nicht ſo gut und vollkommen zu machen, als
„ſie nur ſeyn können! Denn das iſt der weſentlichen Weis—
„heit und Gutigkeit weſentlich, alles dasjenige zu entfer—
„nen, was ihnen ſchlechterdings widerſtreite. Man muß
„demnach dieſes als eine Grundwahrheit, uber das gott
„liche Verfahren in Anſehung der Creaturen, feſt ſetzen:
„daß es nichts gebe, was dieſe Gutigkeit und Weisheit
„hindere, die Dinge nicht ſo vollkommen zu machen, als

„ſie ſeyn könnten; und zu erlauben, daß die quten Dinge,
„welche ſie hervorgebracht, entweder ganzlich aufhoren,
„oder ſich verandern und verwandeln mogen: weil es gar
„nicht wider Gott ſtreitet, daß noch andere Dinge mehr
„vorhanden ſeyn als er; das iſt, ſolche Dinge, die was
„ſie ſind, auch nicht ſeyn konnten; und was ſie thun,
„auch nicht thun, oder, was ſie nicht thun, auch thun

konnten.,
ig9 h. Hr. Bayle heißt dieſes eine armſelige Ant—

wort: allein ich befinde, daß das, was er derſelben ent—
gegen ſetzet, ziemlicher maßen verwirrt iſt. Er halt da—
fur, diejenigen, welche den zweyen Urweſen das Wort

reden, grundeten ſich vornehmlich auf den Satz, von der
hochſten Freyheit Gottes. Denn wenn er genothiget
ware, alles dasjenige hervor zu bringen, was er kann; ſo
wurde er auch die Sunde und die Schmerzen hervor brin—

Aa 4 gen.
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gen. Alſo wurden die; Dualiſten aus dem Daſeyn des
Boſen, wider ein einiges Urweſen nichts ſchließen konnen:

wenn dieſes Urweſen ſo ſehr zum Boſen, als zum Guten

geneiat ware. Allein hierinnen dehnet Hr. Bayle den

Ê a Q. i

Êz, Vetoor ubringen. Er bringt weiter nichts hervor, als was er
will; denn ſeine Neigung treibt ihn zum Guten. Wir
raumen die ſinchſto Qua

velt· Airoys diidetſich alſo ein, die Dualiſten foderten zu viel, wenn ſie
verlangen, daß das gute Urweſen gar nichts Boſes her—
vor bringen ſollte: denn ſeiner Meynung nach, mußten
ſie aue ohon da t- C-

 nn?  DODo—ſe, oder nicht ſo Gute in einigen Theilen „mit dem Be

ſten im Ganzen, gar wohl vergleichen.  Wenn die Dua
liſten verlangten, daß Gott das Beſte machen ſollte,

ſo

æd Es iſt eben ſo viel, als wenn man ſagen wollte; einAlexander der Alexandrien, und Peter der J. der Petersburg

anleget, mußte in der ganzen Seadt, lauter gleich große
und vollkommene Pallaſte, deegleichen ſein eigener ware, an

legen. Oder ein Ptolomaus, der eine Bibliothek anſchaf

fet,
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ſo wurden ſie nicht zu viel begehren. Vielmehr betrugen
ſie ſich, wenn ſie glauben, daß das Beſte im Ganzen,
auch in den Theilen gar nichts Boſes in ſich haben muſſe;
und daß alſo Gott nicht das Beſte geſchaffen habe.

200 g. Allein Hr. Diroys meynet, wenn Gott alle—
zeit das Beſte hervorbrachte, ſo wurde er andere Gotter
ſchaffen: ſonſt wurde eine jede Subſtanz, die er hervor
brachte, weder die beſte, noch die vollkommenſte ſeyn. Er

irret ſich, weil er die Ordnung und die Verknupfung der
Sachen nicht betrachtet. Wenn jede Subſtanz insbe—

ſondere vollkommen ware, ſo wurden ſie alle einander
ahnlich ſeyn, welches ſo wohl unmoglich, als unformlich

und ungeſchickt iſt. c). Waren es Gotter, ſo ware es
unmoglich geweſen, dieſelben zu ſchaffen. Demnach wird

der beſte Zuſammenhang der Dinge keine Gotter in ſich
faſſen; es wird immer ein Bau von Korpern, das iſt von
ſolchen Sachen,, die nach den Oertern und Zeiten geord—
net ſind, und von Seelen verbleiben, welche die Korper
wvorſtellen und empfinden, und nach denen die Korper
guten Theils regieret werden. Gleichwie der Entwurf
eines Gebaudes unter allen der beſte ſeyn kann, wenn

Aas chet,
feet, mußte lauter gleich große, aleich koſtbare, ja vollkom—

men ahnliche Bucher dazu anſchaffen; oder ein Orgelbauer
müßte in der vollkommenſten Orgel, lauter gleich große, d. i.
gleich lange und dicke Pfeifen machen. Was wurde unge—

reimtes erdacht werden konnen? G.

mnrrra
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chet, daß der Korper einer jeden Pflanze, und eines je—
den Thieres, wiederum aus andern Thieren und Pflan—
zen; oder aus andern lebenden und organiſchen Dingen
zuſammen geſetzet iſt: folglich entſteht eine Subordination.
Ein Korper, eine Subſtanz dienet der andern; daß ſie
alſo nicht gleich vollkommen ſeyn konnen.

2o1 G. Hr. Bapyle halt (p. 1073.) dafur, es habe
Hr. Diuroys zwey unterſchiedene Satze mit einander ver—
miſchet: einen, daß Gott alles ſo machen ſolle, wie es
weiſe und tugendhafte Leute wunſchen; nach den Regeln
der Weieheit und Gute, die Gott in ſie geleget, und wie

ſie es ſelber wurden machen muſſen, wenn es von ihnen
abhienge; die andere, daß es der hochſten Weisheit und
Gutigkeit unanſtandig ſey, etwas hervor zu bringen, wel—
ches nicht das Beſte und Vollkommenſte ware. Hr.
Diroys wendet ſich, nach dem Urtheile des Hrn. Bayle,
den erſten Satz ein, und antwortet auf den andern. Al
lein hierinnen hat er meines Bedunkens recht; denn dieſe
zween Satze ſind mit einander verknupfet, und der an—
dere fließt aus dem erſten. Wenn man nicht ſo viel
Gutes thut, als man konnte; ſo handelt man entweder

wider die Weisheit, oder wider die Gute. Das Beſte
ſeyn, und von dem Weiſeſten und Tugendhafteſten ver—
langet werden, iſt einerley. Und man kann ſagen, daß
wenn wir die Einrichtung und Oekonomie der Welt ver—
ſtunden: ſo wurden wir ſehen, daß ſie ſo gemachet ſey,

und

Gleichwohl giebt es anch unter uns Philoſophen, die geneigt
ſind, dieſes zu lehren. Meines Erachtens erwagen ſie nicht,
daß es keine Uhr, Muhle, oder andre Maſchine geben kann,
darinn alle mögliche Rader ſolcher Art angebracht ſind. Die
meiſten wurden einander hindern, oder ſich doch nicht zuſam
men ſchicken. G.

Jſxr) Dieſen Streit der noch nicht vorhandenen Dinge, die
gleichſam um die Wette nach dem Daſeyn ſtreben, hat Hr.

Crou
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und ſo regieret werde, wie es die Weiſeſten und Tugend—
hafteſten wunſchen konnten; weil es Gott unmoglich an—

ders machen kann. Unterdeſſen iſt dieſes nur eine mora—
liſche Nothwendigkeit; and ich geſtehe: daß wenn Gott
durch eine metaphyſiſche Nothwendigkeit genothiget wur—

de, dasjenige zu machen, was er machet; er entweder
alle moglihe Dinge, oder gar nichts hervor bringen
wurde: und in dieſem Verſtande wurde die Folge des
Hrn. Bayle vollkommen richtig ſeyn. Allein gleichwie
alle moglicht Dinge, in einem einzigen Weltgebaude, un—
moglich mit einander beſtehen konnen alſo konnen
auch, um dieſer kirſache willen, nicht alle mogliche Din—
ge hervorgebracht werden; und man muß daher ſchließen:
Gott ſey (metaphyſiſch zu reden) zu Schaffung der Weit
keineswegs genoöthiget worden. Man kann ſagen, daß
ſo bald als Gott beſchloſſen, etwas zu ſchaffen: ſo ſey
unter allen möglichen Dingen, die alle entſtehen wollen,
gleichſam ein Streit; und die, welche zuſammen genom—
men die meiſte Realitat, die meiſte Vollkommenheit,
und die meiſte Jntelligibilität hervor bringen, behalten
den Platz. Zwar kann dieſer Streit nicht anders als
ideal, das iſt, ein Streit der Grunde in dem vollkom—
menſten Verſtande ſeyn; welcher Verſtand unmoglich an—
ders, als auf die allervolllommenſte Art und Weiſe wir—
ken, und folglich das Beſte erwählen kann. Jn—
zwiſchen iſt doch Gott durch eine moraliſche Nothwendig-

keit

Crouſaz noch neulich, in ſeinen Reſlexions ſur la helle Wol-
fienne lacherlich zu machen geſuchet. Allein er ſtellet ſich
nur muthwillig an, als ob er nicht wußte, was Hr. von L.
dadurch verſtunde; und als ob dieſes ein wirklicher Streit
bloß moglicher Dinge unter einander ſeyn ſollte. Er laßt
es alſo bey einem bloßen Spotte und Scherze bewenden,
uud antwortet auf die hier befindliche Erklarung: daß nam—
lich dieſer Streit nur idealiſch, in dem göttlichen Verſtande,

als
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keit beſtimmet, die Sache alſo zu machen, daß nichts
beſſers konne hervorgebracht. werden: ſonſt wurden nicht
allein andere mit Recht das tadeln konnen, was er ma-
chet; ſondern was noch mehr iſt, er wurde auch, mit.
ſeinen Werken ſelbſt nicht zufrieden ſeyn, und ſich die Un—
vollkommenheit derſelben vorwerfen: welches wider die,
hochſte Gluckſeligkeit der Natur lauft. Dieſe immerwah-
rende Empfindung ſeines eignen Fehlers, oder ſeiner Un«
vollkommenheit, wurde ihm einen unvermeidlichen Ver—
druß erregen: wie Hr. Bayle ſelbſt bey andrer Gelegen
heit (p. osz.) bekennet.

202 ſ. Hr. Diroys ſetzet in ſeinem Schluſſe etwas fal.

ſches voraus, wenn er ſpricht: es konne nichts/geandert
werden, als wenn es aus einem ſchlimmen in einen beſſern,
oder aus einem beſſern in einen ſchlinmern Stand kom—
me: und folglich, wofern Gott das Beſte hervor bringe,
ſo konne es unmoglich geäandert werden; ſondern wurde
eine ewige Subſtanz, ein Gott ſeyn. Alleinich ſehe nicht,
warum nicht in einer Sache die Art des Guten und Bo
ſen verandert werden konnne, ohne deſſelben Grad zu ver-

andern
als dem Sitze und der Quelle aller Moglichkeiten vorgehe,
ganz und gar nichts. Dieß iſt nun die leichteſte Art mit je

manden zu ſtreiten; aber auch eine ſolche, die dem Gegner kei
nen wirklichen Abbruch thut. Wenn jemand eins von vie
len Buchern, die ihm feil ſtehen, kaufen will: ſo ſtreiten
gleichſam alle Bucher in ſeinen Gedanken um den Vorzug,
und wollen gern gekaufet ſeyn. Wenn jemand, der ein Haus
bauen will, viel Riſſe davon vor ſich hat: ſo ſtreiten auch die
ungebauten Hauſer ſchon in ihm um den Vorzug; und das
Beſte gewinnet, dafern er klug genug iſt. G.

Hier ſcheint Hr. v. L. wider ſeinen großen Grundſatz vom
zureichenden Grunde zu verſtoßen. Denn iſt dieß wabr, ſo
kann es ſehr viel gleich volllommene, von einander unter
ſchiedene beſte Welten geben. Sind ſie aber ganz gleich voll

kommen:
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gleich kommen. Ueberdem kann man auch ſagen, daß die

ganze unendliche Verbindung der Dinge die beſte ſeyn
konne, die nur moglich iſt: obſchon dasſenige, was
in einem jeden Therle der Zeint, durch das ganze
Weltgebaude geſchieht, das Beſte nicht iſt. Die—
ſemnach wurde das Zeltgebaud von Tage zu Tage ſich
verbeſſern konnen: wenn die Natur der Dinge ſo beſchaf—
fen ware, daß es nicht auginge, auf einmal zum allerbe—

ſten zu gelangen. Allein das ſind ſolche Aufgaben, von
denen es ſchwer fallt zu urtheilen.

203 9. Hr. Bayle vermeynet, (p. 1064.) die Frage:
ob Gott vollkommenere Sachen hatte ſchaffen konnen, als
er gemachet hat? ſey ebenfalls hochſt ſchwer; und die bey—
derſeitigen Grunde waren ſehr ſtark. Allein das iſt, mei—
ner Meynung nach, eben ſo viel „als wenn man ſfragen
wollte: ob die gottlichen Handlungen mit der vollkommen

ſten Weisheit und großten Gute uberein kommen? Es
iſt wohl wunderlich, daß man durch eine kleine Verande—
rung der Worte eine Sache zweifelhaft machet: die, wenn
ſie recht verſtanden wird, die klareſte von der Welt iſt.
Die gegenſeitigen Grunde haben nicht den geringſten
Nachdruck, indem ſie nur auf die Fehler gegrundet ſind,
die in der Welt zu ſeyn ſcheinen. Und der Einwurf des
Hrn. Bayle, womit er beweiſen will, daß das Geſetz, das
Beſte zu erwahlen, Gott eine wahrhaftige metaphyſiſche
Nothwendigkeit auflegen wurde, iſt nur ein Betrug, der
von dem Misbrauche der Worte herkommt. Hr. Bayle
hat damals, da er der Meynung des Paters Malebran—
ſche beypflichtete, welche in dieſer Materie der meinigen

gar ſehr beykommmt, ganz anders geurtheilet. Nachdem

aber

(e) Z. E. Ein Konig will eine Schlacht liefern. Hiermit iſt
der Tod, die Berwundung und Verſtummelung vieler tan—

ſende aus ſeinem Heere nothwendig verbunden. Allein der

Konig



Freyh. des Menſchen, u, Urſpr. des Boſen. 383

aber Hr. Arnauld wider dieſen Pater geſchrieben; ſo hat
Hr. Bayle ſeine Meynung geandert: und ich ſtehe in der
Einbildung, ſeine Neigung an allem zu zweifeln, die mit
dem Alter noch mehr zugenommen, habe hiezu etwas bey—
getragen. Hr. Arnauld iſt außer allem Zweifel ein gro—
ßer Mann geweſen, und ſein Anſehen gilt ſehr viel; er
hat in ſeinen Schriften viel ſchone Anmerkungen wider
den P. Malebranſche gemachet: allein darinnen hat er
nicht recht gethan, daß er dasjenige angegriffen, was die—
ſer Pater unſerer Lehre von der Regel des Beſten nahe
kommendes geſaget.

204 9. Als ſich dieſer vortreffliche Verfaſſer des Tra—
ctats von der Unterſuchuncz der Wahrheit (Kecher-
che de, la Verits von der Philoſophie auf die Theologie
gewendet: ſo hat er endlich einen ſehr ſchonen Tractat von
der Natur und Gnade heraus gegeben; darinnen er nach
ſeiner Art, wie es Hr. Bayle in ſeinen Gedanken uber die
Cometen im 234. 9. erklaret hat, zeiget: daß die Bege—
benheiten, welche aus Vollziehung der allgemeinen Ge—
ſetze entſtehen, kein Gegenſtand eines beſondern gottlichen
Willens ſind. Es iſt wahr, wenn man eine Sache will,
ſo will man auch einiger maßen alles das, was nothwen—
dig mit ſelbiger verknupfet iſt: folglich kann Gott die all—
gemeinen Geſetze nicht wollen, ohne auf gewiſſe Maße al
le die beſondern Wirkungen zu wollen, die nothwendig
daraus entſpringen muſſen. Allein es bleibt dabey auch
beſtandig wahr; daß man dieſe beſondern Wirkungen und
Begebenheiten nicht ſelbſt um ihrent wegen wolle und
das verſteht man auch darunter, wenn man ſaget, man
wolle ſie nicht durch einen beſondetn und ausdrucklichen

Willen.
Konig will dieſes alles ins beſondre nicht, ob er wohl uber
haupt ſiegen will; womit aber ſolche Zufalle unvermeidlich
verknupfet ſind. Ein gewiſſer fremder Miniſter wollte am

End.
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Willen. Es iſt kein Zweifel, daß Gott, als er beſchloſ
ſen, außer ſich zu wirken, eine ſolche Art zu wirken er—
wahlet habe, die dem allervollkommenſten Weſen anſtan—
dig, das iſt, zwar hochſt einfach und gleichformig; dabey
aber nichts deſto weniger von unendlicher Fruchtbarkeit ge—

weſen. Man kann ſich auch ſelbſt einbilden, daß er dieſe
Art durch einen allgemeinen Willen zu wirken, fur die
allerbeſte gehalten: obſchon einige Dinge daraus entſtan
den, die bey einer andern regelmaßigen und nicht ſo ein—
fachen Art, nach dieſes Paters Meynung uberflußig, ja
(wie ich noch fur mich dazu ſetze, wenn man ſie insbeſone

dere nimmt) boſe ſind. Man kann durch nichts beſſer,
tauſenderley Schwierigkeiten aufheben, die man wider die

Vorſehung Gottes machet, als wenn man dieſes voraus
ſetzet: wie Hr. Bayle damals ſelbſt geglaubet, als er ſei—
ne Gedanken uber die Cometen geſchrieben., Wollte man

„Gott fragen, ſaget er, warum er dergleichen Sachen ge—
„machet, wodurch die Menſchen boshaftiger werden? das
„ware ſo viel, als wenn man ihn fragte, warum er.ſeinen
„Entwurf, der nothwendig unendlich ſchon ſeyn muß, auf
„die allereinfacheſte und einformigſte Weiſe gemachet?
„und warum er nicht durch Zuſammenhaufung ſolcher
„Rathſchluſſe, die einander ſelbſt beſtandig unterbrechen,
„den Misbrauch des freyen Willens im Menſchen ver—
„hindert hat? Ferner ſaget er, daß, weil die Wunder—
„werke von einem beſondern Willen herkamen: ſo mußten
„ſie auch einen ſolchen Endzweck haben, der Gott ruhm—
„lich und anſtandig ſey.,

2os5 ſ. Auf dieſen Grund machet er allerhand ſchone
Anmerkungen, (ch. 231.) uber die Ungerechtigkeit derje—
nigen, die ſich uber das Gluck der Boſen beſchweren. Er

ſpricht:

Ende des letzten Krieges den Konig in Pr. mitleidig ma—
chen; indem er ihn fragte: ob ihm ſolche ſchone Leute nicht

daure
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ſpricht: „Jch trage gar kein Bedenken zu ſagen, daß alle
„diejenigen, denen das Gluck der Boſen fremde vorkommt,
„die Natur Gottes gar wenig betrachtet; und die Pflich-
„ten einer allgemeinen Urſache, die alle Dinge regieret,
„nach dem Maaße einer ganz unterwurfigen. Vorſ. hung
„ausgemeſſen haben, welches nur niedrige: Gemuther thun.

„Wie? ſollte wohl Gott, nachdem er durch eine ſolche
„Vermiſchung, die hochſt geſchickt iſt, die Wunder ſeiner
„unendlichen Weisheit auszubteiten, theils frehe und theils
„nothwendig wirkende Urſachen geſchaffen, ſolche Geſetze

„eingefuhret haben, die zwar der Natur der frey wirken
„den Urſachen gemaß; aber dabey ſo wandelbar geweſen
„waren, daß der geringſte Verdruß der einem Menſchen
„zuſtoßen mochte, ſit zum Untergange der menſchlichen
„Freyheit, ganz und gar ubern Haufen werfen wurde?
„Ein bloßer Betehlshaber in einer Stadt wurde ſich zum

„Gelachter machen, wenn er ſeine Verfaſſungen und Be—
„fehle ſo oft veranderte, ſo oft es jemanden beliebte, wider

„ihn zu murren: und Gott, deſſen Geſetze auf ein ſo allge
„meines Gut abzielen, das vieleicht alles dasjenige, was
„wir ſehen, nur als ein kleiner Anhang daran Theil hat,
„ſolllte von. ſolchen Geſetzen abgehen, weil ſie heute dieſem,
„morgen einem andern misfallen mochten; weil bald ein
„aberglaubiſcher Menſch, der in dem falſchen Wahne ſteht,
„als wenn eine Misgeburt etwas Boſes bedeute, von ſei—
„nem Jrrthume auf ein ſchadliches Opfer verfallen; bald
„wieder etwan eine fromme Seele, die jedennoch die Tu—
„gend nicht hoch genug ſchatzet, daß ſie glauben konnte,
„mau ſey ſchon genug geſtrafet, wenn man keine beſitze,

„ſich daruber argern wurde, daß ein boshaftiger Menſch
„Reichthum und Geſundheit hat? Kann man ſich wohl ſo

„irrige
daureten? Dieſer verſetzte aber: Wie will er aber Krieg fuh
ten, ohne Leute zu verlieren? G.

Bb
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„irrige Begriffe von einer allgemeinen Vorſehung ma
„chen? Und da alle Welt geſteht, daß dieſes Geſetz der
„Natur, das Starke uberwindet das Schwache,
„ſehr weislich eingefuhret worden; und es lacherlich wa—
„re, wenn man begehren wollte, daß Gott, wenn ein
„Stein auf ein zerbrechliches Gefaß fallt, woran der Be
„ſitzer ſeine Luſt und ſein Vergnugen hat, ſolches Geſetz
„abſchaffen mochte, um dieſem Herrn keinen Verdruß zu
„verurſachen: muß man nicht bekennen, daß es nicht we—

„niger lacherlich ſeyn wurde, wenn man verlangte: daß
„Gott eben dieſes Geſetz abſchaffen ſollte, um zu derhin-
„dern, daß ſich ein boſer Menſch nicht von demjenigen
„bereichern konne, was er einem Frommen entzogen? Je
„mehr ein boshaftiger Menſch die Triebe des Gewiſſens
„und der Ehre mit Fußen tritt, deſto mehr ubertrifft er
„den Frommen an Starke. Wenn er ſich alſo an den
„Frommen machet, ſo muß er ihn, nach dem ordentlichen
„daufe der Natur, verderben. Haben ſie alle beyde mit
„der Einnahme furſtlicher Gelder zu thun; ſo muß der
„vBoſe, nach eben dieſem Laufe der. Natur, reicher werden,
„als der Gute: eben als wie ein heftiges Feuer mehr Holz
„verzehret, als ein Strohfeuer. Diejenigen, die es ger—
„ne ſahen, daß ein boſer Menſch krank wurde, ſind ofters
„eben ſo ungerecht, als die, welche wunſchten, daß ein
„Stein, der auf ein Glas fallt, es nicht zerbrache. Denn
„bey ſeiner Leibesbeſchaffenheit vermag weder die Speiſe

„und der Trauk, die er zu ſich nimmt, noch die Luft, die
„er ſchopfet, naturlicher Weiſe ſeiner Geſundheit zu ſcha—
„den. Aliſo beſchweren ſich diejenigen, die ſich uber ſei—
„ne Geſundheit beſchweren, bloß daruber: daß Gott die
„Geſetze der Natur, die er eingefuhret, nicht verletzet:
„worinnen ſie aber um ſo viel ungerechter handeln, je of-

„ter es zu geſchehen pflegt, daß durch die Verbindung der

„Dinge, die bloß und allein Gott alſo einzurichten ver—
mo
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„mogend geweſen, der Lauf der Natur die Strafe der
„Sunde mit ſich fuhret.

206 g. Es iſt Schade, daß Herr Bayle ſo bald den
Weg verlaſſen, auf den er glucklicher Weiſe gekommen

war, zum Beſten der Vorſehung Gottes zu ſprechen: er
hatte gewiß großen Nutzen ſchaffen konnen; und indem er
ſchone Sachen geſaget hatte, ſo wurde er auch zugleich nutz.

liche Dinge geſaget haben. Jch ſtimme dem P. Malle—
branſche bey, daß Gott die Sachen auf eine ſolche Art
ſchaffet, die ihm am allerruhmlichſten und anſtandigſten
iſt. Allein ich gehe, in Anſehung des beſondern und
allgemeinen Willens, noch ein wenig weiter, als er.
Gleichwie. Gott nichts ohne Grund und Urſache thun kann,

auch ſelbſt wenn er Wunder thut: ſo iſt daraus zu ſchlie—
ßen, daß er in Anſehung der einzelnen Begebenheiten kei—

nen Willen habe, der nicht aus einer allgemeinen Wahr—
heit, oder aus einem allgemeinen Willen folge. Demnach
wollte ich ſagen: daß Gott niemals dergleichen beſondern

Willen, wie es dieſer Pater verſteht, das iſt, keine Fo-
luntates particulares prinitivar habe.

207 9. Ja ich glaube gar, daß hierinnen die Wun—
derwerke nichts beſonders haben, dadurch ſie von andern
Begebenheiten unterſchieden wurden: denn die Grunde ei—
ner Ordnung, die hoher iſt, als die Ordnung der Natur,
bewegen.Gott, dieſelbe zu thun. Demnach mochte ich
mit dem Pater nicht ſagen: daß Gott den allgemeinen
Geſetzen ſo oft Abbruch thue, ſo oſt es die Ordnung erfo—
dert; er thut niemals einem Geſetze Abbruch, außer durch
ein ander Geſetz, das ſich leichter anwenden laßt: und was

die Ordnung erfodert, das kann nicht anders, als der Re—
gel der Ordnung gemaß ſeyn, die mit unter der Zahl der
allgemeinen Geſetze begriffen iſt. Das Kennzeichen der
Wunderwerke, wenn ſie in dem genaueſten Verſtande ge—

Bb 2 nom—
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nommen werden, iſt, daß man ſie nicht aus der Natur
der erſchaffenen Dinge erklaren kann. (X) Wenn Gott
alſo ein allgemeines Geſetz machte, vermoge deſſen die
Korper einander anziehen ſollten: ſo konnte er es unmog—
lich anders, als durch immerwahrende Wunderwerke aus—
fuhren. Eben alſo', wenn Gott wollte, daß nach dem
tehrgebaude der veranlaſſenden Urſachen, ſich die Glied—
maßen des menſchlichen Korpers nach dem Willen der
Geele richten ſollten: ſo wurde dieſes Geſetz gleichfalls,

nicht

(x) Ehe man, nach dieſem Kennzeichen, etwas fur ein Wun
derwerk halten kann, muß man zuvorher genau wiſſen und
ausmachen, worinnen die Natur der erſchaffenen Dinge be
ſtehe. Nach den Carteſianern beſteht das Weſen und die ei
gentliche Natur der körperlichen Dinge in der bloßen Ausdeh
nung; folglich werden die mechaniſchen Geſetze der Bewegung,
und die urſprünglichen innerlichen Krafte, die der Hr. von
Leibnitz auch den korperlichen Subſtanzen zuſchreibt lauter
Wunderwerke ſeyn, weil man ſie aus der bloßen Ausdeh—
nung nicht erklaren kann. Will man dieſe allgemeinen Ge—
ſetze, oder dieſe weſentlichen Krafte, unter der Natur der
Korper mit begreifen: ſo ſehe ich nicht, wie man es den Neu
tonianern fur übel halten konne, wenn ſie die eben ſo allge—

meinen Geſetze der Anziehung, gleichfalls nicht fur einen Er—
folg der Natur der Dinge, ſondern fur etwas, das zur Na—
tur der Dinge, und zu ihren von Gott erhaltenen Kraften,
ſelbſt mit gehoret, ausgeben. Auf gleiche Weiſe konnen die
allgemeinen Geſetze, nach welchen Leib und Seele in einan
der wirken, zur Natur der erſchaffenen Dinge mit gerechnet
werden. Es iſt wahr, man ſoll die Grundurſachen der Na
tur nicht ohne Noth vervielfaltigen: allein es iſt die Frage,
ob es in den angefuhrten Fallen ohne Noth geſchieht? Herr
Leibnitz giebt weiter unten (b. III. G. 355.) ein ander Ex
empel eines allgemeinen Geſetzes, welches nicht ohne beſtan—
dige Wunderwerke konnte ausgefuhret werden; namlich wenn
Gott haben wollte, daß ſich die Korper nach runden Linien
bewegen, das iſt, alle Augenblicke umlenken, und eine neue

Rich
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zrnicht ohne beſtandige Wunderwerke konnen ausgefuh—

ret werden.
2os g9. Daher jiſt zu ſchließen, daß Gott unter den all.

gemeinen Regeln, die eben nicht ſchlechterdings nothwen.

jdig ſind, die naturlichſten erwahlet, von denen man am
leichteſten Grund geben kann; und welche auch am bequem—
ſten ſind, von andern Dingen Grund zu geben. Dieſes
ziſt ehne Zweifel am allerſchonſten und zutraglichſten; und

awenn gleich ſonſten das Lehrgebaud von der vorher—

Bb 3 be—J—
Nicchtung ennehmen ſollten. Es ſcheint aber ein ziemlicher

jo: Unterſchied unter dieſem und den vorigen Exempeln zu ſeyn.
Denn wenn gleich die Geſetze der Anziehung, nicht aus der

.n ubrigen Natur der Korper, und aus andern allgemeinen Ge
Aſetzen konnen erklart werden: ſo konnen ſie doch gar wohl mit

ihnen beyſammen ſtehen: welches aber mit dem Geſetze der

J

J Kreisbewegung, wie Herr v. Leibnitz ſelbſt erkennet, keines
weegs angeht. Alſo mußte man, nach dieſem letztern Exem
Pel, ſagen: das Kennzeichen der Wunderwerke beſtunde darin

nen, daß ſie denen von Gott zwar hochſt weislich, jedoch nicht
nothwendig einigefuhrten allgemeinen Geſetzen, und folglich,
wofern man dieſe Geſetze zur Natur der Dinge gerechnet,
ſelbſt der Natur zumider waren. Und in Wahrheit, wenn

 mnan gleich zugiebt, daß alles dasjenige fur ein Wunderwerk
jim halten ſey, was aus den Kraften und Geſetzen der Natur

nicht kann erklaret werden, ob es ſchon ſolchen Geſetzen nicht
ſchlechterdings zuwider iſt: ſo kann man doch unmoglich ge
wiß verſichert ſeyn., daß eine Begebenheit unter die wahr—
haftigen und eigentlich alſo genannten Wunderwerke gehore,
wenn ſie nicht entweder in der heiligen Schrift fur ein ſolches
Wunderwerk ausgegeben wird; oder den bekannten und un
fehlbaren Geſetzen der Natur augenſcheinlich zuwider iſt.
Denn wir wiſſeri nicht, wie viel und mancherley dieſe Ge—
ſetze ſind; und es iſt keine richtige Folge: daß dasjenige, was
wir aus denen uns bekannten Geſetzen oder Kraften zu er—
klaren nicht vermogen, ſchlechterdings in der Natur keinen

Grund habe. R.
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beſtimmten Harmonie nicht nothwendig ware; indem
man die uberflußigen Wunderwerke dadurch abſchaffet:
ſo wurde Gott es dennoch erwahlet habei, weil es am
meiſten harmoniſch iſt. Die Wege Gottes ſind die aller-
einfacheſten und gleichformigſten, und zwar deswegen: weil
er ſolche Regeln erwahlet, die einander am allerwenigſten
einſchränken. Sie ſind auch in Anſehung ihrer Einfaltig-
keit die fruchtbarſten und zutraglichſten: welches ſo vlel
iſt, als wenn man zu ſagen pflegt; dieſes oder. jenes Haus
ſey das beſte, das man mit eben den Unkoſten habe bauen
konnen. Ja man kann dieſe zwo Bedingungen, die Ein—
faltigkeit und die Fruchtbarkeit, unter einem einzigen Vor
theile begreifen; welcher darinnen beſteht, daß er die mei—
ſte Vollkommenheit die nur moglich iſt, hervor byingt:

und durch dleſes Mittel laßt ſich das Lehrgebaud des P.
WMallebranſche hierinnen mit meinem vereinigen. Denn
wenn man die Wirkung zwar groößer, die Mittel und We—
ge aber nicht ſo einfach annahme; ſo bin ich der Metinung,
man konnte nach einem genauen Ueherſchlage ſägen): die
Wirkung ſelbſt ware nicht ſo groß; waſern man namlich
nicht allein die letzte, ſondern auch die mittlere Wirkung
betrachtete. Denn der Weiſeſte mächet, ſo viel moglich
iſt, daß die Mittel auch einiger maßen zum End:wecke

werden; das iſt, daß man ſie nicht allein wegen ihrer
Wirkung, ſondern auch wegen ihrer eigenen Natur wun—

ſchet und verlanget. Die allzuſehr zuſammengeſetzten
Mittel nehmen gar zu viel Platz  zu viel Raum, und
Zeit ein, welche man beſſer hatte quwenden *konnen.

209 h. Wenn nun alles auf die hochſte Vollkommen
heit ankommt, ſo kömmt man auf unſer Geſetz des Be—
ſten. Denn die Vollkommenheit begreift nicht allein das
moraliſche und phyſikaliſche Gute der verſtandigen

Creaturen; ſondern auch das metaphyſiſche, welches zu—
gleich
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gleich die vernunftloſen Creaturen angeht. Daraus ſol—
get, daß das Boſe „vwelches in den vernunſtigen Creatu—
ren befindlich iſt, nur beylauſig geſchieht nicht durch vie—
le vorhergehende, ſondern, durch eiien nachfolgenden Wil.

len;. weil es in dem beſtmoglichſten Entwurfe mit enthal—
éen iſt: und das metaphyſiſche Gute, das ſich. quf alle
Diüge erſtrecket, iſt die Urſache, daß bisweilen das mo
taliſche und phyſikaliſche Boſe Platz finden. muß; wie ich
es ſchon mehr als einmal erklaret habe. Jch befinde, daß
die alten Stoiker von dieſem Lehrgebaude nicht weit ent-
ſernet geweſen, ESeilbſt Hr. Baple hat dieſes in ſeineii
Worterbuche juter dem Artikel Chryſippus, im Buch
ſtab. T angemerkẽt  Es iſt der Muhe wohl werth, daß
wir ſeine eigene Worte hievon anfuhren, damit. wir ihn
bisweilen ſich ſelbſten entgegen ſetzen; und ihn wieder auf

die guten Gedanken bringen konnen, die er vormals ge—
heget hat. Er ſpricht a. d. g30. S, „Chryſippus un
„terſuchte, in ſeinem Werke von:der Vorſehung, unter
„andern Fragen auch dieſe: ob die Ratur der Dinge, oder
zdie Vorſehung, welche die Welt und das menſchliche
„Geſchlecht geſchaffen, auch die Kkgnkheiten geſchaffel ha—

„be, denen die Menſchen unterworſen ſind? Er antwor—
utet, der vornehmſte Endzweck der Natur ſey nicht ge—
qweien, die Menſchen kranklich zu  machen; denn  dieſes
¶wurde der lirſache alles Guten ſchlecht anſtehen: ſondern
„indem ſie viele wichtige, wohigeordnete, nutzliche und
„bequeme. Sachen zubereitet. und hervorgebracht hatie, ſo

„habe ſichs befunden daß einige Unbequemlichkeiten: dar—
„aus entſtanden?'und dieie warrü daher ihrent erſten Ab
„ſehen und Eühginece nicht hzetnaß geweſen; ſie hatten ſich

in dem Fortgange des Werkes befiuben, ſie waren nur
zJals Folgerungen  entſtanden. Was die Bildung des
„menſchlichen Korpers anlanget. ſorſaget err der. alier—

„feliſte Begriff, ja ſelbſt der Nutzenn des Werkes habe

Bb 4 er



392 L. Ch. des Verſuches von der Gute Gottes,

„erfodert, daß das Haupt aus zarten und dunnen Gebei—
„nen zuſammen geſetzt wurde: allein daraus ſey dieſe Be

ſchwerlichkeit entſtanden, daß es den Schlagen und Sto

„ßen ſehr wenig widerſtehen konne Die Natur be—
„reitete die Geſundheit zu: und die Quelle der Krankhei.
„ten mußte zu gleicher Zeit, durch eine gewiſſe Art der
Contomitanʒ eroffnet werden. Eben ſs verhielte ſichs auüch

„mit der Tugend: indem die Natur mit Fleiß die Tugend
„hervorgebrächt; ſo waren auch die Laſter, gleichſam durch
„einen Gegenſtoß Contrecoup) entſtanden. Jch habe
dieſe Stelle nicht von Wort zu Wort überſetzet, deroz
„wegen will ich das Lateiniſche des Aulus Gellius ſelbſt,
„denenjenigen zum Beſten, die dieſe Sprache verſtehen,
„hieher ſetzen. (S) (Xul! Gell. libi. S. 1.) Jch Alaube
„nicht, daß ein Heyde, bey der Unwiſſenheit von benj

 Dieſe Anmerkung iſt zwar nicht ubel ausgedacht: allein
gleichwnhl kann man noch dieſes hinzu ſetzen. Das menſch

tiche Haupt, auind uberhaupt, die Kopfe der meiſten Thiere,
mogen aus ſo ſchwachen Gebeinen zuſlammen geſetzt ſeyn, als

ſie wollen: ſo ſind ſie pach io dauerhaft, daß ſie unſagliche Zu
fuile von Schlugen rid Stoßen ertrahen und uberſtehen kon

nen. Wie unzahlichemal fallen nicht Kinder bey deuen gleich
wohl die Hirnſchale, wie alle Knochen awth nicht ihre volli

ge Harte erlanget. haben. Und glejchanbhl erhalt ſich dieſe
ſo ſchwache Kugel nicht nur ganz „ſpnhern bekomnit oüch iricht

ejijrimal eine Spalte, oder eine beitatidige Beuie. Jch wels,
daß mir als eineni zwolffabrigeit  Kitaben; ein Kutſcheurad

ber den Kopf gegangenz  ohne daß mir das tgeringſte: gefeh
let. Wie virle Erwachſene nun, fallen nicht zuweilen: auf
dem harten Eiſe, pder ſchlagen hoher Treppen herunter, ohne

t argna gaat xux Puqus ilvorpap; id eſſ, naturane
ipſa
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„Falle des erſten Menſchen, was vernunftigerwhatte ſa—
„gen konnen; welcher Fall uns bloß aus der Offenbarung
„bekannt, und die wahre' Urſache unſers Elendes iſt.
„Wenn wir noch mehr dergleichen Auszuge aus den Wer—
„ken des Chryſippus, oder vielmehr ſeine Werke ſelbſt
„hatten: ſo wurden wir von ſeinem vortrefflichen Verſtan
de eine viel beſſere Reynung haben, als itzo.

io g. Nun wvbllen wir auch ſehen, wie ſich Hr. Bay
le geandert hät. Nachdem er in ſeiner Antwort aux que-
ſtions d'un Provineial cli. is5. p. 962. T. 3. dieſe Worte
des Herrn Jaqulois ängefuhret, die mir uberaus wohl
unſtehen „Die Hrdpung der ganzen Welt verandern,
ijt eine Sache von ungndlich großerer Wichtigkeit, als
das Wohlergehtk!klnes fromninen Menſchen; ſo ſetzet er
„hinzu: Jn hieſem Gedanken ſtecket etwas, das gar ſehr

Bb 5.“ 5 ver—

iplſa rerunit, vel providentia, quæ compagem hane mundiĩ
e genus hominum fecit, morbos quoque debilitates c
æsritudines corporum, quas patiuntur homines, fecerit?

Exiſtimat autem non fuiſſe hoe vrineipale naturæ conſi-
lium, ut faceret homines morbis öbnoxios. Nunquam cnim

hoe convenifſe naturæ auctori, parentique rerum omnium
bonarum. Sed quum multa, inquit, atque nmagna gigne-

t eret pareretque aptiſſima c utiliſſma, alia quoque' imiil
atznata ſunt jueommoda, iĩis ipſis, quæ faciebat, cohæren-
tia: eaque non per naturam, ſed per ſequelas quascaim

teeceſſarias facta dicit, quod ipſe appellat ær auοαον.
Dnou. Sicut, inquit, quum corpora hominum natura lin.

Sseret, ratisiſubtilior ct utilitas ipſa operis poſtulavit, ut
tenuiſſimĩs minutiiſimisque oſſiculis caput compingeret. Sed

nk ihane ut tatem rei. najoris alia quædam incommoditas ex-
tſ trin ecus can eeuta eſtz; ut, fieret caput tenuiter minu-
tum e& iclibus cffnſionibusque parvis fragile. Proinde

morbi quoque ægritudinet partæ ſunt, dum ſalus pari.-
tur. Sie herele, inquit, dum virtus hominibus per con-
ſilium naturæ gignitur, vitia itidem per altfinitatem nata
ſunt.
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„verblendet. Der Pater Malebranſche hat ihn uber
„alle maßen ſchon ausgefuhret, und einige leſer wirklich
„uberredet: daß ein einfaches und dabey ſehr fruchtbares
Weltgebaud ver Weisheit Gottes viel gemiaßer ſey, als
Zein zuſammengeſetzteres, und nach Ptoportion nicht ſo
„fruchtbares; das aber ſonſt den Unordnungen vorzubeun
„geu,geſchickter iſt. Hr. Bayhle iſt mit unter denenjeni—
Hew geweſen, die in den Gedanken geſtanden Male
vbraunſche habe dadurch eine unvergleichllche Aufloſung

Zgegeben, (Herr Bayle reder llhier ſelbſt.) Allein
riidn:kann faſt unmoglith darnit zufrieden ſeyn, wenn man
„die Bucher des Hrn. Arnaulds wider dieſes Lehrge.
„baud geleſen, und wenn man dku weitlauftigen und un
„eließlichen Begriff des alletvollkommenſten Weſens be
„irachtet. Dieſet Begriff lehret uns, daß Gott nichts
Fteichters ſey, als einem einſachen, fruchtbaren, ordent-
„lichen, und zu gleicher Zeit allen Ereaturen bequemen

„Entwurfe zu folgen

ain G. Als ich in Frankreich war, zeigte ich dem Hrn.
Arnauld ein Geſprach, das ich in lateiniſcher Sprache,
von der Urſache des Boſen und der Gerechtigkeit Gottes,
verfertiget hatte: und das zwar nicht allein vor ſeinen
Streitigkeiten, die er mit dem Pater Malebranſche ge
habt; ſondern auch noch vorher, ehe das Buch von der
Unterſuchung der Wahrheit zum Vorſcheine gekom
men war. Jch hatte mich ſchon damals des Grundſatzes,
den ich hier behaupte, namlich: daß die Sunde deswe—

gen ſey zugelaſſen worden: weil ſie mit in dem beſten Ent
wurfe der Welt begriffen geweſen, bedienet; und Hr. Ar.

nauld ſchien daruber gar nicht entrüſtet zu ſeyn. Allein
die kleinen Handel, die er nach der Zeit mit dieſem Pater
gehabt, haben ihn bewogen, dieſe Sache  mit mehrerer
Aufmerkſamkeit zu unterſuchen, und harter davon zu ur

thei
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theilen. Jnzwiſchen bin ich nicht gunzlich mit der Art zu—
frieden, womit die Sache hier von dem Hr. Bayle aus—
gedrucket worden: deun ich glaube keineswegs; daß ein
Zuſammengeſetzterer und nicht ſo fruchtbarer Ent—
wurf geſchiekter ſeyn könne, den Unordnungen vor—
zubeugen. Die Regeln ſind allgemeine Willen: je mehr
man die Regeln beobachtet, deſto mehr Regularitat
entſteht daraus; und die Einformigkeit und Fruchtbarkeit
ſend der Endzweck, worauf die Regeln zielen. Man wird
mir einwenden rein durch und durch ſehr einformigẽs
Weltgebaud wurde ohne alle Unordnungen ſeyn: allein ich
antworte; eine allzugroße Aehnlichkeit und Gleichformig-

keit wurde fur eine Jrregularitat zu halten ſeyn, und die
Regeln der Harmonue: verletzen.

c 53 1 Er Cieharœdus
 kigaetur, chorada qui ſemper oberrat eademt. Hior.

n

21 8
Ein Harfeniſt wird ausgelacht,

5—

Der feine Griffe ſtets auf einer Seite macht.

Jchglaube.demnach, daß Gott einem einformigen, frucht
„baren, und regelmaßigen Entwurfe ſolgen konne  allein
cich glaube nicht, daß der beſte und reaularſte zu gleicher
Zeit allen Ertaturen bequem ſey; und dieſes ſchließe ich
iranoſteriori:. denni derjenige, den. Gott erwahlet hat, der
iſt es nicht.. Doch habe ich. es auch durch mathemiatiſche
Exrempel a priori gezeiget: und es wird alſobald noch ein

dergleichen Exempel folgen. Einem Origeniſten, nach

11

beſſen Mehllung!endblich die vernunftigen Creaturen alle
werdenſelig werden „kann noch leichtet ein Genugen ge—
ſchehen. Ge wird nach dem Erempel deſſen, was der
heilige Apoſtel von hem Leiden dieſer Zeit redet, ſagen:

alles
c*) Das Wort meht, bezieht ſich nicht auf die Regeln, ſon—

dern auf das Beobachten. di.
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alles dasjenige Leiden, ſo ein Ende nehme, konne mit ei—
ner ewigen Gluckſeligkeit nicht verglichen werden.

2i2 9. Das was einen in dieſer Sache, wie ich ſchon
angemerket habe, betriegen kann, iſt dieſes, daß man
glaubet: das Beſte im Ganzen ſey auch das Beſte,
welches in allen Theilen moglich ſey,. So urtheilet man
in der Geometrie, wenn von dem Großten und Klein
ſten gehandelt wird. Wenn der Weg von A nach B,
den man ſich vorſetzet, der allerkurzeſte iſt, und wenn
der Weg durch C geht: ſo. muß auch der Weg von. A
nach C, als ein Stuck des erſtern; der: allerkurzeſte ſeyn,
der nur moglich iſt. Allein der Schluß von der Quan
titat auf die Qualitat geht ſo wenig allemal wohl an, als

der Schluß von gleichen, auf ahnliche: Sachen. Denn
ttleiche Sachen ſind, die einerley Große haben; und
Ihnliche kommen in Beſchaffenheiten uberein. Als der

ſelige Hr. Sturm, ein beruhmter Mathematlcus zu
Altdorf, in ſeiner Jugend in Holland war, ſo gab er
daſelbſt ein kleines Buch, unter dem Titel: Euclides catho.
licuc, in den Druckz darinnen er ſteh bemuhte, in Sa
chen, die nicht mathematiſch ſind, richtige und allemeine

Regeln zu geben; woju er von ſeinem ehemaligen Lehrer,
dem ſeligen Erhard Weigel, war angefriſchet worden.
Jn dieſem Buche deutet er dasjenige auf die ahnlichen
Sachen, was Suklides von den gleichen. geſaget hat,

und

So hat le Clerc in ſeinen Parrhaſianen auf d. arg. S. des
1. B. der Amſt. Ausg. von i7oi. geantwortet. Er giebt
das Gleichniß von einer kunſtlichen engliſchen Uhr, die in
dem Augenblicke, dariun ſie von ihrem Meiſter aufgezogen
wird, einige kleine Ungleichheiten in den Schlagen der Se
cunden zeiget: die aber gar nicht machen, daß deswegen die
ganze Uhr einen Abgang an der vollkommenſten Richtigkeit
leiden ſollte; wenn ſie nur in dem ganzen ubrigen Laufe, aufs
genaueſte mit dem Sonnenlaufe ubereinſtimmet. Eben ſo

ware
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und machet dieſen Grundſatz: Wenn man ahnliche
Dinge zu ahnlichen ſetzet, ſo ſind auch die Sum
men ahnlich; Si fimilibus fimilia addas, tota, ſunt fimi-
lia: allein es waren ſo viel Einſchräukungen nothig, dieſe
neue Regel zu entſchuldigen; daß es beſſer geweſen wa—
re, wenn man ſie bald anfangs mit dieſem Zuſatze vor—
getragen hatte: Wenn man ahnliche Dinge zu ahnlichen,
auf ahnliche Weiſe, hinzuſetzet, ſo ſind auch die Sum—
men ahnlich. (Si fimilibus fimilin uddas ſumiliter, tota

Jfunt finilia.). So pflegen auch die Meßkunſtler oft nicht
allein ahnliche, (ſimilia) ſondern auch ſolche Dinge,
die eine ahnliche Stellung haben, (ſimihiter poſita)
zu erfodern.

213 G. Dieſer Unterſcheid, zwiſchen der Große und
Beſcheffenheit, zeigt ſich auch in unſerm Falle. Ein Theil
von dem kurzeſten Wege zwiſchen zweyhen außerſten En—
den, iſt auch der kurzeſte Weg zwiſchen den Enden dieſes
Theils: allein ein Theil vom ganzen Beſten, iſt eben
nicht nothwendig das Beſte, das man aus dieſem Theile
machen konnte. Ein Theil von einer ſchonen Sache, iſt
nicht allemal ſchon; indem er auf eine irregulare Art und
Weiſe aus dem Ganzen, oder auch in demſelben, kann
genommen werden. Wenn die Gute und Schonheit
allezeit in einerleh und durch und durch gleichformigen
Dingen beſtunde, wie die Ausdehnung, die Materie,

das

ware die Dauer dieſer Welt, in Anſehung einer ganzen ſeligen

Ewigkeit, nur fur einen Augenblick zu halten. Da kame es
nun auf die Unordnungen der erſten ſechs tauſend Jahte ſo we
nig an, daß ſie in Anſehung alles ubrigen uberſchwanglichen
Guten, ganz und gar verſchwande. G.
Aus einem ſehr ſchonen Garten, kann man z. E. ein Miſt

beet heraus nehmen, das an ſich ſelbſt eben nicht ſchon iſt;
und doch den Garten deſto ſchoner machen hilft. Aus einem

ſchonen Bilde, kann man einen ſehr dunkeln ſchattigten Fleck
her—
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das Gold, das Waſſer, und andere Korper, die man
fur durchweg gleichformig halt: ſo mußte man allerdings
ſagen, daß ein Theil vom Guten und Schonen ſo ſchon
und gut ware, als das Ganze; weil es allezeit dem Gan—
zen ahnlich ſeyn wurde. Allein in den relativiſchen Din—
gen iſt es ganz anders: ein geometriſches Exempel wird
meine Meynung am beſten erklaren.

214 ſ. Es giebt eine gewiſſe Art der Geometrie, die
der Hr. Jungius von Hamburg, einer der vortrefflich—
ſten Leute ſeiner Zeit, empiriſch nennete. Sie bedienet
ſich demonſtrativiſcher Erſahrungen, und beweiſt viele
Satze des Euklides; ſonderlich aber diejenigen, welche
die Gleichheit zwoer Figuren betreffen, wenn man eine in
Stucke zerſchneidet, und dieſe Stucke wieder zuſammen
ſetzet, um die andere daraus zu machen. Wenn man auf
dieſe Weiſe, die Quadrate der beyden Seiten eines
rechtwiuklichten Dreyeckes, gehoriger maßen in Stucke
zerſchneidet, und dieſe Stucke, wie ſichs gehoret, wieder
zuſammen ſetzet; ſo machet man das Quadrat der Hypo
tenuſe daraus: und hiedurch beweiſt man den a7 Satz
des erſten Buches des Euklides, auf eine empiriſche Art.
Geſetzt nun, daß einige von den zwey kleinen Quadraten
genommene Stucke ſich verlohren; ſo wird zu dem großen
Vierecke, welches man daraus machen ſoil, etwas fehlen:
und dieſes mangelhafte Zuſammengeſetzte wird ſehr un—
formlich und ubel ausſehen. Und wenn man die uberge—
bliebenen Theile, ohne einige Abſicht auf das große Vier—
eck, daß ſie machen helfen, abſonderlich genommen hatte:
ſo wurde man ſie ganz anders zuſammen ſetzen, um etwas

noch

herausſchneiden, dem man nichts als Dunkelheit und Schwar

ze anſieht, wenn er nicht auf der Stelle ſteht, wo er durch
ſeinen Schatten dienet, etwas Lichtes deſto mehr zu erheben.
Und in der ſchonſten Muſik koönnen ſolche Diſſonanzen vder

Pau



greyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 399

noch ziemlich leidliches daraus zu machen. Allein, ſo
bald die verlohrnen Theile ſich wiederum ſinden, und man
das mangelhafte Zuſammengeſetzte damit erganzet; ſo
wird eine ſchone und regulare Sache, namlich das ganze
große Viereck, daraus werden: und dieſes vollkommene
Zuſammengeſetzte wird weit ſchoner ſeyn, als das leidliche;

welches bloß aus den Stucken gemachet worden, die nicht
waren verlohren gegangen. Das vollkommene Zuſam
mengeſetzte iſt mit der ganzen Welt zu vergleichen: und
das mangelhafte, welches ein Theil des Vollkommenen
iſt, mit einem Theile der Welt; darinnen wir unterſchie—
dene Mangel 'antreffen: welche der Urheber der Dinge
zugelaſſen hat, weil ſonſt das Ganze, nicht ſo ſchon ge—
weſen ſeyn wurde, wenn er dieſe mangelhaften Stucke ver—
andert hatte, und ein mittelmaßiges Werk daraus ma—

chen wollen. Denn die Theile des mangelhaften Zuſam—
mengeſetzten, wofern ſie anders. waren, zuſammengeſetzet
worden, um ein leidliches Werk daraus zu machen; wur—
den gehoriger maßen nicht haben konnen angewendet wer—

den, das ganze und vollkommene Viereck zu bilden. Tho—

mas von Aquino hat etwas von dieſen Dingen eingeſe-
hen, wenn er geſaget: „Einem klugen Regenten kommt
aes zu, einigen Mangel des Guten .in einem Theile nicht
„zu achten, damit das Gute im Ganzen deſtomehr ver—
„mehret werbe., (Ad prudentem gubernatorem pertinet,
negligere aliquem defectum bonitatis in parte, ut fuciat
augmentum bonitatis in toto; Thom. contra gent. lib. 3.
cap. qu.) Thomas Gataker fuhret in ſeinen Anmer.
kungen uber das Buch des Marcus Aurelius lib.

C. 8.
Pauſen vorkormnmen. die allein betrachtet, nichts als Uebel.

klang oder Unvollkonimenheit ſind; wenn ſie nicht im Zu—
ſanijenhange, an der mehrern ESchonheit des Ganzen ben

2 care



a400 II. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

c. 8. bey dem Hrn. Bayle, auch Stellen der Schrift—
ſteller an, welche ſagen: daß das Boſe der Theile of
ters das Gute des Ganzen ſey.

215 ſ. Doch wir uuſſen wieder auf die Einwurfe
des Hrn. Bayle kominen. Er ſtellet ſich (a. d. g63. S.) einen

Furſten vor, der eine Stadt bauen laßt, und aus einem
falſchen Geſchmacke lieber haben will: daß ſie prachtig
ausſehen, und in der Baukunſt was ſonderliches und frehes
hervor leuchten ſoll; als daß die Einwohner in derſelben alle
Bequemlichkeit antreffen mogen. Allein wenn dieſer
Furſt wahrhaftig großmuthig ware, ſo 'wurde er die be—
queme Baukunſt der prachtigen vorziehen. So urtheilet

Hr. Bayle. Jch wollte aber deunoch glauben, daß Falle
vorhanden ſind, da man mit Recht die Schonheit der
Bauart eines Pallaſts, der Bequemlichkeit einiger Haus
genoſſen vorziehen knnte. Dooch geſtehe ich, daß die

Bauart zu tadeln ſeyn wurde, wenn ſie gleich noch ſo
ſchon ware, wofern ſie den Einwohnern allerhand Krank
heiten verurſachete; zumal wenn man in Anſehung der
Schonheit, der Bequemlichkeit, und der Geſundheit zu
ſamnien genommen, eine beſſere machen konte. Denn
man kann alle dieſe Vortheile nicht allezeit auf eintmal
haben: und wofern die Bauart des Schloſſes ganz uner
tragilch werden ſollte, wenn man es auf die mitternach—
tige Seite des Berges, welches die allergeſundeſte iſt,
bauete: ſo wurdeman es freylich gegen Mittag anlegen. (*y

216 ſ. Hr. Baple wendet ferner ein, es konnten zwar
unſere Geſetzgeber unmoglich dergleichen Verfaſſungen ma

chen,
Wie aber? wenn die Lage einer Stabt zur Handlung be

quem ware: aber ſonſt auf einem unfruchtharen uud ſum
pfigten Boden lage, ja wohl gar die meiſte Zeit mit ziner
unaeſunden Luft bedecket ware. Sollte da ein weiſes Weſen
woht eine Stadt bauen? So hat gleichtwohl Peter der
Große ſein Petersburg angeleget, da er in ſeinem großen

Rei
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chen, die allen insbeſondere bequem waren. Kein Geſetz
iſt allen und jeden bequem genug: es fragt ſich nur, ob
es den meiſten und uberhaupt nuglich iſt? Nulla lex ſa-
tir commoda omnibus eſt, id modo quœritur, fi nujori
parti in funmmcun prodeſt? Cato apud Liv.unn ab. 34.
cirea aut.) Allein die Urjache, warum ſie ſolche Geſttze
ergreifen muſiten die nach genusſamer Ueberlegung, zum
wenigſten mehr nutzlich, als ſchadlich befunden wurden, ſey
dieſe: weil ihre Erlenntniß und Einſicht eingeſchranlet ſey.
Dieſes aber laſſe ſich nicht auf Gott deuten, der eben ſo
unendlich mächtig und verſtandig, als gut und wahrhaf—
tig groß ſey. Jch antworte: man kann Gott, indem er
das Beſtmoglichſte erwahlet, keine Einſchrankung ſeiner
Vollkommenheiten vorwerfen: und in der Welt ubertrifft
nicht allein das Gute das Boſe: ſondern das Boſe dienet
auch zur Vermehrung des Guten.

217 9 Er merket dabey an, daß die Stoiker aus die—
ſem Grundſatze etwas Gottloſes gezogen haben, indem ſie
ſagen: man muſſe das Boſe geduldig ertragen, weil es
nicht allein zur Vollſtandigkeit der Welt; ſondern auch
zur Gluckſeugkeit, Vollkommenheit, und Erhaltung Got—
tes, der die Welt regieret, nothig ſey. Und dieſes will

Marcus Aurelius im 8 Cap. des 5 Buches ſeiner Be
trachtungen haben, wenn er ſpricht: „Man muß aus
„zweyerley Urſachen alles dasjenige lieb haben, was ei—
„nem begegnet: erſtlich, weil es gleichſam mit und ſur
„uns gebohren, und nach uns eingerichtet iſt; und zum
„andern, weil es zur Gluckſeligkeit, Vollkommenheit und

J Er—Reiche viel bequemere Platze zu einer Stadt hatte finden

konnen. Ja ſo ſind die meiſten hollandiſchen Stadte, ſon
derlich aber Amſterdam erbauet; und dennoch tadelt dieſelben
niemand: weil das Voſe, durch viel Gutes reichlich erſetzet

wiird. G.
Ce
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„Erhaltung desjenigen, der die ganze Welt regieret, et—
„was beyträagt. (Erñs evodlæc, no rije cuvreneius,
 rnjs cuunovns quras,) Diieſe Lehre iſt eben nicht
die allervernunftigſte dieſes Kaiſers. Sein Diligas portet
(sœvyen xon. man muß es lieb haben) heißt und gilt
nichts: eine Sache wird deswegen nicht liebenswurdig,
weil ſie nothwendig iſt, oder weil ſie uber einen verhangt

iſt: und was boſe fur mich iſt, das bleibt boſe; ungeach—
tet es meinem Herrn gut iſt, wenn ich von dieſem Guten

nichts genieße. (5) Was in der Welt gut iſt, iſt unter
andern dieſes, daß das allgemeine Gute wirklich zu einem
beſondern Guten derjenigen wird, welche den Urheber
alles Guten lieb haben. Allein der Hauptirrthum dieſes
Kalſers und der Stoiker beſtund darinnen, daß ſie ſich
einbildeten: das Gute in der Welt mußte Gott ſelbſt ein

Vergnugen geben; weil ſie ſich Gott als die Seele der
Welt vorſtelleten. Unſere Lehre hat mit dieſem Jrrthume
nichts gemein: Gott iſt, nach unſerer Meynung, eine
Intelligentia extramundana, wie ihn Martianus Ca
pella nennet, oder vielmehr ſupramundana, (ein Geiſt
der außer der Welt, oder vielmehr uber die Welt iſt.)
Hiernachſt wirket er, um Gutes zu thun, und nicht zu
empfangen: Es iſt beſſer geben, als nehmen (Melius
eſt dare, quam accipere.) Seine Seligkeit iſt unaufhor—
lich vollkommen, und kann weder von außen noch von in—
nen wachſen oder zunehmen.

aig. g.

(5) Daß eben dieſes die Meynung des weiſen Kaiſers geweſen
ſey, erhellet aus vielen andern Stellen ſeiner Betrachtungen.
Z. E. in ſeinem IV. Buche im 44 Cap. ſchreibt er: „Haben
„die Götter einen Rathſchluß gemachet, was mir wiederfah—
„ren ſoll: ſo bin ich verſichert, ſie haben mein Beſtes becchloſ
„„en. Einen Gott aber, ohne Rathſchluß, kann man ſich
„nicht voirſtellen. Warum ſollten mir aber die Gotter Bo—

„ſes
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218 9. Wir wollen nunmehr den vornehmſten Ein—
wurf, den uns Hr. Bayle nach dem Herrn Arnauld ge—
machet, vor die Hand nehmen. Er beſteht aus vielen
Stüucken: denn ſie geben vor, Gott wurde gezwungen
ſehn, er wurbe nothwendiger Weiſe wirken, wenn er ver—
bunden ware, das Beſte zu ſchaffen; wenigſtens, ſagen
ſie, wurde er ohnmachtig geweſen ſeyn, wenn er nicht ein

beſſers Mittel haätte erfinden konnen, die Sunde und an—
dere Uebel auszuſchließen. Man laugnet dadurch in der
That, daß dieſe Weit die beſte ſey, und daß Gott nichts
andees, als das Beſte thun könne. Wir haben von
dieſer Sache ſchon niehr als an einem Orte gehandelt;
wir haben bewieſen, daß Gott unmoglich unterlaſſen kön—
ne, das Beſte hervor zu bringen; und wenn dieß voraus
geſetzt iſt, ſo folget nothwendig: daß die Uebel, die uns
zuſtößen, vernunftiger Weiſe aus der Welt nicht haben

konnen ausgeſchloſſen werden, weil ſie wirklich da ſind.
Wir wollen doch aber ſehen, was dieſe zween beruhmte
Leute, oder was vielmehr Hr. Bayle einwendet: denn
er geſteht, daß er ſich die Vernunftſchluſſe des Hrn. Ar—
nauld zu Nutze gemachet.

2i9 9. „Sollte es wohl moglich ſeyn, (ſpricht er
„ch. isi. ve la Rep. an Provine. T. 3. p. 890o.) daß ein
„Weſen, das unendlich gutig, unendlich heilig, unendlich
„weiſe, allwiſſend und allmachtig iſt, das der Tugend
„rollkommen gewogen, und den Laſtern vollkommen ſeind

C c 2 iſt,„ſes thun? »und was wurde es ihnen oder der ganzen Welt
ghelfen, fut welche ſie ſörgen? Haben ſie aber nichts uber

A.
„mich inſondetrheit beſchloſſen; ſo haben ſie doch das gemeine

„veſte beſorget. Mit dieſenm hangt das meine zuſammen, ſo
gzdaß ich alles mit' Frenden annehmen muß, was mir begeg

ynet. Auberer Stellen zu geſchweigen. G.

ßft—
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„iſt; wie uns dieſes der klare und deutliche Begriff von
„Gott lehret, und faſt alle Seiten der heiligen Schrift
„bejahen; in der Tugend kein geſchicktes und ſeinen Ab—
„ſichten gemaßes Mittel habe finden konnen? Sollte ihm

„wohl das Laſter einzig und allein dieſes Mittel an die
„Hand gegeben haben? Vielmehr ſollte man glauben,
„daß dieſem Weſen nichts beſſer augeſtanden, als in ſei—
„nen Werken die Tugend, mit Ausſchließung ailler Laſter,
„einzufuhren.. Der Hr. Bapyle geht hier zu weit.
Man giebt zu, daß einige Sunde und Laſter mit dem
beſten Entwurfe der Welt verknupfet geweſen; allein das
geſteht man ihm nicht zu, daß Gott in der Tugend kein
Mittel habe finden konnen, das ſeinen Abſichten gemaß ware.

Dieſer Einwurf wurde alsdann ſtatt finden, wenn gar
keine Tugend vorhanden, und Sunde und Laſter allent—

halben anzutreffen waren. Er wird zwar antworten: es
ſey ſchon genug, daß die Sunde herrſche; und daß die
Tugend gegen das Laſter etwas geringes ſey. Allein das
raume ich ihm nicht ein; und ich glaube, daß, wenn
man es recht nimmt, in der That weit mehr moraliſches
Gutes, als Boſes in den vernunftigen Creaturen an—
zutreffen iſt, von denen nns nur eine ſehr kleine Anzahl

bekannt iſt.
220 h. Dieſes Boſe iſt auch nicht einmal bey den

Menſchen ſo groß, als man vorgiebt: nur Leute von bo—

ſem

Aber freylich nicht in den vernunftigen Geſchopfen, die die
ſen Erdboden bewohnen. Auf dieſe allein richten die meiſten
Theologen ihre Gedanken. Allein ſind wir Adamskinder denn,
allein die vernunftigen Einwohner der Welt? Hat denn die
Sonne nicht außer unſerm Erdballe, noch 15 andre Weltku
geln? Und muſſen denn die Bewohner derſelben, nothwendig

eben ſo boſe ſeyn, als wir? Der Fall Adgms, von dem ſie
nicht abſtammen, geht ſie nichts an. Und warum mußten
ſie eben auch geſündiget haben? Es iſt alſs ſehk lacherlich

wenn
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ſem Gemuthe, oder die durch Ungluck zu Menſchenfein—

den geworden, wie Lucians Timon, finden allenthal.
ben Bosheit; und vergiften auch die beſten Verrichtun—
gen mit den ubeln Auslegungen, die ſie ihnen geben.

Jch rede von denen, die es im rechten Ernſte thun; dämit
ſie allerhand ſchlimme Folgen daraus ziehen mogen, mit
denen ihr Leben und Wandel behaftet iſt: denn einige Leute

thun es nur in dem Abſehen, ihre Einſicht zu zeigen.
Man hat dieſes an dem Tacitus getadelt, und eben daſ—
ſelbe findet anch Carteſius in einem ſeiner Briefe an dem
Buche des Hobes de Cive auszuſetzen; von welchem
Buche man damals nur wenig Abdrucke gemachet, um
ſolche unter gute Freunde auszutheilen; nachgehends aber

iſt es von dem Verfaſſer in der andern Auflage, die wir
haben, mit Anmerkungen vermehret worden. Denn ob
wohl Carteſius den Verfaſſer dieſes Buches fur einen
geſchickten und gelehrten Mann halt: ſo bemerket er doch
ſehr gefahrliche Regeln und Grundſatze darinnen; indem
allle Menſchen fur boshaft gehalten werden, oder auch

wohl Urſache und Gelegenheit bekommen, boshaft zu
werden. Der ſelige Jakob Thomaſius ſaget in ſeinen

ſchonen Tabellen uber die praktiſche Phileſophie: das
vrgör) Veddec, der Hauptgrund der Jrrthumer des
Hobbes ſey dieſer: daß er den Statum legalem pro na-
durali nahme; das iſt, daß der verderbte Stand ihm

Cc3 zurwWenn der Hr. Pralat Wilczeke der ein Buch von der Lage der
Welt geſchrieben, im Jupiter eine Charfreytagspredigt halten
laßt. Denn was geht dieſer Feſttag eine Welt an, da kein
Erloſer nothig geweſen? Und wo bleiben noch die Planeten
unzahlicher Fixſterne? G.

Dieß habe ich in meinen drey Vertheidigungsreden fur Gott
und das menſchliche Geſchlecht ausfuhrlich gewieſen. S. den
IV. B. des Bayle, oder das Buch von der Gluckſeligkeit
des Hrn. Beauſobre. G.
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zur Regel und Richtſchnur diene; da hingegen Aciſtote—
les denjenigen Zuſtand vor Augen gehabt, der der nienſch—

lichen Natur am anſtandigſten iſt. Denn nach dem
Ariſtoteles nennet man das naturlich, was mit der
Vollkommenheit der Natur der Dinge am allervjeiſten
uberein kömmt: Hobbes aber nennet den naturl—
chen Zuſtand denjenigen, der die wenigſte Kunſt hat;
weil er vieleicht nicht bebacht, daß die menſchliche Na—
tur in ihrer Vollkommenheit die Kunſt mit ſich fuhret,
Allein der Wortſtreit, das iſt, der Streit um das was
man naturlich nennen kann, wurde eben von keiner ſon-

derlichen Wichtigkeit ſeyn: wenn nicht Ariſtoteles und,
Hobbes den Begriff des naturlichen Rechts daimit ver—
knupften, wobey ein jeder ſeiner Bebeuturig folget.
Jch habe ſchon oben erinnert, daß ich in dem Buche,
von den Scheintugenden der Menſchen, cben. den
Fehler bemerket habe, welchen Deſcartes in des Hob
bes Buche de Cine angetroffen.

221 S. Allein geſetzt, es ware bey dem menſchüchen
Geſchlechte mehr Laſter als Tugend anzutreffen; wie man

ſetzet, daß die Zahl der Verſtoßenen großer ſey, als die

ZzZahi214

und auf dieſer Seite ſtellet ſich der große Graf von. Shaf—
tesbury den Menſchen vor; ſo daß exiſich ſelbſt edel und ſchatz

bar vorkommen, und eine Art von:Ehrliebe bey ſich fuhlen
muß, nichts niedertrachtiges zu begehen. S. ſeine Characte-
riſtiks, of men, Manners and Times c. G.

Eine ſinnreiche und grundliche Widerlegung der hobbeſia—
niiſchen Jrrthumer hat der beruhmte D. Eachard,  Vice
fauzler der Univerſitat zu Oxford, unter dem Titel: Mr.
NNobb's ſtate of Nature conſiderd, in a Dialogue, bet—-
—ween khilautus and Timothy, herausgegeben. Es iſt

dieſelbe wenig unter uns bekannt geworden, ob ſie gleich
eben ſo wohl, als viel andre engliſche Werke, die man uns

ins Deutſche gebracht hat, uberſetzt zu werden verdiente: ſo
wie ſie nachgehends wirklich von meiner ſel. Gattinn ver—

deut
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Zahl der Auserwahlten; ſo folget doch noch lange nicht
)araus, daß in der ganzen Welt mehr Sunde und Elend,
ils Tugend und Gluckſeligkeit zu finden ſey. Vielmehr
nuß man gerade das Gegentheil ſchließen „weil die
Stadt Gottes unter allen moglichen Staaten der Voll.
ommenſte ſeyn muß: maßen er von dem greößten und
eſten Monarchen aufgerichtet worden, und annoch be—
tandig von ihm regieret wird. Dieſe Antwort bekrafti—
zet das, was ich oben angemerket, da ich von der Ueber—
inſtimmung des Glaubens mit der Vernunft geredet;
amlich daß dieſes eine von den vornehmſten Urſachen der

ingegrundeten Einwurfe ſey, daß man den Schein mit
er Wahrheit vermenget. Jch verſtehe nicht ſchlechter—
ings einen ſolchen Schein, wie er aus genauer Unterſu—
hung der Geſchichte entſtehen wurde; ſondern wie er aus
en engen Schranken unſerer Erfahrung genommen wor—

en: denn das wurde hochſt unverſtandig ſeyn, wenn
nan den Beweisthumern der Vernunft und den Offenba—
ungen des Glaubens, einen ſo unvollkommenen und we—
üg gegrundeten Schein entgegen ſetzen wollte.

Cc 4 222 g.
deutſchet worden. S. ihre auserleſene Schriften, die ſie aus
Popen Eacharden u. a. uberſetzt ans Licht geſtellet. Es iſt
dieſes eben der D. Eachard, deſſen Grounds and Occaſfions
of the Contempt of the Clergy and Religion, oder Unter
ſuchung der Urſachen und Gelegenheiten, welche
zur Verachtung der Geiſtlichen und der Religion
Anlaß gegeben, der ſel. Hr. Conſiſt. R. D. Reinbeck, mit
ſeiner Vorrede herausgegeben; und die bey der neuern Auflage
der Lehrart im Predigen, die der ſelige Mann veranſtaltet,
und zum Drucke befordert hat, befindlich iſt. Auch dieſes,
ob wohl kleine Werk, des gelehrten Englanders, hat meine
ſel. Freundinn verdeutſchet, und es verdient von allen denen,
die ſich der Theologie beſleißen, oder im Predigtamte ſtehen,
geleſen zu werden. G.
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222 9J. Jn ubrigen haben wir ſchon angemerket, daß
die Liebe zur Tagend und der Haß gegen die Sunde, wel—
che uberhaupt die Tugend zu beforoern, und die Sunde
zu verhindern ſuchen; eben als wie der Willen, alle Men—

ſchen glucktich zu machen, und das Elend von ihnen ab—

zuwenden, nur vorhergehende Willen ſind. Und dieſe
vorhergehende Willen ſind bloß ein Theil von allen vor—
hergehenden Willen Gottes zuſammen genommen; aus

denen endlich der nachfolgende Willen, oder der Schluß
das Beſte zu ſchafſen entſpringt. Und eben durch dieſen
Schluß bekommt die Liebe zur Tugend und zur Gluckſelig
keit der vernun.tigen Creaturen, die an ſich ſelbſt unum—

ſchranket iſt, und ſo weit geht, als immer moglich iſt,
rinige kleine Einſchrankungen; wegen der nothwendigen
Abſicht auf das allgemeine Gute. Auf dieſe Weiſe muß

es verſtanden werden, wenn man ſaget, Gott liebe
ſchlechterdings die Tugend, und haſſe ſchlechterdings die
Sunde; und nichts deſtoweniger muſſe doch einige Sunde

zugelaſſen werden.
223 J. Hr. Arnauld und Bagle ſcheinen in den

Gedanken zu ſtehen, als wenn dieſe Art die Sache zu
erklaren, und einen beſten Entwurf der Welt unter
allen moglichen feſt zu ſetzen, der von keinem andern konne
ubertroffen werden, die Allmacht Gottes einſchranke.
„Habet ihr wohl gedacht (ſaget Hr. Arnauld zu dem P.
„WMalebranſche, in ſeinen Gedanken uber das neue
„Syſtem von der Natur und Gnade, T. 2. p. 385) daß
„ihr dadurch, indem ihr dergleichen Dinge vortraget,
„den erſten Artikel des apoſtoliſchen Glaubensbekanntniſ—
„ſes ubern Haufen zu werfen ſuchet; darinnen wir beken—
„nen: daß wir an einen allmachtigen Schopfer glau—
„ben? Er hatte. ſchon vorher p. 362. geſaget: kann
„man wohl behaupten, ohne ſich ſelbſt zu verblenden, daß
„ein Verfahren, welches ohne dieſen traurigen Erfolg,

„daß
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„daß ſich namlich der meiſte Theil der Menſchen ins Ver—

„derben ſturzet, nicht hat ſeyn konnen, mehr Kennzeichen
„der gottlichen Gutigkeit in ſich faſſe, als ein anders;
„welches, wenn ihm Gott gefolget ware, eine Urſache
„geweſen ſeyn wurde, daß alle Menſchen waren ſelig
„geworden?, Und gleichwie Herr Jaquelot von denje—nigen Grundlehren nicht abgeht, die wir geſetzet haben:

ſo machet ihm Hr. Bayle Kep. au Prov. ch. izi. pP. 9co.
T. 3.) eben dergleichen Einwurfe. „Wenn man ſolche
„Erklarungen annimmt, ſpricht er, ſo befindet man ſich
„genothiget, die allerdeutlichſten Begriffe, die wir von
„der Natur des vollkommenſten Weſens haben, zu ver—
„läaäugnen. Dieſe lehren uns, daß ihm alle Dinge, die
„keinen Widerſpruch in ſich faſſen, moglich ſind; und
„daß es ihm folglich moglich ſey, Leute ſelig zu machen,
„die er nicht ſelig machet. Denn was wurde wohl fur
zjein Widerſpruch daraus folgen, wenn die Zahl der Er—
„wahlten großer ware, als ſie iſt? Sie lehren uns ferner,
„daß er keinen Willen habe, den er nicht ausfuhren koönne,

„weil er vollkommen gluckſelig iſt. Wie iſt es demnach
„moglich zu begreifen, daß er alle Menſchen zwar ſelig
„machen wolle, aber nicht konne? Wir ſuchten einiges
„Licht, das uns aus der Verwirrung helfen ſolite, darin—

„nen wir uns befinden, wenn wir den Beagriff Gottes mit
„dem Zuſtande des menſchlichen Geſchlechtes verglichen:

„und man giebt uns ſolche Erlauterungen, die uns in
„noch weit dickere Finſterniß ſturzen.,

224 G. Alle dieſe Einwurfe fallen, nach der von uns
gegebenen Erklarung, weg. Jch halte es mit dem Grund—
ſatze des Hrn. Bayle, der auch der meinige iſt: daß
alles, was keinen Widerſpruch in ſich ſchließt, moglich
iſt. Allein unſerer Lehre nach, da wir behaupten, daß

Gott das Beſte gemachet hat, welches er nur hat machen
koönnen; oder daß er nichts beſſers hatte hervorbringen

Ces5 konnen,
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konnen, als er wirklich hervorgebracht hat. Und da wir
dafur holten, daß man ſetine Weisheit und Gute verletzen

wurde, wenn man von ſeinem völligen Werke eine andere
Mepvnung haben wollte; ſo muß man ſagen: daß es wi-
derſprechend ſey, etwas zu machen, welches ſelbſt das
Beſte an Gute ubertrae. Das ware eben ſo viel, als
wenn einer ſagte, Gott konnte von einem Punkte zu dem
andern noch eine kurzere Linie ziehen, als die gerade iſt;
und dabey diejenigen die es laugnen, beſchuldigte, als
wurfen ſie den Artikel ubern Haufen, nach welchem wir
an Gott den allmachtigen Schopfer glauben.

225 ſ. Die Unendlichkeit der moööglichen Dinge, ſo
greß ſie auch iſt, iſt nicht großer als die Unendlichkeit der
Weisheit Gottes, die alle mogliche Dinge erkennet. Ja
man kann ſagen, daß wenn glelch dieſe Weisheit die mog—

lichen Dinge nicht im Umfange ubertrifft; weil die Ge—
genſtande des Verſtandes nicht weiter gehen konnen, als
ſich die Moglichkeit erſtrecket, die in gewiſſem Verſtande
einzig und allein erkannt zu werden fahlg iſt: ſo ubertreffe

ſie dieſelbe dennoch dem Grade nach, wegen der. unend—
lichemal unendlichen Verknupfungen, die ſie damit an—
ſtellet; und wegen der unendlichen Betrachtungen, die

ſie

(H Obwohl dieß Gleichniß ſehr deutlich iſt, diejenigen zu über
 zengen, die auch unter uns aft auf dieſen Einwurf gekommen

ſind: ſo will ich doch zum Ueberfluſſe noch ein paar andre
herſetzen. Glaubet man wohl, daß auch ein allmachtiges
Weſen, noch etwas runders, als einen Zirkel, oder noch eine
richtigere Summe von 10 mal io, als ioo ſiud, habe her—
vorbringen konnen? Jch kann mirs nicht einbilden, daß
man mit dem geringſten Grunde oder Vorwande ſolches
werde vorgeben können. Die gottliche Allniacht und Weis—
heit leidet alſo nichts dabey, wenn ſie in gewifſen Stucken
nicht weiter gehen konnen, als die Natur der Sachen es zu
laßt. Warum ſollten ſie alfo etwas dabey leiden, wenn ſie

ſich

 5
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ſie daruber machet. Die Weisheit Gottes umfaſſet nicht
nur alle mogliche Dinge, ſondern ſie durchbringet auch
dieſelben, und vergleicht ſte gegen einander: um daraus
den Grad der Vollkommenheit und Unvollkemm. uhrit,
die Starke und die Schwache, das Gute und das Seſe
eines jeden, auf das genaueſte zu ſchatzen. Sie machct
nicht nur unendliche, 'ſondern unendlichemal unenoliche
Verbindungen; das iſt unendlich viel mogliche Weltge—
baude; deren jedes ünendlich viele Creaturen in ſich begreiſt:
und auf ſolche Weife theilet ſie alle mogliche Dinge, die
ſie ſchon ins beſondere betrachtet hat, in unendlich viele all—
gemeine Verbindungen ein, dle ſie noch erſt unter cinan—

der vergleicht.'“ Dusjenige nun, was aus allen dieſen
Vergleichungen und Betrachtungen entſteht, das iſt die
Erwahlung des Beſten unter allen dieſen moglichen
Weltgebauden welches die göttliche Weisheit thut, um
der Gute ein vollkommnes Genugen zu leiſten: und dieſes
ſt eben der Entwurf der wirklith vorhandenen Welt. Und
ob gleich alle dieſe Wirkungen des gottlichen Verſtandes
eine Ordnung und Prioritat der Ratur unter einander
haben: ſo geſchehen ſie doch zugleich, ohne daß unter ihnen

äniger Vorzug der Zeit ſtatt findet.

226 G.
ſich felbſt cht uhertreffen, oder nichts beſſers hatte machen
konnen, äls was ſie ſelbſt fur das Beſte erkannt, und als
daſſelbe hervorgebracht haben? Es bleibt alſo wohl dabey, wie
Leibnitz ſchon, oben gelehret hat: wenn nicht eine von allen
möglichen Welten, dir allerbeſte geweſen ware, ſo wurde
Gott gar. keine haben ſchaffenkonnen. G.

v

Jun) Wie weit iſt nicht hier Hr. von Leibnitz von dem Anthropo
morphismus der. Theologen unterſchieden, die nucht nur ganz

ernſtlich von der Ordnung der göttlichen Rathſchluſſe zanken;
ſondern auch uberhaupt in Gott, ſeiner Dauer, Erlenntniß und
Wirkungen nach, ſich eine Folge von Augenblicken vorſtellen. G.
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225 G. Wenn man alle dieſe Dinge aufmerkſam be—
trachtet, ſo wird man hoffentlich einen ganz andern Be
griff von der Große der gottlichen Vollkommenheit, ſon—
derlich aber von der Weisheit und Gute Gottes haben;
als diejenigen, die Gott ohne Grund und Urſache, nur
gleichſam als von ohngefahr, wirken laſſen. Und ich
ſehe nicht, wie ſie eine ſo wunderliche Meynung vermei.
den konnen; wofern ſie nicht zugeſtehen, daß die gottliche
Wahl itrre gewiſſen Grunde habe, und daß dieſe Grunde
von ſeiner Gute hergenommen ſind. Woraus denn
nothwendig fließt: daß dasjenige was erwahlet worden,

vor dem, was nicht erwahlet worden, einen Vorzug an
der Gute gehabt, folglich das Beſte unter allen mog—

lichen Dingen geweſen ſeyn muß. Das Beſte
kann an Gute unmoglich?ubertreffen werden: und man

ſchränket deswegen die Macht Gottes nicht ein, wenn
man ſaget, daß er nichts unmogliches thun konne., Jſts
„wohl moglich, fragt Hr. Bayle, daß kein beſſerer Enf
„wurf geweſen ſepn ſollte, als derjenige den Gott ausge
„fuhret hat?, Man antwortet, daß es ganz unmoglich,
ja ſelbſt nothwendig iſt: namlich daß gar kein beſſerer ge—
weſen ſeyn muß: ſonſt wurde ihn Gott dein Jegenwarti
gen gewiß vorgezogen haben.

227 J. Wir haben, wie mich dunket, zur Gnuge
dargethan: daß unter allen moöglichen Entwurfen einer

vor allen andern der Beſte ſey und daß Gott denſelben
erwahlet habe. Allein hieraus will Hr. Bayle ſchließen:
er ſey nicht frey. Wir wollen horen, was er davon
ſpricht: (ubi ſupra, cap. 15i, p. 899.) „Man glaubte,

„man

cud Mit dieſen Einwurfen kommen noch dieſe Stunde gewiſſt
neuere Antileibnitzitianer aufgezogen; und machen ſich ſo
breit damit, als ob ſie dieſelben zuerſt ausgehecket hatten.
Allein Bayle hat ihnen dieſe Ehre langſt geraubtt, daferrn

es
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„man ſtritte mit einem Menſchen, der ſo wohl die Gute
„und Macht Gottes, als ſeine Weisheit, mit uns fur
„unendlich hielte: allein es befindet ſich, daß er eigentlich
„zu reden, die gottlicht Macht und Gute in gar ſehr en.ge

„Schranken einſchließt.. Auf dieſen Punkt haben wir
ſchon genugſam geantwortet. Man ſetzet der Macht Get—
tes keinesweges Granzen: maßen man zugeſteht, daß
ſie ſich auf das Großte, ja auf alles, was keinen Wi—
derſpruch mit ſich fuhret, erſtrecke. Man ſetzet auch der
Gute Gottes keine Granzen: maßen ſie aufs Allerbeſte
geht. Allein Hr. Bayle fahrt weiter ſort: „demnach
„iſt keine Freyheit in Gote, und er wird durch ſeine

„VWeisheit genothiget, erſtlich zu ſchaffen; hernach etwas
„gewiſſes zu ſchaffen, und endlich es auf gewiſſe Weiſe
„und Wege zu ſchaffen. Das ſind drey Knechtſchaften,
„die ein mehr als ſtoiſches Schickſal aushecken, und al—
„les unmoglich machen, was in ihrem Bazirke nicht be—

„griffen iſt. Es ſcheint, als hatte Gott nach dieſem
„Weltbaue, noch ehe er ſeine Rathſchluſſe gemachet, ſa—

„gen konnen: ich kann dieſen Menſchen weder ſelig ma—
o„chen, noch jenen verdammen; quippe vetor fatis! denn

smeine Weisheit laßt es nicht zu.

228 g. Jch antworte hierauf: daß die Gute Gott.
zum ſchaffen bewogen, damit er ſich mittheilen möchte;
und eben dieſe Gute, nebſt ſeiner Weisheit, bewegt ihn
auch das Beſte zu ſchaffen. Dieſes begreift den ganjen
Zuſammenhang? die Wirkung und die Mittel in ſich.
Sie bewegt ihn zwar, aber ſie zwingt ihn nicht: denn

ſie
ja eine iſt: und was noch beſſer iſt: ſo hat Leibnitz ſie

auch ſchon langſt vernichtet. Allein dieſe guten Herren leſen

die Theodicee nicht; ſondern philoſophiren in den Tag hinein,
ohne ihres Gegners Meynungen u. Lehren recht zu kennen. G.

v

T——
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ſie machet dasjenige nicht unmoglich, was ſie nicht er—
wahlen laäßt. Wollte man dieſes ein Schickſal nennen:
ſo wurde man es in einem ſolchen guten Verſtande neh—
men muſſen, welcher der Freyheit nicht zuwider iſt. Fa-
tum kommt von fari, reden, ausſprechen, her, und
bedeutet ein Urtheil, einen gottlichen Rathſchluß, einen
Ausſpruch der Weisheit. (P) Sajzen, daß man bloß
deswetgen eie Sache nicht thun koönne, weil man
nicht will: das heißt die Worter misbrauchen. Ein
Weifer will nur das Gute; iſt denn das aber eine Scla

verey, wenn der Willen der Weisheit folget? Kann man
wohl weniger ein Sclav ſeyn, als wenn man aus ſeiner
eignen Wahl, nach der vollkommenſten Vernunft han—

delt? Ariſtoteles ſagte: der ſey von Natur ein Kuecht
(natura ſervus) der ſich nicht aufzufuhren wiſſe, und ei—
ner Regierung bedurſfe. Die Sclaverey kommt von
außen, und zwingt zu dem, was einem misfallt; ſonder—
lich zu dem, 'was mit Rechte misfallt: der Zwang eines

andern, und unſere eigenen Leidenſchaften, machen uns
zu Sclaven. Gott aber wird niemals durch etwas, ſo
außer ihm iſt, bewogen; eben ſo wenig iſt er auch inner—
lichen Leiden unterworfen, und wird zu nichts genothiget,

das ihm misfallen konnte. Es erhellet alſo, daß Hr.
Bagyle den beſten Sachen von der Welt verhaßte Na—
men giebt, und die Begriffe verdrehet: indem er den

Stand
Die Alten haben mehrentheils den oberſten Gott, den ſie

Jupiter nannten, ſelbſt das Fatum genennet. Diog. Laer
tius ſchreibt auf der 135. E. des VIl. B. Er re, enu
Oo Ac vur,  cααανÌn  Oiu; norα r rαα
oro ααα rοοÊαααö. d. i. Vnum quoque Deum
eiſe mentem, c fatum e lovem multisque eliis appel-
kri nominibus. Tertullian aber ſchreibt in des Apeleget.
XXI. Cav. p. i9. Apud veſtros quoque ſapientes Acyer

id eſt, ſermonem atque rationem, conſtat artificem vide-

ri
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Stand der großten und vollkommenſten Freyheit eine
Sclaverey nennet.

229 G. Ein wenig vorher (ch. iz1. p B9n.) hat er auch
dieſes geſaget: Wenn die Tugend, oder jonſt ein. ges an—
ders Gut, mit den Abſichten des Schopfers eben ſo wohl

„ubereingekommen ware, als die Sunde; ſo wurde er die
„Sunde nicht vorgezogen haben; allein ſo, muß ſie wohl
„das einzige Mittel geweſen ſeyn, deſſen ſich der Schoöpfer
„hat bedienen konnen; und alſo iſt ſie aus bloßer Noth—
„wendigkeit gebrauchet worden. Gleich wie ihm alſo ſei—

„ne Ehre lieb iſt, nicht aus einer gleichgultigen Freyheit,
„ſondern nothwendig: alſo muß er auch nothwendig alle
„die Mittel lieben, ohne welche er ſeine Ehre nicht wurde

„kund thun und ausbreiten konnen. Wenn nnn die Sun—
„de, als Sunde, das einzige Mittel geweſen, dieſen
„Zweck zu erlangen, ſo wird ſolgen: daß Gott die Sunde
„als Sunde nothwenhig liebe: woran man aber nicht oh—
„ne Entſetzen gebenken kann; und woven er uns ganz das

„Gegentheil geoffenbaret hat., Er merket zugleich an,
daß gewiſſe ſupralapſariſche Lehrer, als z. E. Retorfort,
gelaugnet haben; daß Gott die Sunde als Sunde wolle;
da ſie inzwiſchen doch zugeſtanden, daß er die Sunde, in
ſo weit als ſie Strafe und Vergebung verdienet, Zulaſ—
ſungs weiſe wolle. Allein er wendet dagegen ein, daß

keine

ri univerfitatie; hunc enim Zeno determinat factitorem,
qui cuncla in diſpoſitione formaverit: Eundem Fatum

»voeari Deunmt, animteim lovis, ce Neceſſitatem
onmium rerum. Jpulejus gleichfalls ſagt: Vnde ſi quid
provicdentia geritur, id agitur etiam fato; quod tfato
terminatur, providentia debet ſuſceptum videri. de Hab.
Doctr Plat. Phil. p. 564. Endlich ſchreibt Seneca an ei—
nem Orten Ille ipfe omnium Conditor ae Rector, ſerinſit
quidem Ffata, ſed ſequitur: ſemper paret, ſemel juilit. G.
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keine That Strafe oder Vergebung verdiene, als in ſo
weit ſie laſterhaft iſt.

230 ſ. Hr. Bagle ſetzet in den jetzt angefuhrten Wor—
ten etwas falſches voraus, und zieht auch falſche Schluſ—
ſe daraus. Es iſt falſch, daß Gott ſeine Ehre und ſeinen
Ruhm nothwendig liebe: wenn man es ſo verſteht, daß er
gendothiget ſey, ſich ſeine Ehre durch die Creaturen zuwege

zu bringen. Deun wenn das ware, ſo wurde er ſich zu
aller Zeit und allenthalben dieſe Ehre verſchaffen. Der
Rathſchluß zu ſchaffen, iſt frey. Gott iſt zu jedem Guten
geneigt. Das Gute, und ſelbſt das Beſte bewegt ihn
zum wirken; allein es nothiget ihn nicht: denn ſeine Wahl
machet das nicht unmoglich, was von dem Beſten unter—
ſchieden iſt; ſie verurſachet keinesweges, daß das, was
Gott unterlaßt, einen Widerſpruch einſchließt. Es iſt
demnach in Gott eine Freyheit, die nicht allein vom Zwan
ge; ſondern auch von aller Nothwendigkeit ausgenommen
iſt. Jch verſtehe es von der metaphyſiſchen Nothwen
digkeit: denn das iſt eine moraliſche Nothwendigkeit;
daß der Weiſeſte gehalten iſt, das Beſte zu erwahlen.
Eben ſo iſt es auch mit den Mitteln beſchaffen, die Gott
zu Erlangung ſeiner Ehre erwahlet. Was die Sunde
anlanget, ſo hat man ſchon oben gezeiget, daß ſie nicht

als ein Mittel, ſondern nur als eine Bedingung (Con-
(ditio ſine qua non) ein Gegenſtand des gottlichen Schluſ—

ſes ſey; und daß ſie daher bloß und allein zugelaſſen wird.
Noch weniger kann man ſagen, daß die Sunde das ein—

zige
Dieſes wollen freylich ihrer viele noch itzo, eben ſo wenig

begreifen, als Hr. Bayle; indem ſie ſich kein idealiſches
Weſen eines freyen Geiſtes vorſtellen können, welcher nach

Heigenem Belieben, das iſt, nach ſeiner Erkenntniß des Gu
ten ungezreungen wahlet, wie es die Veranlaſſung gewiſſer
Umſtäande, darinn es ſich befindet, mit ſich bringt. Z. E.

Serytus Tarquinius, der eine gewiſſe Auferziehung, gewiß

ſe
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zitte Mittel ſey: aufs hochſte wurde ſie eines von den
Mitteln, aber unter unendlich vielen andern, nur eines von

den geringſten ſeyn.
231 h. „Noch eine andere entſetzliche Folge iſt dieſe:

„fahrt Herr Bayle weiter fort: die Fatalitat aller Dinge
„kommt wieder auf die Bahn! Es hat Gott nicht frey ge—
„ſtanden, die Begebenheiten auf eine andere Art anzuord—
„nen; weil dasjenige Mittel, wodurch er ſeine Ehre hat
„offenbaren wollen, das einzige geweſen, das ſeiner Weis—

„heit angeſtanden.. Dieſe vermeynte Fatalitat oder
Nothwendigkeit, iſtnnur moraliſch, wie wir gezeiget
haben, ſie iſt der Freyheit gar nicht zuwider; vielmehr
ſetzt ſie den beſten Gebrauch derſelben voraus, und verur—

ſachet keinesweges, daß die Gegenſtande, die Gott nicht

erwahlet, unmoglich ſeon. „Was wird denn endlich,
„ſpricht er ferner, aus dem freyen Willen des Menſchen
werden? Hat Adam alſo nicht nothwendig und aus Fa—
„talitat geſundiget? Denn hatte er nicht geſundiget, ſo hat.
„te er den einzigen Entwurf, den Gott nothwendig erwah—

„let hat, ubern Haufen geworfen.. Das iſt ebenfalls
noch ein Misbrauch der Worte. Adam iſt mit unter den
Jdeen der moglichen Dinge, ſo wie er frey ſundiget, von
Gott geſehen worden; und Gott hat beſchloſſen, ihn ſo
zur Wirklichkeit kommen zu laſſen, wie er ihn geſehen
Dieſer Rathſchluß äändert die Natur der Dinge nicht; er
machet weder das nothwendig, was an und fur ſich ſelbſt
zufallig war; noch das unmoglich, was moglich war.

232 8—

ſe Neigungen, und gewiſſe Gewohnheiten hat, und in ſolchen
Umſtanden iſt, da ihn die Schonheit einer Lueretia reizen
kann, kann ſich zu der ſtrafbarſten Gewaltthat wider ihre und
ſeines Freundes Ehre entſchließen. Dieſen freyen Entſchluß,
kann ein allwiſſendes Weſen an ihm vorherſehen, noch ehe er
vorhanden iſt; eben weil es ihn in und auswendig, und in al
len beſtimmten Umſtanden kennet. Wenn nun eben dieſe

Dod Ver
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222 9. „Ferner ſpricht Hr. Bayle p. 892. Der
„ſcharfſinnige Scotus bejahet mit großer Einſicht: daß

„wenn Gott keine Freyheit der Gleichgultigkeit hatte: ſo
„konnte auch keine Creatur dergleichen Freyheit haben.,

Jch gebe es zu; wenn man nur keine ſolche Gleichgultig-
keit verſteht, da keine Urſache vorhanden iſt, welche ei—
nen mehr auf eine Seite, als auf die andere geneigt
machet. Hr Bagle giebt (weiter unten im i168. Cap. a. d.
iiut. S.) zu, daß dasjenige, was man Gleichgultigkeit
nennet, die vorhergehenden Neigungen und Vergnugen
nicht ausſchließe. Es iſt daher genug, daß in den Hand
lungen, die man frey nennet, keine metaphyſiſche Noth—
wendigkeit zu finden iſt: das iſt, es iſt genug, daß man
unter vielen moglichen Parteyen wahlet.

233 J. Weiter ſpricht er: (im gedachten 157. Cap. a. d.
3g3 S.) „Wird Gott nicht durch einen freyen Trieb ſei—
„ner Gute gelenket, die Welt zu ſchaffen, ſondern durch
„ſeine Ehre, die er nothwendig und einzig und allein lie—
„bet, indem ſie von ſeiner Subſtanz nicht unterſchieden iſt;
vund hat ihn die Liebe gegen ſich,ſelbſt genothiget, durch
„das allerbequemge Mittel ſeine Ehre kund zu machen;
„und iſt der Fall des Menſchen dieſes Mittel geweſen: ſo
„iſt klar, daß dieſer Fall vollkommen nothwendig geſche—
„hen, und daß der Gehorſam Adams und der Eva gegen
„die Gebothe Gottes, unmoglich geweſen, Jmmer ei.
nerley Misbrauch! Die Liebe, die Gott gegen ſich ſelbſt

tragt,

Verbindung der Dinge, darinn er ſteht, zur Wirklichkeit
kommt, ſo entſteht Sextus auch: aber dieſer Uebergang von
der Moglichkeit zu ſeiner Wirklichkeit, oder dieſe Schöpfung,
andert in ſeinem Weſen nichts. Er bleibt eben der freye
Sextus, der nach ſeiner Erkenntniß, Neigung und Gewohn—
heit, ohne allen Zwang das thut, was man von ihm vorher-—

geſehen. Er konnte auch, uberhaupt davon zu reden, wohl
das Boſe unterlaſſen, wenn er nur wollte. Aber er wird

dieß-
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tragt, iſt ihm weſentlich; allein die Liebe zu ſeiner Ehre,
oder der Willen dieſelbe zuwege zu bringen, iſt ihm nicht
weſentlich. Die Liebe, die er gegen ſich ſelbſt hat, hat
ihn nicht zu den außerlichen Handlungen genothiget; ſie

ſind frey geweſen: und weil es ſolche mogliche Entwurſe
gegeben, in denen die erſten Aeltern nicht fundigten; ſo
war alſo ihre Sunde nicht nothwendig. Erndlich ſagen
wir das in der That, war hier Hr. Bayle fur eine Wahr—
heit erkennet: daß ſich Gortt aus einem freyen Triebe
ſeiner Gutigkeit entſchloſſen, die Welt zu ſchaffen;
und ſetzen noch hinzu, daß ihn eben dieſer Trieb zum Be
ſten gefuhret habe.

234 ſ. Und eben dieſe Antwort findet auch wider das—

jenige ſtatt, was Hr. Bayle (cap. 165. a. d. 1o71. S.) ſa
get: Das allerbeſte Mittel zu einem Zwecke zu ge
langen, iſt nothwenditg nur ein einziges; (Das iſt
recht geredet, wenigſtens in dem Falle da Gott gewah—

let hat) Wenn nun Gott unvermeidlich veranlaſ—
ſet worden, ſich dieſes Mittels zu bedienen, ſo hat
er ſich deſſen nothwendig bedienet. (Er iſt gewiß—
lich dazu veranlaſſet und gelenket wotden; oder er hat
ſich vielmehr ſelbſt dazu geneiget: allein das, was gewiß
iſt, iſt nicht eben allezeit nothwendig, oder ſchlechterdings
unvermeidlich. Die Sache konnte auch anders laufen: al—
lein es iſt nicht geſchehen; und das hat ſeine Urſachen.
Gott hat unter verſchiedenen Parteyen, die alle moglich

Dd 2 ſind,
dießmal und in ſolchen Umſtanden, dieſen guten Willen nicht
haben: er wird unfehlbar das Boſe thun. So wie ein Ge—
lehrter, der eine Diſputation ans ſchwarze Bret ſchlagen laſ—
ſen, ſie gewiß an dem beſtimmten Tage halten wird; ob er
ſie gleich, nach Erwagung der Umſtande und Gewohnheiten
ganz freywillig, dieſen oder jenen Tag zu halten beſchloſſen 4

hat. G.
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ſind, gewahlet: alſo konnte er, metaphyſiſch zu reden, das—
jenige erwahlen oder ſchaffen, was eben nicht das Beſte
war; allein moraliſch zu reden, gieng es nicht an. Wir
wollen uns eines geometriſchen Gleichniſſes bedienen. Von

einem Punkte zu dem andern, iſt nur ein Weg der beſte,
wenn man von den Hinderniſſen und andern zufalligen
Betrachtungen des Zwiſchenraumes abgeht; und das iſt
der, der nach der kurzeſten Linie geht, namlich nach der
geraden. Unterdeſſen giebt es unendlich viel Wege von
einem Punkte zu dem andern. Es nothiget mich alſo
nichts, nach der geraden Linie zu gehen: allein ſo bald ich
das Beſte erwahle, ſo werde ich bewogen, den geraden
Weg zu nehmen; wiewohl dieſes nur eine moraliſche Nocth—

wendigkeit bey einem Weiſen iſt. Alſo fallen die folgen—
den Schluſſe weg: Demnach hat er nichts machen
konnen, als was er gemachet hat: was demnach
nicht geſchehen iſt, das iſt ſchlechterdiengs unmog
lich. Dieſe Schluſſe, ſage ich, fallen weg; denn da viele
Dinge ſind, die niemals geſchehen ſind, auch niemals ge—
ſchehen werden, die man aber dennoch deutlich begreiſen
kann, und keinen Widerſpruch in ſich faſſen: wie kann
man denn ſagen, daß ſie ſchlechterdings unmoglich ſind?
Hr. Bayle hat dieß ſelbſt an einem Orte widerleget, den
er den Spinoſiſten entgegen geſetzet, und den wir oben an
gefuhret haben: ja er hat vielmal erkannt, daß nichts un
moglich ſey, außer was einen Widerſpruch in ſich halt;
jetzt aber andert er die Sprache und die Worte. „Dem—
„nach iſt Adams Verharrung in der Unſchuld allezeit un—
„moglich, und ſein Fall ganz unvermeidlich geweſen;
„und zwar noch vor dem gottlichen Rathſchluſſe: denn
„das wurde ſich widerſprechen, daß Gott etwas ſollte

„wollen konnen, das ſeiner Weisheit zuwider ware. Jm
„Grunde iſt es eins, ob ich ſage, das iſt Gott unmog—
„lich, oder ob ich ſage, Gott konnte es wohl thun, wenn

„er
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„er wollte: allein er kann es nicht wollen. Das iſt
in einem gewiſſen Verſtande ein Misbrauch der Worter,
wenn man hier ſaget, man kann wollen, man will
wollen. Die Macht bezieht ſich hier auf die Handlun—
gen, die man will. Unterdeſſen iſt kein Widerſpruch
darinnen enthalten, daß Gott (directe oder permilſſive)
eine Sache wolle, die ſich ſelbſt nicht widerſpricht: und
in dieſem Verſtande iſt es erlaubet zu ſagen, daß ſie Gott
wollen konnen.

235 J. Mit einem Worte, wenn man von der Mog—
lichkeit einer Sache redet; ſo redet man nicht von denen
Urſachen, die entweder verhindern oder machen konnen,
daß ſie wirklich geſchieht: ſonſt wurde man die Natur
der Worter verandern, und machen, daß der Unter—
ſcheid zwiſchen dem Moglichen und Wirklichen nichts
mehr nutze ſeyn wurde: wie Abalard gethan, und wie
nach ihm Wiclef zu thun geſchienen; wodurch ſie ohne
Noth auf unbequeme und anſtoßige Redensarten verfallen
ſind. Wenn man alſo fraget: ob eine Sache moglich
oder nothwendig iſt? und die Betrachtung desjenigen mit
einmiſchet, was Gott will oder erwahlet: ſo verandert
man die Frage. Denn Gott wahlet unter den moglichen
Dingen; und eben deswegen erwahlet er frey, und wird
keinesweges genothiget: denn es wurde weder eine Wahl,
noch eine Freyheit ſeyn, wenn nur eine mogliche Partey
zu erwahlen ware.

235 g. Jch muß annoch auf die formlichen Vernunft-
ſchluſſe des Hrn. Bayle antworten: damit nichts unberuh—
ret bleibe, was ein ſo geſchickter Mann eingewendet hat.
Sie befinden ſich im izi. Cap. ſeiner Rep. aux Queſt. d'un

Provinc. p. ꝗ00. goi. Tom. 3.

Dd 2 Der
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Der erſte Schluß:
„Gott kann nichts wollen, was der nothwendigen Lie

„be, die er gegen ſeine Weisheit hat, zuwider iſt.
„Nun iſt aber die Seligkeit aller Menſchen der noth

„wendigen Liebe zuwider; die Gott gegen ſeine Wäisheit
J hat. J

„Alſo kann Gott nicht wollen, daß alle Menſchen ſol-
„len ſelig werden.

Der erſte Satz iſt fur ſich ſelbſt klar; denn man kann

dasjenige unmoglich thun, deſſen Gegentheil nothwendig
iſt. Allein den andern Satz darf man .nicht gelten laſſen.
Denn ob gleich Gott ſeine Weisheit nothwendig liebet; ſo:
ſind doch ſeine Berrichtungen, zu denen ihn ſeine Weis-
heit antreibt, frey; und die Gegenſtande, zu denen ihn—
ſeine Weisheit nicht antreibt, horen deswegen nicht auf,
moglich zu ſeyn. Ueberdem ſo hat ihn ſeine Weisheit
veranlaſſet, daß er alle Menſchen hat wollen ſelig haben;
aber nicht nach einem nachfoigenden und ſchlußigen Wil—
len. Und da dieſer nachfolgende Willen bloß aus den.
vorhergehenden freyen Willen entſpringt, ſo kann er auch

ſelbſt nicht anders, als frey ſeyn.

237 8. Der zweyte Schluß:

„Dasjenige Werk, welches der gottlichen Weisheit
„am alleranſtandigſten iſt, begreift unter andern Dingen,
„die Sunde aller Menſchen, und die ewige Verdammung
„der meiſten Menſchen in ſich.

„Nun will aber Gott nothwendig dasjenige Werk,
„das ſeiner Weisheit am alleranſtäudigſten iſt.

„Demnach will er dasjenige Werk nothwendig, das
„unter andern die Sunde aller Menſchen, und die ewige
„Verdammniß der meiſten Menſchen in ſich begreiſt.,

Der
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Der zweyte Satz mag hingehen: aber der erſte
wird gelaugnet. Die gottlichen Rathſchluſſe ſind jederzeit

frey, ob gleich Gott zu denſelben allezeit von dergleich n
Grunden veranlaſſet wird, die in der Abſicht auf das
Gute beſtehen: denn von der Weisheit ſittlich genothiget,
und durch die Betrachtung des Guten verbunden werden,

das heißt frey ſeyn: das heißt nicht metaphyſiſch ge
nothiget werden. Und die metaphyſiſche Nothwendig—
keit einzig und allein iſt, wie wir ſchon ſo oft angemerket
haben, der Freyheit zuwider.

238 9. Jch mag nicht erſt die Vernunſtſchluſſe unter-
ſuchen, die Hr. Bayle in dem folgenden Cap. dem Lehr—
gebaude der Supralapſarier, ſonderlich aber der vom
Theodor Beza, in der Unterredung zu Mumpelgard
1586. gehaltenen Rede, entgegen ſetzet. Dieſe Schluſſe

ſind faſt mit eben dem Fehler behaftet, als die, welche
wir jetzt unterſuchet haben; jedoch geſtehe ich, daß auch
die Lehrverfaſſung des Beza kein Genugen thut. Dieſe

Unterredung hat weiter zu nichts genutzet, als daß nur
die Parteyen mehr gegen einander verbittert worden.
„Gott hat die Welt zu ſeinem Ruhme geſchaffen; ſein
v„Ruhm iſt, nach des Beza Meynungen, unbekannt,
„wenn ſeine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht aus—
„gebreitet und kund gemachet wird. Dieſer Urſache we—
„gen,“ hat er einige Menſchen, aus bloßer Gnade, zum
„ewigen Leben, und einige, aus gerechtem Gerichte, zur
„ewigen Verdammniß beſtimmet. Die Barmherzigkeit
„ſetzet das Elend, die Gerechtigkeit aber die Schuld vor—
„aus: (er htte ebenfalls ſagen können, daß auch
„das Elend die Schuld vorausſetze.) Unterdeſſen
„aber, da Gott gut, ja die Gutigkeit ſelbſt iſt: ſo hat
„er den Menſchen gut und gerecht, aber veranderlich ge—
„ſchaffen; und ſo, daß er aus freyem Willen fallen konn—

„te. Der Menſch iſt weder auf eine leichtſinnige, un—

Dd 4 „bedacht—
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„bedachtſame Weiſe, noch, nach den Manichaäern, aus
„Urſachen, die von einem andern Gotte geordnet worden;
„ſondern aus gottlicher Vorſehung, gefallen: doch alle—
„mal ſo, daß Gott eben ſo wenig Schuld daran gehabt,
„ſo wenig der Menſch gezwungen worden zu ſundigen.

239 h. Dieſes Lehrgebaud iſt eines von denjenigen,
die eben nicht zum beſten ausgeſonnen. worden. Man
kann die Weisheit, die Gutigkeit und Gerechtigkeit Got—
tes, nicht gar wohl daraus vorſtellen; das beſte iſt, daß
es heut zu Tage faſt durchgehends abgeſchaffet worden.
Wenn keine andere kraftigere und geheimere Grunde vor.
handen waren, die Gott zur Zulaſſung der Sunde „als
dem Brunquelle des Elends, bewegen konnen; ſo wurde
weder Sunde noch Elend in der Welt ſeyn: denn die
Grunde, die man hier anfuhret, ſind bey weitem noch
nicht zulanglich genug. Er wurde ſeine Barmherzigkeit
weit beſſer zu erkennen geben, wenn er das Elend verhin—
derte; er wurde ſeine Gerechtigkeit beſſer an den Tag le—
gen, wenn er die Schuld verhinderte, die Tugend be—
forderte und belohnete. So iſt auch nicht zu erſehen, wie
derjenige, der nicht, allein machet, daßi: ein Menſch fallen
konne; ſondern auch alle Umſtande ſo einrichtet, daß ſie
zu ſeinem Falle etwas beytragen muſſen, dennoch außer

aller Schuld ſey: wofern nicht andere Urſachen vorhän-
den ſind, die ihn dazu nothigen. Allein wenn man be—
trachtet, daß Gott, der vollkommen gut und weiſe iſt,
die Tugend, Gute und Gluckſeligkeit, deren der beſte
Entwurf der Welt fahig iſt, hervor gebracht habe; und
daß oftmals ein Uebel in einigen Stucken, zu einem gro—

Pern
5

Dieſes iſt der Biſchof zu Derry, D. King,' deſſen Buch
de Origine mali, auch in Deutſchland zu Bremen 1704. wie—
der aufgeleget worden. Herr von Leibnitz hat am Ende
dieſer Theodicee daruber einige Anmerkungen gemachet, die

ſchou
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ßern Guten im Ganzen dienen konne: ſo ſieht man leicht—
lich, Gott habe. der Ungluckſeligkeit Platz geben, ja ſelbſt
die Sunde, wie er es auch gethan, zulaſſen konnen, ohne
daß er deswegen zu tadeln ſey. Und das iſt das einzige
Mittel, welches dasjenige erſetzet, was allen Lehrgebau—
den mangelt: man mag auch die Rathſchluſſe Gottes
einrichten und anordnen, wie man immer wolle. Der
heilige Auguſtin hat ſchon dergleichen Gedanken gehe—
get, und man kann das gar wohl von der Eva ſagen,
was der Poet von der Hand des Mutius Scavola
geſaget:

Si non eraſſet, fecerat iĩlla minus.

Sie hatt, ohn ihr Vergehn, viel minder ausgerichtet.

2a40 g. Jch befinde, daß der beruhmte engliſche Pra-
lat, E) der ein ſehr ſinnreiches Buch vom Urſprunge
des Boſen geſchrieben, aus welchem einige Stellen von
dem Hrn. Bayle, in zweyten Bande ſeiner Antwort
auf die Fragen eines Landmanns, angegriffen wor—
den: ob er gleich von einigen Meynungen, die ich hier
behauptet habe, entfernet zu ſeyn, und bisweilen zu einer

deſpotiſchen Gewalt ſeine Zuflucht zu nehmen ſcheint; als

wenn der Willen Gottes keinesweges den Regeln der
Weisheit, in Anſehung des Guten und Boſen folgte;
ſondern freywillig und ohne Grund beſchloſſe, daß dieſe
oder jene Sache gut oder boſe ſeyn ſolle: und als wenn
der Willen der Creatur ſelbſt, in ſo weit er frey iſt, nicht

deswegen erwas erwahlte, weil es ihm gut zu ſeyn ſcheint;
ſondern aus einer ganz willkuhrlichen Entſchließung, die

Dod“5 vonſchon werth ſind in Betrachtung aezogen zu werden: ob—
gleich das Werk an ſich ſelbſt, ſo klein es iſt, dennoch von
großer Wichtigkeit iſt, und viel wahres und ſinnreiches in fich

halt. G.
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von der Vorſtellung des Gegenſtandes nicht im geringſten
abhangt. Jch befinde, ſage ich, daß dieſer Biſchof nichts

deſtoweniger an andern Orten dergleichen Sachen vor—
bringt, die meinen Satzen weit mehr, als mit ſeinen
eigenen, ſofern mir dieſelben widerſprechen, uberein zu
kommen ſcheinen. Er ſpricht;: „Dasjenige, was eine
„unendlich weiſe und freye Urſache erwahlet, ſey beſſer, als
„das, was ſie nicht erwahlet., (X) Heißt das nicht er—
kennen, daß bloß das Gute, der Gegenſtand und die Ur—

ſache der gottlichen Wahl iſt? Und in dieſem Verſtande
kann man hier gar wohl ſagen:

Sie placuit ſuperis; quærere plura, nefas.

Alſo gefiel es Gott: mehr darf man hier nicht fragen.

(5) Hier halte ich mein Verſprechen, und rucke mein Lehrge
dicht vom Urſprunge des Boſen ein, welches auf die leibnitzi
ſchen Grunde gebauet iſt: ſo wie ich es vor mehr als 30
Jahren gemachet habe.

Hamartigenia,

Oder:Lehrgedichte vom Urſprunge des Boſen.

avir Menſchen ſind verderbt; Der Satz iſt offenbar,W Allein wer macht uns wohl der Bosheit Quellen klar?

Wie kommt es, fragt man oft, daß unſer Thun und Laſſen
Dem Boſen gunſtig iſt, das Gute pflegt zu haſſen?
Wer macht die Sterblichen zur Tugend ungeſchickt?
Wer hat das Herz verkehrt, den bloden Sinn vertuckt,
Halb blind, halb taub gemacht? O! laßt uns dieß ergrunden,

Und aller Laſter Brunn in wenig Reime binden!

Was iſt Verſtand und Witz? Ein dickumnebelt Licht,
Das kaum zwo Spannen weit durch Dampf und Jrrthum bricht.

Ver
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Vermag ſein ſchwacher Stral gleich etwas zu erkennen;
So iſt ſein Wiſſen doch faſt nichts von dem zu nennen,
Was ihm verborgen bleibt. So gar die kleine Zahl
Der Dinge, ſo er weis, verſtattet nicht einmal
Sie vollig einzuſehn und deutlich zu erblicken.
Die Wahrheit ſcheint ihr Licht mit Finſterniß zu ſchmucken,
Und ſieht wie Falſchheit aus. Allein es ſcheint auch nur:
Die Wabrheit hat nicht Schuld: der Menſch verlaßt die Spur.
Es fehlt ihm an Vernunft, das Wahre zu entſcheiden,
Dem Jrrthum zu entgehn, das Boſe zu vermeiden.
Ex kehrt faſt alles um. Ein Wurfel heißt ein Ey,
Ein Rieſe. wird ein Zwerg. Verkehrte Phantaſey!
Die uns den Geiſt verruckt; das Herz zur Thorheit zwinget,
Und in die Selaverey der argſten Laſter bringet.

Ai.
Das macht, daß unſer Geiſt in einer Hutte wohnt,

Wo lauter Unvernunft und Luſt und Tragheit thront.

Der Körper iſt das Haus, das lauter Zunder heget,
Dadurch der Luſte Glut in volle Flammen ſchlaget.
Die GSinne ſtellen nie den Kern.der Dinge vor,

Ein außerlicher Schein fult Auge, Mund und Ohr:
Kurz, alles ſchmucket ſich durch ein verſtelltes Gleißen.
Der Geiſt iſt viel zu ſchwach die Larven abzureißen,

Die ihm ein Fallſtrick ſind. So bald ein Afterlicht
Mit truben Stralen ſpielt, und nur das Auge ſpricht:
Dort glanzt ein Morgenſtern.! gleich laßt er ſich bewegen,
Und eilt mit Herzensluſt dem biaſſen Schein entgegen,
Der ihn doch nur verfuhrt. Hier lobt der Mund den Wein:
Sogleich ſturzt ihn der Arm mit vollen Bachern ein.
Der ſchwache Geiſt verſpielt, wenn Feinde mit ihm kampfen,
Die ſchlau und unvermerkt ihm Muth und Krafte dampfen.

Was Wunder iſt es auch! Und wie giengs anders an
Da ulemand als ein Greis gebohren werden kann.

Ein Kind erblickt das Licht, ein Grundriß von dem Weſen,
Das Gott dem Erdenball zum Bürger auserleſen:;

Ein
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Ein zartes ſchwaches Thier, dem alles das gebricht,
Was andern Thieren! nutzt. Er hort und ſieht faſt nicht,
Jhm fehlt Vernunft und Witz, die Dinge zu erkennen,
Es unterſcheidet nichts, und weis noch nichts zu nennen.
Sein ungebrauchter Geiſt iſt wie ein leeres Blatt
Darauf kein Schreiber noch den Kiel gefuhret.
Es nimmt den Eindruck an von allem, was es ſpuret,
Und was von außen her ein ſinnlich Werkzeug ruhret.
Der Sachen erſtes Bild betaubet ſein Gemüth,
Das nun zum erſtenmal dergleichen hort und ſieht;
Er ſteht erſtaunt und ſtarr, und pflegt mit langem Schweigen

Den Eindruck, den es fuhlt, verwundernd anzuzeigen:

Wie ſonſt das Auge ſtarrt, das ſich bey ſpätet Nacht
Aus dicker Finſterniß in helle Zimmer macht,
Und ſteif in Fackeln ſieht, die allenthalben brennen;
Es ſtockt in ſeiner Kraft, und kann faſt nichts erkennen.

Allmahlich ſtarket ſich der Seelen Fahigkeit;

Die Sinne wirken ſtets; die rege Luſternheit
Hauft immer Bild auf Bild: So keimen die Gedanken

Und der noch ſchmale Witz erweitert ſeine Schranken.
Die Zunge lallt erſt nur, dann ipricht ſie allgemach
Der meiſten Worter Laut mit halien Sylben nuch:
Und endlich lernt der Mund, nach oft mislungnem Wagen,
Was Sinn und Luſt begehrt, mit halben Tonen ſagen.
So ſchlecht hebt der  Verſtand ſich erſt zu zeigen au!
Bis die Erfahrung wachſt, dadurch ſich auch der Wahn
Von tauſend Dingen ſtarkt; den Beyſpiel und Empfinden
Zu mancher boſen That noch heftiger entzunden.

Ein junger Baum wachſt krumm, wenn ihn kein Gartner zieht:
Und wenn ein Kind ſonſt nichts, als Thorheit, bort und ſieht,
Die Zucht aus Schlagen fuhlt, und von Vernunft nichts horet,

Als daß ihr hartes Wort die Luſt der Sinne ſtoret;
Wenn es von Tugend auch nichts anders weis und kennt,
Als daß man ſie ſehr ſchwer und faſt unmoglich nennt:
Wie kann es anders ſeyn, als daß zu ſchnoden Werken

Durch die Gewohnheit ſelbſt ſich auch die Triebe ſtarken.

Da
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Daher ſtammt nun die Brut des böſen Willens ab.
Wer ſonſt iim Dunkeln tappt, fallt leichtlich in ein Grab,
Und wo Verſtand und Witz das Boſe nutzlich heißen,
Wo Herz und Sinne ſich nach falſchen Gutern reißen,
Durchbricht der Lſte Strom der Lebensregeln Damm,
Beſchwemt die matte Bruſt mit faulem Sundenſchlamm,
Erhitzet Blut und Geiſt, verwöhnet Leib und Glieder,
Dann legt auch die Vernunft den ſchwachen Zepter nieder.

Alſo, wie mich bedunkt, iſt Adams Fall geſchehn.
Er hatte zwar in Gott ſein höchſtes Gut geſehn;
Vieleicht auch wohl erkannt, man muſſe Gott verehren,
Und ſeine Wohlfahrt nicht durch Frevelthaten ſtoren:
Doch ſeht, ſein Geiſt verliert, aus Unvollkommenheit,

Den wohlgefaßten Satz mit aller Deutlichkeit.
Wie eifrig Gott geſucht ſein Herze zu aewinnen,
Das alles dampft in ihm der Eindruck reger Sinnen.

Und endlich fallt er gart. Warum? Ein ſchlauer Feind,
Den Eva noch nicht kennt, und nicht zu furchten ſcheint,
Umhullt ſich mit dem Glanz der ſchonen Seraphinen,

Der ihren Augen langſt bewundernswerth geſchienen.
Die Schlange preiſet ihr den ſußen Apfel an,

Es heißt: Geneuß die Frucht, die gottlich machen kann!
So wird der Witz betaubt, der Sinn iſt eingenommen,
Dem Geiſte dunkt es gut, dem Hochſten gleich zu kommen:
Wer handelt wohl ſo klug, als der ſein Beſtes ſucht?
Nun ſtreckt der Arm ſich hin, er bricht und ißt die Frucht,
Die Frucht, von deren Gift die Vater ſammt den Erben,
Auf Gottes Richterſpruch, an Leib und Seele ſterben.

So iſts, gerechter Gott! doch deine Heiligkeit
Bleibt hier und ubetall von aller Schuld befreyt.
Wat nicht die ganze Welt vollkommen gut erſchaffen
Sie wars: beſaß ein Hirſch gleich nicht den Witz der Affen,
War ſchon des Mondes Licht kein heller Sonnenſchein,
Und konnte gleich der Menſch kein Gott, kein Engel ſeyn.
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Ein jedes Ding behielt ſein unverandert Weſen,
VUnd als es wirklich ward, ſo hatt' es Gott erleſen,

Weil ſeine Weisheit es in dieſem Bau der Welt,
Den er ſich ausgedacht, zu ſchaffen feſt geſtellt.

Was der enthalt, iſt gut, und ſelbſt von Gott beſchloſſen,
Es iſt aus freyer Wahl des hochſten Guts gefloſſen.
Jch weis wohl, manches Ding ſieht ſchlecht und wandelbar,
Verwirrt und elend aus; doch blieb es, wie es war.
Die Gener kehrte Gott in keine Turteltauben,
Der Wolf ward nicht ein Schaaf, die Baren gehn noch rauben,

Ein Rabe ſtiehlt. Warum? Es gieng nicht anders an.
Wo iſt nun ein Geſetz, das Gott verbinden kaanm,
(Gewiß man muß allhier der frommen Einfalt lachen)

Den Adam nicht zum Mann, ach nein, zum Gott zu machen?

An dir, an dir, o Menſch! liegt deines Unglucks Schuld:
Jndeſſen tragt dich doch dein Schopfer mit Geduld.
Wir wiſſen von Natur uns ſelber nicht zu rathen,
Wir brechen ſein Geſetz durch tauſend Uebelthaten;

Verſtand und Geiſt iſt blind und ſieht ſein beſtes nicht:
Und obgleich die Vernunft und ihr geſchwachtes Licht

Jn Griechenland und Rom durch ſchöne Wiſſenſchaften
Den Weg zur Wohlfahrt wies; ſo wollt es doch nicht haften.
Die Luſte find ein Roß, das niemand zahmen kann.
Jndeſſen nimmt ſich Gott der Menſchenkinder an,
Sein Sohn wird unſer Heil, vollbringt des Vaters Willen,
Er lehrt mit Wort und Werk des Hochſten Wort erfullen,
Erleuchtet den Verſtand und tilgt die Bosheit aus,
Verſpricht den Seinen gar ein ewig Freudenhaus,

Und will es aller Welt zum Gnadenlohne ſchenken z
Dafern ſie ſich nur laßt zu ſeiner Liebe lenken.

Deisr heilbegieriger, dein vaterlicher Sinn,
O Echopfer dieſer Welt! gieng freylich wohl dahin,
Uns alle von der Macht des Todes zu erloſen:
Allein des Menſchen Herz klebt gar zu ſehr am Voſen.

Dein
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Dein Vorſatz war zu ſchwer, und unſre Peſt zu groß.
Wer macht uns wohl ſo gleich von allen Laſtern los?
Wir treiben mit Gewalt den guten Geiſt zurucke,
Und wehrens, daß er uns durch keine Tugend ſchmucke.
Das iſt die Art der Welt. Doch deine Freundlichkeit
Verſchont, was ſie verſchmaht, und giebt dem Frevler Zeit.
Sie dampft des Fleiſches Wuth, ſo frech ſie ſich! emporet,
Und wenn ſie gleich nicht weicht, ja ſich wohl gar vermehret,
So hebeſt du doch oft den ſtärkſten Wiederſtand,
Und bietheſt faſt mit Zwang auch einem Saul die Hand,
Der ſie doch von ſich ſtieß. Was will man ferner ſagen?
Denkt unſer Vorwitz dich als grauſam anzuklagen;
Daß, da du voller Macht und voller Gute biſt,
Dir doch dein Gnadenwerk nicht ſtets gelungen iſt:
Daß tauſend Sunder noch in ihren Sunden wuhlen,
Und keinen ſolchen Zug zu Buß und Glauben fühlen,
Der ſie bezwingt, beſiegt, und Herz und Willen bricht 2

O nein, du ziehſt ſie wohl; allein ſie folgen nicht.
Dein Sohn kann ſelber nicht Kapernaum bekehren,
Durch »Wunder, die doch dort ſo ſtark geweſen waren,

Als Sodoms Bosheit war. Ein Zweifel fallt mir ein;
Wie kannſt du hier ſo reich an großen Thaten ſeyn,
Und warum ließ dein Arm nicht dort ein Wunder merken?
Sechs Stadte wurden ja mit wenig Allmachtswerken
Gewiß bekehret ſeynm: Du ließeſt keins geſchehn;
Gomokrha muſte nichts als lauter Rache ſehn.
Warum muß Chorazim des Glaubens Gnadenlehren,
Warum Bethſaida, warum nicht Tyrus höreu,
Nicht Sidon, die ſich doch viel leichter beſſern kann?
Den frechen Petrus blickt ſein holder Meiſter an,
Den er ſo freventlich verlaugnend abgeſchworen;

Ein Judas aber geht in ſeiner Schuld verlohren.
Herr! war es dir ein Ernſt uns alle zu erhohn,
Wer konnte deiner Macht und Wirkung wiederſtehn?

Wen ſollte nicht dein Ruf, dein ſtarker Ruf bezwingen,
Davon die Todten ſelbſt aus ihren Holen ſpringen?

Doch
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Doch halt, ich bin zu kuhn! O Gott, dein weiſer Schluß
Hebt meine Zweifel auf, daß ich mich ſchamen muß.
Wenſch, ſoll die Allmacht denn allein die Welt regieren?

Soll lauter Gnad und Huld das ganze Ruder fuhren?

Du fehlſt! die Weisheit herrſcht, die Weisheit herrſcht allein!
Jn ihren Schluſſen muß der Grund verborgen ſeyn,
Warum dieß ſo geſchieht. Gott hat die Welt erwahlet,

An deren Schonheit nichts, auch nicht das mindſte fehlet,
Wo Kunſt und Harmonie aus jedem Theil erhellt,
Allwo kein Sperling ſtirbt, kein Haar vom Haupte fallt,
Kein Glucks-kein Unglucksfall die Menſchen treffen ſollen,

Den Gottes Weisheit nicht zum Theil verhangen wollen,

Zum Theil erlaubet hat. Da, da flieht Paulus hin!
Jn dieſe Tiefe ſinkt ſein gottgelaßner Sinn.
Er weis des Hochſten Rath nicht vollig auszudenken;

Drum muß er ſich ins Meer der Weisheit Gottes ſenken.
O Menſch! was willſt denn du mit Maulwurfsaugen ſehn?
Ach mochteſt du den Blick auf deine Schwachheit drehn,

Und deines Schopfers Macht, die dich ſo ſehr erhoben,
Und alles wohlgemacht, mit reger Seele loben?

Gottſched.

Des
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Des Verſuchs

Von der Gute Gottes,
von der

Freyheit des Menſchen,
und vom Urſprunge des Boſen,

Drritter Theil.
rat ſ.

a un ſind wir endlich mit der moraliſchen Urſache

J
des moraliſchen Boſen fertig. Das phyſi

wird uns nicht ſo viel zu thun machen: weil es auf das
moraliſche Boſe folget. Die Strafe iſt, nach dem Gro
tius, ein Uebel, das man leiden muß, wegen eines Uebels
das man gethan hat. (Malum paſſionit, quod infligitur
ob malum altionic.) Man leidet, weil man etwas began—
gen hat; und man muß Boſes ausſtehen, weil man Bo
ſes gethan hat:

Noſtrorum cauſſa mulorum
Nos ſuniusi::

d. i.
An unſern Uebeln ſind wit Menſchen ſelber Schuld.

Es iſt waht, daß man oft wegen fremder Verbrechen lei—
det: allein wenn man an dem Laſter keinen Theil hat, ſo
mag man gewiß glauben; daß uns dieſes Leiden ein groö—
ßeres Gluck zubereite. Die Frage von dem phpyſikali—

Ee 2 ſchen
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ſchen Boſen, das iſt von dem Urſprunge unſers Leidens,
hat viele Schwierigkeiten mit der Frage von dem Urſprun
ge des methaphyſiſchen Böſen gemein: davon uns die
Misgeburten und andere Scheinunordnungen der Welt,
Exempel geben. Allein man muß ſchließen, daß ſowohl
das Leiden, als die Misgeburten mit in der Ordnung be—
griffen ſind: und es iſt billig zu bedenken, daß es nicht al
lein beſſer geweſen, dieſe Fehler und Misgeburten zuzulaſ-
ſen als die allgemeinen Geſetze zu ubertreten, wie biswei—
len der P. Malebranſche urtheilet.; ſondern daß auch
dieſe Misgeburten ſelbſt, den Regeln und dem allgemei—
nen gottlichen Willen gemaß ſind: ob wir gleich dieſe
Uebereinſtimmung nicht zu entdecken vermogen. Es iſt
wie in der Mathematik: da es bisweilen ſcheint, als wa—
ren einige Unordnungen vorhanden; die aber endlich die
ſchonſte Ordnung zeigen, wenn man ſie volllg eingeſehen

hat. Deswegen habe ich ſchon oben angemerket, daß
nach meinen Grundlehren eine jede einzelne Begebenheit,
ohne Ausnahme, ein Erfolg des allgemeinen Willens ſey.

242 G. Man darf ſich gar nicht befremden laſſen, daß
ich dieſe Sachen mit ſolchen Gleichniſſen zu erklaren ſuche,

die aus der reinen Mathematik genommen ſind, darinnen
alles in der ſchonſten Ordnung geht; und wo man Mittel

und Wege hat, ſolche Ordnung, durch ein genaues Nach—
ſinnen, wodurch wir gleichſam einen Blick in die gottlichen
Jdeen thun konnen, zu entdecken. Man kann eine, dem
Scheine nach, ganz unordentliche Reihe Zahlen ſetzen, da

die Zahlen auf ſehr unterſchiedene Art zu- und abnehmen,
ohne daß die geringſte Ordnung unter ihnen zu ſeyn ſcheint.

Wer aber den Schluſſel dazu weis, und den Urſprung

und
(e) Und ſelbſt dieſe kennen wir noch lange nicht ganz. Wer ken

net denn das Mittel von Aſien und Africa, recht? Wer ken
net die Lander um den Suderpol, und das nordliche Ameri

ca
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und die Zuſammenſetzung dieſer Reihe Zahlen verſteht, der
kann eine Regel geben: die, wenn ſie wohl verſtanden
wird, genugſam zeiget; daß die Reihe ganz ordentlich iſt,
und ſehr ſchone Eigenſchaften hat. Man kann es in li—
nien noch deutlicher machen: eine Linie kann hin und her,
hinauf und herunter gehen; ſie kann in gewiſſen Punkten
ſich umkehren, oder eingebogen, auch wohl gar unterbro—
chen werden, und andere Veranderungen bekommen, ſo

daß man weder Geſchick noch Gelenk darinnen findet; ſon—
derlich wenn inan nur einen Theil der Linie betrachtet: und
dennoch geht es an, daß man die Gleichung und Einrich
tung davon angeben kann; darinnen ein Meßkunſtler die
Urſache und die Uebereinſtimmung aller dieſer vermeynten
Jrregularitaten zu finden weis. Und eben ſo muß man
auch von den Jrregularitaten der Misgeburten, und von
andern vermeynten Fehlern in der Welturtheilen.

243 9. Jn dieſem Verſtande kann man die ſchonen
Vorte des heil. Bernhards (Epilt. 276. ad Eugen. liſ)
gebrauchen: die großte Ordnung erfodere, daß eine kleine

Unordnung mit unterlauſe. (Ordinatiſimum eſt, minus
interdum ordinate fierialiguid) Ja man kann ſagen, die-—
ſe kleine Unordnung ſcheine nur im Ganzen eine Unord
nung /zu ſeyn: und ſie ſcheint auch nicht einmal, in An
ſehunig der Gluckſeligkeit derjenigen, eine Unordnung zu
ſeyn, die, ſich in den Weg der Ordnung zu finden wiſſen.

1 i
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men auch nicht viel uber ein paar hundert Klaftern tief in
ihr Jnnerſtes. Das, was wir in dieſer Rinde der Ku—
gel antreffen, ſcheint eine Wirkung großer Zerſtorungen zu
ſeyn. Es ſcheint, dieſe Kugel habe einſt gebrannt: und
die Felſen, welche der Grund dieſer. Erdenſchaale ſind,
ſcheinen ubrig gebliebenen Schlacken von einer großen Zer-
ſchmelzung, nicht unahnlich zu ſeyn. Man findet in ih—
rem Eingeweide allerhand Metalle und Mineralien, die
denjenigen ſehr gleich ſind, die aus unſern Oefen kommen:
und das ganze Meer konnte wohl eine Art eines oleii per
deliquium ſeyn, wie z. E. das Oleum Tartari:in einem
feuchten Orte gemachet wird. Denn als ſich die Flache
der Erden nach dem großen Brande wieder abgekuhlet:
ſo iſt die Feuchtigkeit, welche das Feuer in die Luft ·getrie-

tt ben
(e) Hr. v. L. zielet hier ausdrucklich auf eine ſolche Verande

rung der Erdkugel, die kurz vor der moſaiſchen Schepfung
vorhergegangen ſeyn muß, und. daduch die Erde in den Zu—
ſtand eines Chaos geſetzet worbẽn, davon Myſes fahreibt: die
Erde war wuſte und leer; und es ivar finſter aur der Tiefe.

Wer dieſen Zuſtand beſſek erklaret: uiid?tiusgeſuhret: leſeü will,
der ſchlage Whiſtons Buch A nene Throry: of the Earth,
oder neue Erdbetrachtüng nach, oeſches 1725 in gr.as. heraus

gekommen, und davon ich in weinen erſten Grunden der Belt
weisheit, in dem III. Abſchnitte von der Erdkuger und ih—
ren Veranderungen, einen Auszug gegeben habe. Die ganze
Meymug lauft dahinaus, daß:die Etdkugel vor ihrer detzten
Einrichtung, ein Comet geweſen, der ſich an der Sonne ent—
zundet gehabt, und nachdem ez. ausgebrannt7 zu ynem plane
tiſchen Weltkorper gemachet, und mit lebendigen Geſchopfen
beſetzet worden. Jn der Kurze laßt ſich davon nichts meh
rers ſagen. Wer mehr davdn wiſſen will, muß die ·ätzezoge

nen Stellen nachſehen. Hr. von Leibnitz hat ſelbſt einen Tra
etat von dieſer Materje geſchrieben. der der Aufmerkſamkeit
aller Verſtändigen ſeht wurdkg iſt. Er heißt: Protuga, ſive
de prima facie Telluris et antiquiſſinæ Hiſtoriæ veitigiis,
in ipſts Naturæ monumentit, Piſſertatio: ex ſchedit, Meti

Viri
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ben hatte, zuruck auf die Erde gefallen, hat deren obern

Theil uberſchwemmet, und das feſte Salz, das in der
Aſche ubrig geblieben war, aufgeloſet und in ſich gezogen;
und endlich dieſe große Hohle in der obern Flache unſrer

Kugel angefullet, den Ocean auszumachen, der voll ſalzi—

ges Waſſers iſt.
245 J. Es iſt auch zu ſchließen, daß nach dem Feuer,

die Erde und das Waſſer nicht weniger Verwuſtung an—
gerichtet haben. Vieleicht iſt die durch die Abkuhlung
entſtandene Rinde, die große Hohlen unter ſich hatte, ein—
gebrochen, ſo daß wir nur bloß auf Bruchſtucken wohnen:
wie unter andern der Herr Thomas Burnet, Caplan
des verſtorbenen Konigs von Engeland, gar wohl ange—
merket hat. Und es haben viele Fluthen und Ueber—

Ee 4 ſchwem
Viri illuſtris edita, und Hr. Hofr. Scheid, hat denſelben
1749 mit einer gelehrten Vorrede ans Licht geſtellet. Hatte
Whiſton viel aus einem fruchtbaren Witze, und aus Vernunft
ſchluſſen gemuthmaßet: ſo hat Hr. von L. aus dem wirklichen
Ueberbleibſeln, die in der Erde ſelbſt angetroffen werden, ge
ſchloſſen: daß wirklich unſre Kugel mehrmals im Feuer und
Waſſer untergegangen, oder verſtohret worden ſey. Eben da
hin, doch mit etwas veranderten Grundſatzen, geht des Tel
liamed ſein Buch, von den Veranderungen der Erdkugel, davon
ich im IIB. des Neueſten a. d.748 S. einen Auszug gegeben habe.
Jndeſſen iſt ſowohl dieſes, als ſeines Landsmanns, des Hrn. Buf

fons Meynung, in der Beſchreibung des kon. franzoſ. Na
turaliencabinets geaußerte Meynung, mehr einem gelehrten
Traume, als der Wahrheit ahnlich. G.

J

/as) Auch dieſer hat eine Theoriam Telluris ſacram, Origi-
nem et mutationes generales orbis noſtri, quos aut ſubiit
aut ſubiturus eſt, tomplectent. Amſtel. i6o9. geſchrieben, ein
an ſich vortreffliches Buch: welches aber Whiſton in einigen
Stucken verbeſſert hat. Von Thuringen hat man insbeſondere
eine dahin abzielende genaue Beſchreibung in dem JBande der

Churf. Maynziſchen Akadem. nutzl. Wiſſenſchaften. G.
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ſchwemmungen allerhand Dinge auf dem Grunde zuruck
gelaſſen, von denen wir noch einige Merkmaale und
Ueverbleibſel finden: welche zeigen, daß das Meer vorher
an Oertern geweſen, von denen es heut zu Tage weit ent—

fernet iſt. Allein dieſe Zerſtorungen haben endlich
ein Ende genommen, und der Erdkreis iſt endlich zu der
Geſtalt gekommen, die wir jetzo ſehen. Moſes zeiget dieſe

große Veranderung mit wenigen Worten an. Die Abſon—
derung des Lchtes und der Finſterniß deutet die Zerſchmel.
zung an, die von dem Feuer verurſachet worden; und die
Abſonderung der feuchten Macerie von der trockenen, die

Wirkung der Ueberſchwemmungen. Allein wer ſieht
nicht, daß durch dieſe Unordnungen die Sachen in den
Stand geſetzet worden, in dem ſie ſich jetzo befinden; daß

wir ihnen unſere Reichthumer und unſere Bequemlichkeit
zuzuſchreiben haben; und daß hiedurch dieſer Erdkreis ge—
ſchickt geworden, daß er durch unſern Fleiß kann gebauet

wer
Dieſes ſind hauptſachlich die verſteinerten Seepflanzen

und Fiſche, die wir an ſo vielen Orten auf den hochſten Ber
gen auch bey uns mitten in Deutſchland, ſonderlich bey Eis—
leben finden. S. davon des berühmten Lararo Moro vor

ttreffliches Buch, welches unter folgendem Titel: Neue Uun—
terſuchung der Veranderungen des Erdbodens, nach Anlei—
tung der Spuren von Meerthieren und Meergewachſen, die
auf Bergen und in trockener Erde gefunden werden; in Leipz.

bey Bernh. Chr. Breitkopfen 1751. deutſch heraus gekommen.
(et) Hr. vl L. hat ganz recht geurtheilet. Denn ſeit dem der

Comet von i680. den Sternſehern ſtatt eines Lehrmeiſters
gedienet, ſo hat der beruhmte Halley eine Theorie der vor
nehmſten 24 Cometen in ſeiner Cometographie ausgerechnet,
und Whiſton in eine Charte gebracht; die auch Deſagulier in
ſeinen Court of Experimental Philoſophy gebtacht; Hr.
Doppelmayer aber in Nurnberg, zu ſeinen aſtronomiſchen
Charten ſtechen laſſen. Nach dieſen Lehren nun, fangt der Lauf
der Cometen an, den Weltweiſen bekannter zu werden, als er
vorhin geweſen: indem er ſich nach eben den Regeln richtet,

die
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werden? Alle dieſe Unordnungen ſind zu einer Ordnung
ausgeſchlagen. Die wahren, oder nur alſo ſcheinenden
Unordnungen, die wir von weitem ſehen, ſind die Flecken
der Sonne und die Kometen: allein wir wiſſen weder,
was ſie nutzen, noch was fur Ordnung darinnen iſt. Man
hat vormals die Planeten fur irrende Sterne gehalten;
jetzt aber befindet ſich ihre Bewegung ganz ordentlich.
Vieleicht iſt es mit den Cometen auch alſo: die Nachkom—
men werden es erfahren.

246 h. Unter die Unordnungen muſſen die Ungleich—
heiten der Stande keineswegs mit gerechnet werden: und
Herr Jaquelot fraget diejenigen, die alles gern gleich
vollkommen haben wollten, gar recht(“n*): warum die Felſen

nicht mit Blattern und Blumen gezieret ſind? warum
die Ameiſen nicht Pfauen ſind? Und wenn alles durchge—
hends gleich ſeyn mußte: ſo wurde der Arme wider den

E e 5 Reidie Kepler den Planeten vorgeſchrieben. Und da der itzt
(1744 im Januar und Februar) ſcheinende große Comet, der
zwiſchen uns und der Sonne durchzugehen ſcheint, dieſelbe zu
beſtatigen erſchienen iſt: ſo wird man kunftig noch um ſo viel

mehr uberzeuget werden, daß nichts in der Welt, ohne eine
ihm anſtandige Ordnung ſey, die die Weigheit des Schopfers

verherrlichen kann. S. das Hauptſtuck von Cometen in mei
ner Philoſophie, imgl. des Herrn Paſt. Heyns Trart. davon.
Noch mehr hat der 1758 erſchienene, und langſt von Halleyen

verkundigte Komet, die Dorfeliſche Theorie von ihrem Lau—
fe beſtatiget: und alſo iſt nunmehr kein Zweifel mehr, daß
uicht dieſe ſonſt ſs furchterlichen Schreckgeſtirne, ganz ordent—

liche Weltkorper ſind; wie ſchon Seneca vermuthet hat: ja
die alſo wohl gar lebendigen und vernunftigen Geſchopfen zu
Wohnplatzen dienen, und alſo Gottes ewige Macht und

Weisheit auf eine ausnehmende Art erhohen. G.
(n*) Ein neues Buch des berufenen Genfer VBurgers, von der
Ungleichheit der Stande unter den Menſchen, verdienet hier

eine lebhafte Anmerkung, und zum Theil Widerlegung. G.
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Reichen, der Knecht wider den Herrn, eine Bittſchrift
eingeben. Die Orgelpfeifen durfen nicht alle gleich ſeyn.

Der Hr. Bayle wird ſagen, es ſey ein Unterſcheid zwi—
ſchen einer Privation des Guten, und zwiſchen einer
Unordnung; zwiſchen einer Unordnung in lebloſen Crea
turen, die bloß metaphyſiſch iſt; und zwiſchen einer Un—
ordnung bey vernunftigen Geſchopſen, die in der Sunde
und in dem Leiden beſteht. Er hat Urſache dieſe Dinge

von einander zu unterſcheiden: und wir haben Urſache ſie
zuſammen zu ſetzen. Gott vernachlaßiget keinesweges die

lebloſen Dinge: ſie haben freylich keine Empfindung;
allein Gott hat eine Empfindung fur ſie. Gott laßt die
unvernunftigen Thiere nicht aus der Acht: ſie haben zwar

keine Erkenntniß; allein Gott hat Erkenntniß fur ſie.
Den geringſten wahrhaftigen Fehler, der in der Welt
ſeyn mochte, wurde er ſich ſelbſt verweiſen; wenn ihn
gleich niemand gewahr wurde.

247 ſ. Hr. Bayle ſcheint es nicht zu billigen, daß
man die Unordnungen, die etwan in den lebloſen Din—
gen ſeyn konnen, mit denen Unordnunaen in Vergleichung
ziehe, welche die Ruhe und Gluckſeligkeit der vernunftigen

Geſchopfe ſtoren; noch daß man die Zulaſſung der Feh—
ler, eines theils auf die Sorgfalt grunde, die Stohrung
der Geſetze der Bewegung zu vermeiden. Man konnte
nach ſeiner Meynung daraus ſchließen: (Kep. kolth. à
AMr. Jaquelot p. 183.) „Gott habe die Welt nur zu dem
„Ende geſchaffen, damit er ſeine unendliche Wiſſenſchaft
„und Erkenntniß von der Bau-und Bewegungskunſt an
„den Tag legen mochte: ohne daß ſeine Eigenſchaften,
„nach welchen man ihn gut, und einen Freund der Tu—
„aend heißen kann, an Verfertigung dieſes großen Wer—
„kes einen Theil gehabt hatteen. Dieſer Gott wurde ſich

„unur mit ſeiner Wiſſenſchaft groß machen; er wurde
„lieber
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„lieber das ganze menſchliche Geſchlecht umkommen und
„verderben laſſen; als zugeben, daß einige Atomen ge—
„ſchwinder, oderilangſamer giengen, als.es die allgemei—
„nen Geſetze erfoderten. „Herr Bayle wurde dieſes nicht
eingeweüdet haben? wenn ihm mein Lehrgebaud von der
allgemeinen Harmonie bekaniit geweſen ware; nach wel
chem das Reich der wirkenden Urſachen, und das Reich
der Endurſachen einander gleichſam gleichlautend ſind;
daß Gott ulcht peniger der beſte Monarch, als der großte
Baumeiſter iñ daß die Materie eine ſolche Einrichtung
bekommen hat  daß die Geſetze ber Bewegung zu der be

ſten Regietung berer Geiſter dienen; und folglich ſo viel
Gutes erhalten worden, alü!nur!moglich geweſen: wenn
man nur das metaphyſiſche, phyſikaliſche und mora
liſche Gute! zuſammen rechnet.

248.ð. Allein, mochte Hr. Bayle ſagen: da Gott
durch ein kleines Wunderwerk unendlich viel Boſes hat
abſchaffen konnen; warum hat er es nicht gethan? Er
giebt dem gefallenen Menſchen ſo viel außerordentliche
Hulfsmittel? allein eine klelne Hulfe von dieſer Art, die
der Eva ware gegeben worden, hatte ihren Fall hindern,
und die Verſuchung der Schlange, unkraftig machen koön—
nen. Wir haben auf dergleichen Einwendung durch dieſe
allgemeine Alntwort, ſchon ein ſattſames Genugen gethan:
dvaß Gott kelnie andere Wat erwahlen konne; weil er die
beſte erwahlet, und nur die Wimder angewendet, die da
zu nothig geiweſen. Man hatte ihm entgegen geſetzet: die
Wunderwerke anderten die naturliche Ordnung der gan—

zen Welt: er antwortet, das ſey ein Geſpott; und das
Wunder, z. E. auf der Hochzeit zu Kana, habe in
der Luft des Zimmers keine andere Veranderung
gemachet z als daß ſie. ſtatt einiger, Waſſertheilchen
einige Weintheilchen in ihre Zwiſchenraumlein bekom

men.
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men. Allein es. iſt zu bedenken, daßr:in der beſten
Einrichtung der Dinge nichts konne: geandert werden;
Nachdem ſolche einmal erwahlet. woördenn?

nuute2a9 h Die Wunderrperke anlangend, von denen
wir ſchon oben etwas gebacht haben „ſo ſind ſie vieleicht
nicht alle von einerley Arf.„„Allem Anſehen nach, mag
es viele geben, die Gott dunch den Dienſt einiger unſicht—
barer Subſtanzen, als die Engei find, verrichtet: wie
der P. Malebranſche gleichfalls dafur halt. Und dieſe
Engel, oder dieſe Subſtanien, wirken nach pen ordentli-
chen Geſetzen ihrer Natur indem ſie viol fubtilere und
hurtigere Körper haben, als die, welche gpix. bewegen
konnen.  Und dergleichen Wunderwerke ſind nur verglei—
chungsweiſe Wunderwerke. und in Anſehung unſerer:
gleich wie unſere Werke bey den Thieren fur Wunderwer
ke gelten wurden: wenn ſſiy fähig, wäaren, ihre Anmer—
kungen druber zu machen. Die Verwandluna des Waſ—
ſers in Wein konnte pieleicht dergleichen Wunderwerk
ſeyn. Allein die Schoöpfng, die Menſchwerdung, unh
einige andete Wirkungen. Gytfes, uberſteigen alle Krafte

ti ren der
cch He. Banle ſieht nicht genügſam ein, wüs bith Wunder al

les nach ſich ziehen muſſen. Hat nicht der!lgüte Wein man
chen Hothzeitgaſt, der vnſt balb nach Hauſe gegangen ware,
bewogen/ langer da zu bleibeik? Hat auch difſe langere Ab
weſenheit von Hauſe nicht, in ſeinen Geſchafften oder in ſeinem

Hausweſen mehrere Folgen haben konnen?. Uiid toelches das
vornehmſte iſt, hat nicht dieß erſte Wundet Chriſti viel Auf
ſehens und Redens von ihm, in der gatizen Gegend genia
chet? Erſcholl nicht das Gerucht.: daz Jeſus der verheißene
große Prophet ſey? Und.huben nicht ſeine Junger.ſelbſt nun
erſt au, an ihn zu glauben? Dieſes alles ſind ja die wichti
gen Wirkungen des Wunders geweſen; nicht nur die klei.
nen Dunſttheilchen des Weines, in der Luft des Zimmers. G.

Fiet  2 4



Freybh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 445

der Creaturen, und ſind wahrhaftige Wunder und Ge—
heinmiſſe. Wenn inzwiſchen die Verwandlung des Waſ
ſers in Wein zu Kana, ein Wunder von der vornehm—
ſten Art geweſen ware: ſo wurde Gott hierdurch, wegen
der Verbindung der Korper, den ganzen Lauf der Welt

geandert haben; oder genothiget worden ſeyn, dieſe Ver—
bindung ebenfalls auf wunderbare Weiſe zu hindern; und
die Korper, die bey dem Wunder nichts zu thun hatten,
wirken zu laſſen, als wenn keines geſchehen ware. Und
nach dieſem geſchehenen Wunder, wurde er alle Dinge
in den Korpern, die mit dabey gebrauchet worden, wie—
der in den Stand haben ſetzen muſſen, in welchen ſie ohne
das Wunderwerk wurden gekommen ſeyn: hierauf ware
endlich alles wieder in ſeinen erſten Gang gerathen. Alſo

erfoderte dicſes Wunderwerk mehr, als es ſcheint. (1*)

22o0 g. Was das phyſikaliſche Boſe der Geſchopfe,
namlich ihr Leiden anlanget, ſo ſtreitet Hr. Bayle gar
ſehr wider diejenigen, welche das Verfahren Gottes
hierbey durch beſondere Grunde zu rechtfertigen ſuchen.

Jch ſetze hier das Leiden der Thiere bey Seite, und ſehe,

2 daß

(e*) Ein wahrhaftiges Wunderwerk zieht allerdings mehr Ver
anderung in der Welt nach ſich, als man dem erſten Anſe—
hen nach meynen ſollte: und die Dinge konnten ohne ein
neues Wunderwerk, unmoalich fur ſich ſelbſt wieder in vori—
gen Stand und Ordnung kommen. Allein deswegen geht die
Meynung des Herru Verfaſſers keineswegs dahin, als wenn

 es allezeit unumganglich nothig ware, daß, nach geſchehenem
Wunderwerke, die Dinge durch ein neues Wunderwerk wie
der in ihren vorigen Stand gebracht wurden; ſondern es iſt
ſchon genug, daß das Wunderwerk, mit allen daraus entſte
henden Veranderungen, in dem Entwurfe der gegenwärtigen,

das iſt, der beſten Welt, von Ewigkeit mit begriffen gewe—
ſen. Denn Gott hat ohne Zweifel vorher geſehen, und vorher be

ſchlaſſen, daß das Wunderwerk geſchehen ſolle. R.
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daß Hr. Bayle vornehmlich auf das Leiden der Menſchen
dringet; vieleicht weil er glaubet, die Thiere hatten eine
Empfindung. Und viele Carteſianer haben eben aus
der Ungerechtigkeit, die darunter vorgehen wurde, wenn
die Thiere ſo viel litten, beweiſen wollen: daß ſie nur
Maſchinen waren; weil unter einem Herrn, wie Gott
iſt, ein Unſchuldiger unmoglich elend ſeyn kann: quoniam

ſub Deo juſto, nemo innocens miſer eſt. Der Grundſatz
iſt gut: allein daraus, glaube ich, kann man nicht ſchlie—
ßen, daß die Thiere keine Empfindung haben; weil ich
eigentlich zu reden, nicht glaube, daß die Empfindung zu—
lange, das Elend zu verurſachen, wenn keine Ueberlegung
(Reflexio) dabey iſt. Eben ſo iſt es auch mit der Gluck—
ſeligkeit beſchaffen; ohne Erkenntniß und Ueberlegung iſt
keine Gluckſeligkeit:

O fortunatos nimium, ſua qui bona norint!

O mehr als glucklich ſind, die nur ihr Gluck recht
kennen!

Vernunftiger Weiſe kann man kaum zweifeln, daß nicht

die Thiere Schmerzen haben ſollten: allein ihr Vergnu
gen und ihre Schmerzen ſcheinen nicht ſo lebhaft zu ſeyn,
als ſie bey den Menſchen ſind. Denn weil ſie nichts uber—
denken, ſo konnen ſie weder einen Verdruß empfinden, der
mit dem Schmerzen; noch eine Freude, die mit dem Ver
gnugen vergeſellſchaftet iſt. Auch die Menſchen ſind zu
weilen in einem Stande, in dem ſie nicht viel von den
Thieren unterſchieden ſind; und darinn ſie faſt aus einem
bloßen naturlichen Triebe, und nach den Vorſtellungen der
ſinnlichen Empfindung, handeln: und in dieſem Stande
iſt ihr Vergnugen und Schmerz ſehr gering.

2zt ſ. Allein wir wollen die unvernunftigen Thiere
fahren laſſen, und uns wiederum zu den vernunftigen Get

chopfen wenden. Jn Anſehung dieſer witft Hr. Bayle
die
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die Frage auf: ob in der Welt mehr phyſikaliſches Bo—
ſes, als Gutes ſey? Gep. aux. queſt. d'un Prov, ch. 75.
T. 2.) Wenn man dieſe Frage wohl entſcheiden will. ſo
muß man erklaren: worinnen dieſes Gute und Boſe be—

ſtehe? Wir ſind eins, daß das phyſikaliſche Boſe
nichts anders, als ein Misvergnugen ſey: und ich be—
greife darunter den Schmerz, den Harm, und alle andere
Arten der Beſchwerlichkeiten. Beſteht aber auch das
phyſikaliſche Gute einzig und allein im Vergnugen?
Der Hr. Bayle ſcheint der Meynung zu ſeyn; allein ich
halte dafur, es beſtehe annoch in einem mittlern Zuſtan—
de, als wie z. E. die Geſundheit iſt. Man b'findet ſich
ſchon ganz wohl, wenn man nichts Boſes empfindet. Es
iſt ein Grad der Weisheit, wenn man nichts narriſches
an ſich hat:

 vapientĩa prima eſt.
Stultitia caruiſſe.

Der Weisheit Anfang iſt, von Thorheit frey zu ſeyn,

Gleichwie man ſchon ſehr lobenswurdig iſt, wenn man mit
Recht nicht getadelt werden kann.

Si non culpabor, ſat mihi laudis erit.

Bin ich nicht ſcheltens werth, ſo iſt mirs Ruhms genug.

Und auf dieſen Fuß ſind alle Empfindungen, die uns kein
Misvergnugen verurſachen, alle Ausubungen unſerer
Krafte, die uns nicht beſchwerlich ſind, und deren Hinde—

rungen uns beſchwerlich fallen wurden, phyſikaliſche
Guter; wenn ſie uns gleich kein empfindliches Vergnu—
gen geben: denn ihre Beraubung iſt ein phyſikaliſches
Uebel. Wir empfinden das Gute der Geſundheit, und
andere dergleichen Guter, nicht eher, als wenn ſie uns ent

zogen werden. Und auf dieſe Weiſe wollte ich mir ge—
trauen zu behaupten: daß das Gute, ſelbſt in dieſem

Leben
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Leben das Boſe ubertreffe; daß unſere Bequemlich
keiten größer ſind, als unſere Unbequemlichkeiten;
und daß Carteſius mit Rechte geſaget: (I. J. Epiſt. 9.)
„Die naturliche Vernunſt lehre uns, daß wir in dieſem
„Leben mehr Gutes, als Boſes genießen.ſru

252 G. Es iſt noch dieß hinzuzuſetzen, daß das allzu

haufige und allzugroße ſinnliche Vergnugen, ein großes
Uebel ſeyn wurde. Es giebt einige dergleichen Vergnu—
gungen, die Hippokrates mit der fallenden Sucht ver—
glichen: und Scioppius hat ſich ohue Zweifel nur ſo
angeſtellet, als wenn er die Sperlinge beneidete; damit er

in einem gelehrten, aber faſt gar zu ſcherzhaften Werke,
auf eine angenehme Art ſcherzen konnte. Die allzu—
ſchmackhaften Speiſen ſind der Geſundheit ſchadlich, und
vergeringern die Zartlichkeit eines empfindlichen Ge—
ſchmackes: und die korperlichen Vergnugungen ſind uber—
haupt gewiſſe Verſchwendungen der Geiſter; ob ſie ſchon
in einigen beſſer, als in den andern erſetzet werden.

253 J. Jnzwiſchen fuhret man zum Beweiſe, daß das
Boſe das Gute ubertreffe, den Herrn La Mothe le
Vapyer (lit. 134.) an: der nicht begehrte, wieder in die
Weltzu kommen, wenn er eben die Perſon wieder ſpielen

ſollte,
So verrnunſtig und billig dieſe Urtheile zweener ſo großen

Weltweiſen, als Carteſius und Leibnitz geweſen; ſo un
billig und undankbar iſt in dieſem Falle Hrn. Baylens
Meynung, der die bloße Geſundheit fur nichts Gutes rech
nen will; weil ſie nicht ſehr empfindlich iſt: ja ſie wohl gar

»unter die Uebel zahlet, wenn ſie etwa mit einem Mangel an
drer Ergetzlichkeiten vergeſellſchaftet iſt, den man in geſunden
Tagen mehr empfindet, als zur Zeit der Krankheit. Ja er
geht hier ſo weit, daß er auch die eingebildeten Krankheiten,
die unnöthigen Grillen und Sorgen der Menſchen, ja die ein
gebildeten Uebel, fur einen gerechten Grund, ſich uber die
Vorſehung zu beklagen, ausgiebt: weil derjenige, der ſich auch

ohne
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ſollte, die ihm von der Vorſehung bereits einmal auferle—
get worden. Allein ich habe ſchon geſaget: ich glaubte,
man wurde den Vorſchlag desjenigen annehmen, der den
Lebensfaden der Parcen wieder erneuern konnte: wenn
man uns nur neue Umſtande verſprache, ob ſie gleich nicht
beſſer waren, als die erſten Und aus dem, was Herr
la Mothe le Vayer geſaget, folget gar nicht: daß er
nicht ſelbſt eine neue Perſon hatte ſpielen wollen, wie es
Hr. Bayle zu verſtehen ſcheint.

254 ſ. Die Gemuthsvergnugungen ſind die reinſten
und nutzlichſten, dle Freude dauerhaft zu machen. Car—

dan war bereits in ieinem hohen Alter mit ſeinem Zuſtan—
de dermaßen zufrieden, daß er mit einem Eide bezeugte:
er mochte ihn nicht mit dem Zuſtande eines von den reich—
ſten jungen Menſchen, der aber dabey ungelehrt und un—
wiſſend ware vertauſchen. Herr la Mothe le Vayer
fuhret dieſes ſelbſt an, ohne es zu tadeln. Die Wiſſen—
ſchaft und Gelehrſamkeit ſcheint dergleichen Anmuth zu
haben, die von Leuten, die ſie niemals geſchmecket, nicht
begriffen werden kann. Jch verſtehe nicht ein bloßes hi—
ſtoriſches Wiſſen, ohne die Erkenntniß der Grunde; ſon—
dern ein ſolches Wiſſen, wie Cardans ſeines: der bey allen

ſeinen

ohne Urſache betrubt, doch wirklich betrubet, und alſo
nicht glucklich ſey. Kann man die Unerkenntlichkeit gegen
Gott weohl hoher treiben? Und wer wird es wohl glauben,
daß ein Kind, dem ein Vater ein neues Kleid, und alles was
ihm gut und nothig iſt, ſchenket, ihm aber eine unnutze Pup
pe wegnimmt, darum wahrhaftig unglucklich ſey weil es
uber dieſen Verluſt weinet, und jenes Gute nicht erken7

net? G.
cc) G. was ich in der Anmerkung zum 13 g. a. d. unz. und

Iusſten S. fur ein Beyſpiel aus Zinkgrafen von einem Bauer
anqgeführhabe: imgleichen den Art. le Vayer im bayliſche
Worterbuche. G.

eo
do
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ſeinen Fehlern, in der That ein großer Mann war, und
ohne dieſe Fehler unvergleichlich wurde geweſen ſeyn.
(Virg. Georg. Il. v. a9go.

Felix, qul potuit rerum ecognoſcere cauſas!
Ille (Atque) metus omnes, c inexorabile fatum
Subjecit pedibus, ſtrepitumque Acherontis avari,

Wohl dem, der guten Grund von allen Dingen weis!
Den ſchreckt das Schickſal nicht mit ſeinen harten Schluſſen;

Dem macht kein Hollenhund, kein Rhadamantus heiß:
Der ttitt Geſchick und Holl, und alle Furcht mit Fuſſen.

Das iſt keine geringe Sache, wenn man mit Gott und
der Welt zufrieden iſt; wenn man ſich weder vor dem
furchtet, was uns beſtimmet iſt, noch ſich uber dasjenige
beſchweret, was uns begegnet. Die Erkenntniß der rech
ten Grundlehren giebt uns dieſen Vortheil: der ganz an
ders beſchaffen iſt, als derjenige, den die Stoiker und
Epikurer aus ihrer Weisheit ziehen konnten. Es iſt
zwiſchen der rechten, und zwiſchen ihrer Sittenlehre, ein
ſo großer Unterſcheid als zwiſchen der Freude und der
Geduld iſt: denn ihre Gemuthsruhe grundete ſich bloß auf
die Nothwendigkeit; unſere aber muß auf die Vollkom
menheit und Schonheit der Dinge, und auf unſere eigene
Gluckſeligkeit gegrundet ſeyn.

255 ſJ. Allein was wollen wir von den Schmerzen des

Leibes ſagen? konnen ſie nicht ſcharf und bitter genug ſeyn,

die Gemuthsruhe des Weiſen zu unterbrechen? Ariſtote—

les halt es dafur; die Stoiker aber, nebſt den Epiku
rern waren andeter Meynung. Carteſius hat die Mey
nung dieſer letzten von neuem aufgebracht. Er ſaget im
angefuhrten Briefe: „Man konne ſelbſt in den betrubte—

„ſten

Jn Anſehung einer ſolchen Gelehrſatukeit glaube ich, daß
ſelbſt Herr Bayle in ſeinem goſten Jahre, mit dem reichſten
und jungſten Petit Maitre in Paris, nicht getauſchet haben

wurde,
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„ſten Zufallen, und den empfindlichſten und nachdruck—

„lichſten Schmerzen, zuſrieden ſeyn, wenn man nur die
„Vernunft zu gebrauchen wiſſe, Hr. Bayle antwor—
tet hierauf: Gep. au Prov. T. 3. ch. i57. P. 991.) „Das
„heiße nichts geſaget: man zeige uns dadurch eine Arzney,

„die faſt niemand zu bereiten wiſſe, Jch halte die Sa—
che nicht fur unmoglich; und glaube, die Menſchen kon

nen durch vieles Nachdenken, und durch viele Uebung, da—

Ju gelangen. Denn der wahrhaftigen Murtyrer, und de—
rerjenigen, die einen außerordentlichen Beyſtand von oben
gehabt, nicht zu gedenken: ſo hat es auch falſche Marty—
rer gegeben, die jenen nachgeahmet haben. Und der ſpa—
niſche Sclav, der den karthaginenſiſchen Stadthalter ums
Lteben brachte, um ſeinen Herrn zu rächen; und der bey
der großten Marter eine große Freude daruber bezeigte,
kann die Weltweiſen beſchamen. Warum ſollte man nun
nicht ſo weit kommen konnen, als er? Man kann von vor—
theilhaftigen Dingen, ſo wohl als von nachtheiligen ſagen:

Cuivis. poteſt aecidere, quod euiquam potelſt.

Was einem wiederfahrt, kan allen wiederfahren.

256 h. Allein es geben uns noch heut zu Tage ganze

Volker, als wie die Huronen, die Jrokeſen, die Gali—
bis, und andere amerikaniſche Volker, hieruber einen ge—
waltigen Verweis. Man kann nicht ohne Verwunde—
rung leſen, mit was fur unerſchrockenem Muthe, und mit

was fur Unempfindlichkeit ſie ihre Feinde trotzen, die ſie
bey einem gelinden Feuer braten, und ſtuckweiſe verzeh—
ren. Wenn dergleichen Leute die Vortheile des Leibes und

des Gemuthes behalten, und unſere Erkenntniß dabey

zfe ha.
wurde: wenn er ihn dagegen alle ſeine Wiſſenſchaft, alle ſeine

Schriften, und allen Ruhm, den er ſich dadurch erworben, hat
te abtrezen ſollen. G.
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haben konnten: ſo wurden ſie uns auf alle Weiſe uber—
treffen.

Exſtat ut in mediis turris apriea caſis.
Wie zwiſchen Hutten ſich ein ſteiler Thurm erhebt.

Sie wurden gegen uns, wie ein Rieſe gegen einen Zwerg;

wie ein Berg gegen einen Hugel ſeyn. Virg. Aen. XII,

v. 7oi.Quontus Erix, ce quautus Athos, gaudetque nivali
Vertice ſe attollens, pater Appenninus ad auras.

Wie Athos, und Eryx, und ſelbſt der Apennin,
Der ſein beſchneytes Haupt hech in die Luft erhebet.

257 9. Alles was in dieſen wilden Menſchen, die von
einer ganz beſondern Ehrſucht eingenommen ſind, eine
wundernswurdige Starke des Leibes und Gemuthes ver
mag; das konnte unter; uns, durch gute Auferziehung,
durch wohleingerichtete Zuchtigung, durch eine auf recht—
maßige Urſachen gegrundete Freude, und durch eine ſtar—

ke Uebung, eine Munterkeit und Gegenwart des Gemuthes,

mitten unter ſolchen Umſtanden beyzubehalten, die das
Gemuth am allermeiſten zu beunruhigen vermogend ſind,
gar wohl erlanget werden. Man erzahlet von den alten
Meuchelmördern, welche Unterthanen und Diſcipel des
Greiſes, oder vielmehr des Hrn. (Signor) von demBerge ge

weſen, etwas das dieſem beykommt. Deigleichen Schu
le, die aber einen beſſern Endzweck hatte, wurde fur die
Glaubensbothen gut ſeyn, die wieder nach Japan gehen
wollten. Die Gymnoſophiſten der alten Jndianer hatten
vieleicht auch etwas das dieſem gleich kam: und Calanus,
der den großen Alexander das Spectatel ſehen ließ, ſich

leben
S. dem VIlI. B. der Geſch. der patiſ. Akad. der ſchon. Wiſſ.

der deutſch. Uebetſ. a.d. 211 S. G.
(na) Jch weis nicht, ob der gemeine Mann durchgehends von

ſo übelm Geſchmacke iſt: vielmehr habe ich gemerket, daß ge
meine Leute, z. E. Bauren, und Handwerksleute, noch eher

eher
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lebendig verbrennen zu laſſen, war ohne Zweifel von den
großen Exempeln ſeiner Lehrmeiſter angefriſchet, und durch
vieles und großes Leiden dermaßen geubet worden, daß er

vor allen Schmerzen nicht die geringſte Furcht hatte.
Die Weiber dieſer Jndianer, die noch heut zu Tage m't
den Leibern ihrer Manner verbrennet zu werden verlan—
gen, ſcheinen noch etwas von der Herzhaftigkeit der alten
Weltweiſen ihres Landes an ſich zu haben. Jch vermu—
the nicht, daß man ſo bald einen geiſtlichen O den auf—

 richten mochte, deſſen Endzweck ware, den Menſchen zu
dieſem hohen Grade der Vollkommenheit zu bringen: der—
gleichen.Leute wurden vor den andern, allzugroßen Vor—
zug haben; und Furſten und Herrn wurden ſich all,u ſehr
vor ihnen furchten muſſen. Gleichwie es ſelten mit einem
ſo weit kommt, daß er einer ſo großen Starke des Ge—
muths vonnothen hatte: ſo wird ſich auch niemand leicht.
lich entſchließen, mit Hindanſt tzung ſeiner gewohnlichen
Bequemlichkeiten, ſich dergleichen Star?e anzuſchaffen;
ob man gleich weit mehr dabey gewinnen, als verlie—

ren wurde.

258 J. Jnzwiſchen iſt dieſes ſelbſt ein Beweis: daß
das Gute bereits das Boſe ubertrifft; weil man dieſes ge—
waltſamen Hulfsmittels nicht vonnothen hat. Euripides
hpat es ebenfalls geſagt:.

nædu r xgnsè rν xotu Jree goroti,
Mala noſtra longe judico vinci a bonis.

Homer und die meiſten ubrigen Poeten, waren einer an—

dern Meynung, und der gemeine Mann halts mit ihnen
7

F f3 Die—mit einer Aernte, mit einer guten Meſſe, oder mit einem

dn t genneiner gewiſſen Unerſattlichkeit ihrer Luſte, ſich immer mehr
wünſchen, als ſie haben konuen; und hernach allemal uber die

Ma
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Dieſes kömmt daher, weil das Boſe unſere Aufmerkſam
keit mehr erreget, als das Gute: allein eben dieſe Urſa—

che bekraftiget es, daß das Boſe ſeltuer iſt. Mau darf
alſo den verdrußlichen Redensarten des Plinius keinen
Glauben beymeſſen, der die Natur fur eine Stiefmutter
ausgiebt, und dafur halt: der Menſch ſey das elendeſte
und eitelſte unter allen Geſchopfen. Dieſe zwey Beywor
ter ſchicken ſich nicht zuſammen: man iſt noch nicht elend

genug, wenn man von eitler Selbſtliebe eingenommen iſt.
Die Menſchen verachten zwar die menſchliche Natur uber—
haupt mehr, als zu ſehr; vermuthlich weil ſie keine andere
Geſchopfe ſehen, die ihren Nacheifer erregen konnten: al—
lein ſie machen mehr als zu viel von ſich, und ſud mehr

als zu leicht, mit ſich ins beſondere zufrieden. Jch halte
es alſo mit dem Caſaubon, der in ſeinen Anmerkungen
uber den Renophanes des Diogenes Laertius, die ſchö—

nen Gedanken des Euripides ſo ſehr lobet, daß er ſogar
von ihm ſaget: er habe Sachen geſchrieben, die einer
gottlichen Eingebung ahnlich ſahen. (quæ ſpirant deeæreu-
vor pectus.) Seneca redet (lib. a. c.5. de Benef.) von
den Gutern, womit uns die Natur uberſchuttet, mit gro—
her Beredſamkeit. Hr. Bayle fuhrt in ſeinem Worter—
buche, im Artik. Xenophanes, viel andere Scribenten
daaegen an, und unter andern eine Stelle des Poeten
Diphilus, in den Sammlungen:des Stobeus, welche
tateiniſch alſo konnte ausgedrucket werden:

Fortuna, Cyathis bibere nos datis jubens,
Infundit uno terna pro bonoq mala.

Schenkt

Natur, und uber das Gluck klagen, wenn ihre ungeheuren
Erwartungen nicht eintreffen. Z. E. ich habe in einem der
nachſtverfloſſenen Jahre, welches ſehr fruchtbar war, Gele—
genheit gehabt, mit einem vornehmen Schriftgelehrten auf
dem Lande zu ſeyn. Jch fragte einen Ackersmann, ob dieß

Jahr
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Schenkt uns das Gluck was ein, davon man trinken ſoll,

Wird fur ein gutes Glas, das ſchlimme dreymal voll.

259 9. Hr. Bayle glaubet, wenn bloß von der
Schuld, oder dem moraliſchen Boſen der Menſchen die
Rede ware: ſo wurde der Proceß bald fur den Plinius
gut ausſchlagen: und Vuripides wurde ſeine Sache ver—
lieren. Jch habe nichts darwider einzuwenden: unſere
zaſter ſind ohne allen Zweifel großer, als unſere Tugen—
den, und das kommt von der Erbſunde her; wiewohl man
auch gemeiniglich in dieſem Stucke die Sache gar zu arg
machet. Und ſo gar auch einige Theologen machen den
Menſchen ſo ſehr gering, daß ſie der Vorſehung des Ur—
hebers der Menſchen zu nahe treten. Deswegen halte ich
es eben nicht mit denenjenigen, welche glauben, ſie erzeig—
ten unſerer Religion eine beſondere Ehre, wenn ſie die Tu—

genden der Heyden nur fur ſplendida peccata, fur glan
zend Laſter ausgeben. Dieſes iſt ein Emfall des heil. Au
guſtins; der in der heiligen Schrift keinen Grund hat,
und der Vernunft allerdings zuwider iſt. Allein hier iſt
nur vom phyſikaliſchen Guten und Boſen die Rede;
und man muß die Widerwartigkeiten und die Gluckſelig-
keiten des Lebens insbeſondere, mit einander vergleichen.
Hr. Bayle wollte die Betrachtung der Geſundheit gern
gar ausgeſchloſſen wiſſen; er vergleicht ſie mit den ver—
dunnten Korpern, die, wie die Luft, faſt gar nicht em—
pfunden werden; die Schmerzen aber vergleicht er mit
den Korpern, die ſehr dicht ſind, und im wenigen viel

Ffa4 wie
Jahr eine reichliche Aernte geweſen ware? Ja, antwortete,
der ehrliche Bauer: wir konnen Gott nicht geung dafur dan
ken: alle Arten des Getraydes ſiud vortrefflich gerathen. Ja
ja, ſetzte mein Theologe hinzu: Es iſt nvch ſo ein etwas

ertragliches Jahr! G.
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wiegen Allein der Schmerz ſelbſt giebt die Wich..
tigkeit der Geſundheit zu erkennen, wenn wir derſelbenbe—

raubet ſind. Jch habe ſchon angemerket, daß allzuviel
ſinnliches und leibliches Vergnugen ein wahrhaftiges Uebel
ſeyn wurde: die Sache kann nicht anders ſeyn; es iſt gar
zu viel daran gelegen, daß das Gemuth frey ſey. Lac—
tantius hat in ſeinen Inſlit. Div. lib 3. cap. 18. geſetzet:
„die Menſchen waren ſo zartlich, daß ſie ſich uber das ge—
„ringſte Uebel beſchwerten; nicht anders, als wenn es alle
„Guter, die ſie genoſſen, verſchlunge., Haierauf ant—
wortet Hr. Bayle: es ſey ſchon genug, zu beweiſen, daß
die Menſchen elend und ubel daran ſind, weil ſie ſolches
empfinden; maßen das Gute und Boſe nach der Empfin
dung abzumeſſen ſey. Allein ich antworte, die gegenwar—
tige Empfindung iſt nichts weniger, als das rechte Maaß

des vergangenen und zukunftigen Guten und Boſen. Jch
gebe zu, daß man zu der Zeit, da man dieſe verdrießliche
Gedanken und Empfindungen hat, ubel daran ſey: allein
das hindert nicht, daß man ſich nicht vorher habe wohl
befinden konnen; und daß nach genauem Ueberſchlage, das
Gute nicht das Boſe ubertreffe.

260 9. Jch wundere mich gar nicht, daß ſich die Hey.
den, die mit ihren Gottern ſchlecht zufrieden waren, uber
den Prometheus und Epimetheus deswegen beſchweret

haben:

J Wie falſch dieſer Einfall des Herrn Bayle ſey, das zeiaen
verſchiedene gelinde Arten des Schmirzens, die einen ſo we
nig beſchweren, daß man dabey noch alle ſeine Geſchaffte ver
richten kann. Z. E. ein kleines Kopf oder Zahnweh, ein
Schnupfen, Huſten, Frieſel, oder ein. kleines Fieber, imglei
chen die Schwindſucht u. d. m. Zier fuhlt man die Dich
tigkeit des Uebels, wie Hr. Bayle redet, faſt gar nicht; und
es ſind nur wenige Krantheiten, z. E. Colik, Stein, Poda
gra ſehr empfindlich; wiewohl auch dieſe auf einen ſehr ho—
hen Grad kommen muſſen, wenn fie den Menſchen ein Ge—

ſchrey
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haben: daß ſie ein ſo ſchwachlich und gebrechlich Thier ge—
ſchmiedet, als der ch iſt; und daß ſie uber der Fabel
von dem alten Silenus, dem Pflegevater des Bacchus,
einen beſondern Gefallen bezeiget, der von dem Konige
Midas gefangen genommen worden, und ihn, ſiatt ſeiner
Ranzion, dieſen vermeynten ſchonen Spruch gelehret: das
erſte und etrößte. Gut ſey, nicht tzebohren werden;
und das nachſte, dieſes Lebens geſchwinde los wer—

den. (Cie. Tuſcul. lib. Plato glaubte, die Seelen
waren einſt in einem gluckſeligern Zuſtande geweſen: und

Hgyiele von den Alten, unter andern Cicero, in ſeiner Con—
ſolatjione, (wie Lactantius meldet,) haben dafur gehalten;
ſie waren um ihrer Sunden willen in die Leiber, als in
Gefangniſſe eingeſchloſſen worden. Hiedurch gaben ſie
eine Urſache von unſerm Elende, und ſetzten ihre Vorur—
theile wider das menſchliche Leben deſto feſte. Kein Ge—
fangniß iſt ſchon. Allein uber dem, daß auch ſelbſt nach

„dieſen Heyden, die Uebel dieſes Lebens, von den Gutern
des vergangenen und zukunftigen Lebens, wurden uberwo—

gen werden: ſo unterſtehe ich mich zu ſagen, daß wenn
wir die Sachen ohne Vorurtheil unterſuchen, wir befin—
den werden, daß, eines in das andere gerechnet, das
menſchliche Leben insgemein noch leidlich ſey; und wenn
wir. die Bewegungsgrunde der Religion dazu nehmen, ſo

Ffs5 werſchrey! abnothigen. ſollen. Denn ſo lange dieſes nicht ge—
ſchieht, ſind ne nur fur kleine, oder mittetlmaßige Schmerzen

zu halten. Wie ſelten aber ſieht man doch Kranke, die zum
lauten Schreyen gezwungen werden? G.

(c) Mich dunket man kann auch dieſe Betrachtung noch

chen, daß die Menſchet vurchgehends viel ofter lachen, als
weinen. Nun gehoret gewiß zum lauten Lachen ein eben ſo
großer Grad der Luſt; als zum Weinen der Grad der Trau
rigkeit ſeyn muß. Und wer kann alſo laugnen, daß er nicht

tauſendmal mehr Luſt als Unluſt in der Welt empfinde? G.

2
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werden wir mit der Ordnung Gottes allerdings zufrieden
ſeyn. Und damit wir von unſern Uebeln und Gutern de—
ſto beſſer moögen urtheilen konnen: ſo werden wir wohl thun,

wenn wir den Cardanus, von den Vortheilen, die man
aus den Widerwartigkeiten ziehen kann; (de utilitate ex
aduenſis capienda.) und den Novarini von den verbor—
genen Wohlthaten Gottes (de occultic Deibeneficiic,) nach
leſen.

2i6 S. Der Hr. Bayle handelt ſehr weitlauftig von
den Unfallen großer Leute, die fur die Gluckſeligſten ge—
halten werden. Der beſtandige Genuß ihres herrlichen
Zuſtandes machet ſie gegen das Gute ganz unempfindlich,
und gegen das Boſe ſehr empfindlich. Man. wird ſpre—
chen: ſchlimm genug, daß ſie die Vortheile der Natur
und des Gluckes nicht u gebrauchen wiſſen: welches iiſt
aber von dieſen beyden Schuld daran? Unterdeſſen giebt

es auch große Leute, die kluger ſind; die die Vortheile,
ſo ihnen Gott mittheilet, ſich zu Nutjen zu machen wiſſen,
die ſich in ihre Unglucksfalle gleich finden, und ſo gar
aus ihren eigenen Fehlern einen Vorcheil ziehen. Hr.
Bagyle giebt darauf nicht Achtung, und will lieber den
Plinius anhoren, welcher glaubet: daß Auguſtus, als
ein Prinz dem das Gluck ſonderlich gunſtig geweſen, we
nigſtens ſo viel Boſſes als Gutes ausgeſtanden. Jch ge
ſtehe, ſeine Familie hat ihm viele Verdrußlichkeiten ver—
urſachet, und vieleicht hat ihm auch das im Kopfe ge
ſtecket, daß er die Republik unterdrucket: allein ich glaube,

er iſt viel zu klug geweſen, als daß er ſich das erſtere gar

zu
(ue Auch im Deutſchen haben wir ein ſchones Buch von dieſer

Art. Es heißt Chriſtian Gerbers unerkannte Wohltha
ten Gottes, welches ich ſchon in meiner erſten Jugend mit
großem Nutzen geleſen habe; und das wohl werth ware, be
kannter zu werden, als es iſt. Ja es konnten ſcharffinnige

Red
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zu ſehr zu Gemuthe gezogen; und Macenas wird
ihm vermuthlich beygebracht haben: Rom habe einen

Herrn vonnothen gehabt. Wenn Auguſtus in dieſem
Punkte noch einigen Gewiſſensſcrupel gehabt hatte, ſo
wurde Virgilius ſein Lebetage nicht von einem Verdamm
ten geſaget haben:

Vendidit hie auro patriam, Dominumque potentem
Inpoſuit, fixit leges pretio, atque reſixit.

Der hat ſein Vaterland an einen Herrn verhandelt,
Geſetze bald ums Geld gegeben, bald verwandelt.

Auguſtus wurde geglaubet haben, er und Caſar wur—
den in dieſen Verſen angeſtochen; weil ſie von einem

Herrn reden, der einer freyen Republick aufgeburdet wor—
den. Allein es ſcheint, als habe er dieſes ſo wenig auf
ſein Reich gezogen: als welches er fur eine Sache hielt,
die mit der Freyheit wohl beyſammen ſtehen konnte, und
fur ein nothwendiges Mittel wider die offentlichen Uebel;
ſo wenig als die heutigen Furſten dasjenige auf ſich ziehen,
was in dem Celemach des Erzbiſchofes von Cambray
an den Konigen getadelt wird. Ein jeder glaubet, er habe
großes Recht. Tacitus, ein unparteviſcher Scribent,
entſchuldiget den Auguſtus, im Anfange ſeiner Jahru.
cher, mit zwehen Worten. Allein Augtuſtus ſelbſt hat
von ſeinem Glucke beſſer als jemand urtheilen konnen: er
ſcheint vergnugt geſtorben zu ſeyn, aus einer Urſache, wel—
che beweiſt: daß er mit ſeinem Leben zufrieden geweſen.
Denn als er ſterben wollte, ſo ſagte er ſeinen guten

Freun
Redner, Dichter und Moraliſten noch ſerner auf dieſer Spur

fortgehen, und an Vrergroßerung der menſchlichen Glückſe
ligkeit mit Nutzen arbeiten: wenn ſie ihnen nur die Guter,
die ſie taglich genießen, durch lebhafte Peſchreibungen em—

pfindlicher machen wollten. G.
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Freunden einen ariechiſchen Vers, der ſo viel bedeutet,
als das Naudite; welches man beym Beſchluſſe einer
wohlgeſpielten Kemodie zu ſagen pflegte. Suetonius
fuhret ihn an:

Aor gανο, A νν üν  ν arννν,
Und klatſchet alle frohlich in die Hande!

262 F. Und wenn auch ſchon dem menſchlichen Ge—
ſchlechte mehr Boſes als Gutes zu Theil worden ware:
ſo iſt es doch in Anſehung Gottes genug; daß in der gan—
zen Welt weit mehr Gutes als Boſes vorhanden iſt.
Der Rabbi Maimonides (deſſen Verdienſte noch nicht
genugſam erkannt werden, wenn man gleich ſpricht: er
ſey der erſte Rabbi, der nicht mehr narriſche Dinge vor-
bringe,) hat uber die Frage, ob mehr Gutes als Boſes
in der Welt ſey, ebenfalls ſehr wohl geurtheilet. So
redet er in ſeinem Doctore perplexcrum (p. 3. cap. 12.):
„Es entſtehen zuweilen in den Seelen ubel unterrichtete.
„Perſonen, ſolche Gedanken, die ſie bereden, es ware
„mehr Boſes als Gutes in der Welt; und man findet of-
„ters in den Gedichten und Geſängen der Heyden: es
„ſey gleichſam ein Wunder, wenn etwas Gutes geſchehe;
„da hergegen das Boſe gewohnlich ſey, und beſtandig
„anhalte. Dieſer Jrrthum hat nicht allein den gemei—
„nen Pobel eingenommen, ſondern es ſind auch ſelbſt die—
„jenigen darein verfallen, die ſich fur ſehr klug halten.
„Ein beruhmter Schriftſteller, Alraſi genannt, hat in
„ſeinem Sepher Elohuth,“ oder ſeiner Cheoſophie,
„unter vielen andern ungereimten Dingen auch dieſes:

„daß mehr Boſes, als Gutes in der Welt ſey, und daß,
„wenn man die Ergegzlichkeiten „die der Menſch bey gu—
„ten Tagen genießt, mit den Schmerzen, Martern, Un—
„ruhen, Gebrechen, Bekummerniſſen, Verdrießlichkei—
„ten, und Unfallen vergleiche, von denen er angefochten

„wird,
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„vird, unſer Leben ein großes Uebel und eine rechte Pein
„ſey, die uns zu unſerer Strafe auferleget worden.,
Maimonides ſetzet hinzu, die Urſache ihres thorichten
Jrrthumes ſey dieſe: daß ſie ſich einbilden, die Natur
ware nur ſur ſie gemachet worden; und daß ſie daher
dasjenige fur nichts achten, was von ihrer Perſon unter—
ſchieden iſt: woraus ſie denn ſchließen, wenn etwas wider
ihren Willen und wider ihr Verlangen geſchieht; es gehe
in der Welt alles uberhaupt ſchlimm und boſe zu.

263 G. Hr. Bayle meynet, die Anmerkung des
Maimonides gehe!nicht auf den rechten Zweck; indem
die Frage ſey: ob unter den Menſchen, mehr Boſes
als Gutes vorhanden iſt? Allein wenn ich die Worte

des Rabinnen betrachte, ſo finde ich, daß die Frage, die
er thut, allgemein iſt; und daß er diejenigen kat widerle—
gẽn wollen, die dieſe Frage mit Anfuhrung einer beſondern,

und von dem Uebel des menſchlichen Geſchlechtes herge—

nommenen Urſache, auszumachen ſuchen: gerade als wenn
alles fur den Menſchen gemachet ware! und es ſcheint
auch, daß der Schriftſteller, den er widerleget, von dem

Guten und Boſen uberhaupt geredet habe. Maimoni—
des ſaget gar recht, wenn man die Kleinigkeit des Men—
ſchen, in Anſehung der ganzen Welt betrachtete; ſo wur—
de man deutlich begreifen: daß, wenn auch aleich das
vBoſe unter den Menſchen die Oberhand hatte, es derowe—
gen nicht eben unter den Engeln, noch unter den himmli—
ſchen Korpern, noch unter den Elementen, und den dar—
aus gebildeten lebloſen Dingen, noch unter vielerley Arten
der Thiere, ſtatt finden muſſe. Jch habe anderswo ge—
zeiget, daß wenn man voraus ſetze, die Zahl der Ver—
dammten ſey großer, als die Zahl der Seligen, (welcher

Satz doch eben nicht ganz gewiß iſt, ſo konne man zuge—
ben, es ſey, in Anſehung des uns bekannten menſchlichen
Geſchlechts, mehr Boſes als Gutes in der Welt. Allein

ich
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ich habe zu bedenken gegeben, daß dieſes gar nicht hindere,

daß nicht in den vernunftigen Creaturen uberhaupt, weit
mehr moraliſches und phyſikaliſches Gutes als Boſes be—
findlich ware; und die Stadt Gottes, die alle dieſe
Geſchopfe in ſich begreift, der vollko.enmenſte Staat
ſeyn konne: gleichwie, wenn man das metaphyſiſche
Boſe und Gute betrachtet, das ſich in allen Subſtanzen
befindet, ſie mogen eine Vernunft haben oder nicht, und
welches in dieſem weitlauftigen Verſtande das phyſika
liſche und moraliſche Gute in ſich begreift; ſo muß
man bekennen. die Welt, ſo wie ſie wirklich iſt,
muſſe unter allen möglichen Weltgebauden die
beſte ſeyn.

264 ſ. Jm ubrigen will Hr. Bayle nicht zugeben,
daß man unſre Fehler mit rechne, wenn ven unſerm Lei—
den geredet wird. Er hat recht, wenn bloß dieſes Leiden
ſoll geſchatzet werden: allein ein anders iſt es, wenn man
fraget: ob es Gott zuzuſchreiben ſey? welches doch vor—
nehmlich die Urſache der Schwierigkeiten des Hrn. Bayle
iſt; wenn er die Vernunft oder die Erfahrung der Reli—
gion entgegen ſetzett. Jch weis wohl, daß er zu ſagen
pflegt: es helfe nichts, wenn man zu unſerm freyen Wil.
len ſeine Zuflucht nehme; weil ſeine Einwurfe beweiſen,
daß der Misbrauch des freyen Willens, ebenfalls Gott
muſſe zugeſchrieben werden, der ihn zugelaſſen, und dazu
geholfen hat; und er giebt das fur eine Regel aus: Um
eine Schwierigkeit mehr oder wenitzer, muſſe man
nicht eben ein Lehrgebaud fahren laſſen. Dieſes
ſaget er ſonderlich der Methode der Strengen, und der
tehre der Supralapſarier zum Beſten. Denn er bildet
ſich ein, man koönne es ſchon mit ihrer Meynung halten,
ob ſie gleich alle Schwierigkeiten unausgemacht laßt: weil
die andern Lehrgebaude auch nicht alles aufloſen konuen,
ob ſie gleich einige heben. Denn das rechte Lehrgebaud,

das
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das ich erklaret habe, thut, wie ich dafur halte, allen ein
Grnugen. Und wenn gleeich dieſes nicht ware, ſo ſteht mir
doch die Regel des Hrn. Bayle nicht an: und ich wollte
noch wohl lieber ein ſolch Lehrgebud, das einen großen
Theil der Schwierigkeiten aufloſet, demjenigen vorziehen,
das alles unausgemachet laßt. Und die Erwagung der
menſchlichen Bosheit, die ihnen faſt alle ihr Ungluck
auf den Hals zieht, zeiget zum wenigſten, daß ſie ſich gar
nicht mit Recht beſchweren konnen. Es hat es keine
Oberkeit nothig, ſich um den Urſprung der Bosheit eines
boshaften Menſchen zu bekummern, wenn bloß von ſeiner
Beſtrafung die Rede iſt: ein anders iſt, wenn die Bos—
heit verhindert werden ſoll. Man weis wohl, daß die
Gemuthsart, die Auferziehung, der Umgang, ja ofters
ein ungefahrer Zufall, viel Theil daran habin: iſt er aber
um deſſentwillen nicht ſo ſtrafbar?

265 9. Jch geſtehe, es iſt noch eine andere Schwie.
rigkeit ubrig: denn wenn Gott nicht verbunden iſt, den
Boshafrigen von dem Urſprunge ihrer Bosheit Rechen—
ſchaft zu geben; ſo ſcheint es doch, als wenn er gleichwohl
ſein Verfahren, wegen Zulaſſung der Sunde, und der La—
ſter, bey ſich ſelbſt, und bey denenjenigen, die ihn ehren
und lieben, rechtfertigen muſſe. Allein Gott hat dieſes,
ſo viet als hier auf Erden nothig iſt, ſchon genugſam ge—
than: und indem er uns das ticht der Vernunft gegeben;

ſo hat er uns ſchon etwas mitgetheilet, wodurch wir allen
Schwierigkeiten abhelfen konnen. Jch hoffe, daß ich es
in dieſer Abhandlung gezeiget, und die Sache in dem
vorhergehenden Theile dieſes Verſuches, in ſo weit als es
ſich mit allgemeinen Grunden thun laßt, erlautert habe.
Wenn nun die Zulaſſung der Sunde gerechtfertiget wor—
den, ſo haben hirrauf die andern Uebel, die daraus folgen,
keine Schwierigkeit mehr: und wir konnen uns hier mit
Recht an das Uebel der Schuld halten, wenn wir von

dem

èè———
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dem Uebel der Strafe Grund geben wollen: wie es die
heilige Schrift, uno ſaſt alle Kirchenvater und Prediger
machen. Und damit man nicht ſagen moge, dieſes gelte
nur per la predica, auf der KRanzel; ſo iſt es genug,
wenn wir bedenken: daß nach der von uns gegebenen
Auftoſung der Schwierigkeit, nichts richtiger ſey, als dieſe
Methode. Denn da Gott ſchon vor allen ſeinen wirkli—
chen Rathſchluſſen, den Menſchen unter den moglichen
Dingen ſo gefunden, wie er ſeine Freyheit. misbrauchet,
und ſeines eignen Unglucks Schmied iſt: ſo hat er nicht
umhin gekonnt, ihn zur Wirklichkeit kommen zu laſſen,
weil es der beſte allgemeine Entwurf erfoderte. Und alſo

hat man es nicht mehr nothig, mit dem Hrn. Jurieu zu
ſagen: man muſſe lehren wie Auguſtinus, und pre—
digen wie Pelagius.

266 9. Durch dieſe Methode, die gar nicht zu ta—
deln iſt, da man das Uebel der Strafe vom Uebel der
Schuld herleitet, kann man ſonderlich von dem großten
phyſikaliſchen Uebel, namlich der Verdammniß, Grund
geben. Erneſt Soner, ehemaliger Prof. der Philoſ. zu
Altdorf, der ein vortrefflicher Ariſtoteliker. war, zuletzt
aber fur einen heimlichen Socinianer erkannt wurde, hat
eine kleine Schrift verfertiget, unter dem Titel: Demon

ſtra
C
NAuguſtiin lehret: der Menſch habe an ſich ſelbſt gar keine

Krafte, etwas Gutes zu thun; alles was er naturlicher weiſe
dachte und thate, ware nothwendig lauter Sunde: ja auch
die beſten und tugendhafteſten Thaten der Heyden waren nur
gleißende Laſter geweſen. Pelagius hergegen ſoll, nach Au—
guſtins Berichte, gelehret haben: der Menſch konne auch
aus eigenen Kraften ſeiner Natur, etwas Gutes ausuben;

wenn ihm gleich keine beſondre Gnade Gottes beyſtünde, und

das Gute in ihm wirkte. S. lo. Forbeſii a Corſe Initruct.
Hiſt. Theolog. Lib. VIII. e-u. 1a. Wer nun dieſe Lehre
annimmt, der kann ſeine Gemeine in Predigten getroſt er—

mah
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ſtration wider die Ewigkeit der Strafen. Dieſe
Demonſtration war auf den vielfaltig abgedroſchenen
Grundſatz gegrundet: daß zwiſchen einer unendlichen
Strafe und einem endlichen Verbrechen keine Gleichheit

ware. Sie wurde mir gezeiget, als ſie, vermuthlich in
Holland, war gedruckt worden; und ich antwortete: es
ware nur eines zu bedenken, welches Sonern nicht bey—
gefallen; namlich daß das Anhalten der Strafe von dem
Anhalten des Verbrechens herkame. Weil alſo die Ver—
dammten boſe und gottlos blieben, ſo konnten ſie aus ih—

rem Elende nicht errettet werden: und alſo hatte man zur
Rechtfertigung der Dauer ihres Elendes und ihres Lei—
dens nicht vonnothen, voraus zu ſetzen: daß die Sunde
durch die Beleidigung des unendlichen Weſens, namlich
Gottes, unendlich beſtrafet werden muſſe: welchen Satz

ich damals noch nicht genugſam unterſuchet hatte, um
daruber ein Urtheil zu falen. Jch weis wohl, daß die
Scholaſtiker, nebſt ihrem Magiltro Sententiarum, in der
gemeinen Meynung ſtehen: in dem andern Leben hatte

weder Schuld noch Verdienſt ſtatt. Allein ich glaube
nicht, daß dieſe Meynung fur einen Glaubensartikel ge—
halten werden konne, wenn man ſie nach der Scharfe

nehmen ſollte. Doetor Fecht, ein beruhmter Glaubens—

lehrer

mahnen das Gute zu thun, und das Boſe zu fliehen; denn
er ſetzet voraus, daß ſolches in ihrem Vermogen ſtehe. Wer
aber Auguſtins Lehre vortragt, der kann es von ſeinen Zu
hörern nicht fodern, fromm zu ſeyn, weil ſie ihm einwenden
konnen: dioſes ſtunde ja nicht in ihrer Macht; ſie konnten
ja unmoglich auch nur einen guten Vorſatz faſſen, wenn ihn
Gott nicht wirkte. Thate er nun ſolches nicht, ſo könnten
ſie nicht dafur. S. die franz. Comodie La Femme Docteur,
wo die Janſeniſten, als Schuler Auguſtins damit verſpottet
werdenz oder auch die dentſche Nachahmung derſelbeti, die
Pietiſterey im Fiſchbeinrocke, von meiner ſel: Frenndinn. G.

Gt
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lehrer zu Roſtock, hat ſie in ſeinem Buche, von dem Zu—
ſtande der Verdammten, ſehr wohl widerleget. Er
ſpricht im 59 h. ſie ſey ganz falſch: Gott konne ſeine Na—
tur nicht ändern, weil die Gerechtigkeit ihm weſentlich
ſey: der Tod habe wohl die Thure der Gnaden, aber
nicht die Thure der Gerechtigkeit, verſchloſſen.

267 9. Jch habe angemerkt, daß viele vortreffliche
Schriftgelehrte, von der Dauer der Strafe der Ver—
dammten, einerley Urſache mit mir angefuhret haben.
Johann Gerhard, ein beruhmter Lehrer der augſpurgi—
ſchen Confeßion, fuhret (in Locis Theologieis de luferno

G. 6o.) unter andern Beweisgrunden auch dieſes an: daß
die Verdammten immerfort einen boſen Willen haben,
und der Gnade beraubet ſind, die dieſen boſen Willen gut
machen konnte. Zacharias Urſinus, ein Schriftge—
lehrter von Heydelberg, nachdem er in ſeinem Tretate de
Pide auf die Frage, warum die Sunde eine ewige
Strafe verdiene, erſtlich nach der gemeinen Meynung
geantwortet: daß der Beleidigte unendlich ſey; ſo fuhret
er auch dieſe andere Urſache an: daß wegen nicht auf—
hörender Sunde, auch die Strafe nicht aufhoren
könne. (Quod non ceſſante peccato, non poteſt etſſart
pœna.) Und der Pater Drefel, ein Jeſuit, ſpricht in ſei—
nem Buche, Nicetas, oder die beſiegte Unkeuſchheit
genannt, lib. 2. cap. i1. q.: Es iſt kem Wunder,
daß die Verdammten ewig gemartert werden: ſie
laſtern ohne Aufhoren; alſo ſundigen ſie ſtets, und
leiden alſo auch ſtets. (Nec mirum damnatos ſemper
torqueri: continue blaſphemant, et fic quafi ſemper pet-
cant: ſemper ergo pleckuntur.) Und in ſeinem Buche

von

(5) Zu unſrer Zeit iſt zu Neufſchatel ein reformirter Prediger
aufgeſtanden, Petit. Pierre genannt, der offentlich wider die
Ewigkeit der Hollenſtrafe geprediget, und einen großen An

hang
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von der Ewigkeit (lib. 2. cap. 15.) fuhret er eben die—
ſen Grund an, und billiget ihn, wenn er ſaget: Es ſa
tien einige, und dieſe Antworr misfalit mir nicht:
Die Gortloſen ſundigen in der hölle ewig, und
daher werden ſie ewit cggeſtrafet. (Sunt qui licant,
nec diſplicet reſponſum: Srelerati in locit infernit ſeniper
peccant, ideo ſemper puniuntur,) Und radurch giebi er
zu erkennen, daß dieſe Meynung unter den Lehrern der
rdiniſchen Kirche gemein genug ſeh. Zwar ſuhret er
noch eine ſubtilere Urſache an, die von dem Pabſte Gre

gorius Magnus entlehnet iſt, (lib. 4. Dial. cap. 44.)
namlich die Verdammten wurden deswegen ewig geſtra—

fet; weil Gott, vermittelſt einer mittlern Wiſſenſchaft
vorher geſehen; daß ſie unaufborlich wurden geſundiget
haben, wenn ſie immer auf der Welt gelebet hatten.
Allein bey dieſem Satze ware noch viel zu erinnern. Hr.
KFecht fuhret noch mehr beruhmte proteſtirende Theologen
fur die Meynung Gerhards an; wiewohl er auch einige
beybringt, die eine andere Meynung haben.

268 9. Hr. Bapyle hat mir ſelbſt an unterſchiedenen
Orten einige Stellen von zween geſchickten Glaubensleh—

rern ſeiner Partey an die Hand gegeben; die meiſtentheils
auf eben das hinaus laufen, was ich geſaget habe. Herr
Jurieu halt in ſeinem Buche de Unitate Eccleſiæ, wel—
ches er des Herrn Nicole ſeinem Tractate von eben die—
ſer Materie entgegen geſetzet, dafur: (a. d. 379 S.) „die
„Verununft lehre uns; eine Ereatur die niemals aufhore
„zu ſundigen, könne auch nicht aufhoren elend und un—

„glucklich zu ſeyhn. Hr. Jaquelot ſteht in ſeinem Buche
„von der Uebereinſtimmung des Glaubens und der Ver—

.4 Gg2e2 „nunft
hang bekommen; aber von der ſogenannten Claſſe, der Geiſt—

lichkeit, ſeines Amtes entfetzet worden. Man ſieht alſo noch
hin und wieder Anhanger dieſer Meynung. G.
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„nunft a. d. 220. S. in den Gedanken: die Verdammten
„mußten in alle Ewigkeit der Herrlichkeit der Seligen be—
„raubet bleiben: und dieſe Beraubung konnte vieleicht
„wohl der Urſprung und die Urſache aller ihrer Strafen
„ſeyn; indem dieſe ungluckſeligen Creaturen an ihre Laſter
ozuruck dachten, die ſie der ewigen Gluckſeligkeit verlu—
„ſtig gemachet. Man weis ja wohl, was das Verlan—
„gen fur ſchmerzliche Reue und Verdruß bey denen ver—
„urſachet, die ſich eines ſonderbaren Gutes, einer hohen
„Ehre, beraubet ſehen; die man ihnen zwar angebothen,
„die ſie aber von ſich geſtoßen haben, ſonderlich wenn ſie

„andere damit prangen ſehen. Hr. Jaquelot redet
zwar hierinnen etwas anders, als Hr. Jurieu; allein ſie
kommen doch beyde in der Meynung uberein: daß die
Verdammten an ihren unaufhorlichen Martern und Pla—

gen ſelbſt Schuld ſind. Der Origeniſt des Herrn le
Clerc geht auch nicht ganzlich von dieſer Meynung ab,
wenn er in der bibliotheque choiſie T. 7. P. 431. ſpricht:
„Gott, der vorher geſehen, daß der Menſch fallen wur—
„de; verdammet ihn nicht deswegen, ſondern bloß darum,

aweil er ſich nicht aufhilft, da er doch konnte; das iſt,
»weil er ſeine boſe Art, frey und ungezwungen, bis ans
„Ende ſeines Lebens behalt. „Wenn er mit dieſem Ver
nunftſchluſſe bis in das andere Leben geht, ſo wird er die
Fortſetzung der Strafen der Boſen, ebenfalls ihrem an
haltenden Verbrechen zuſchreiben.

269 9. Hr. Bayle meynet (Rep. au Provine. cap.
x75. p. uss.) „Dieſe Lehre des Origeniſten ſeh katze-
„riſch, weil ſie lehre, die Verdammniß grunde ſich nicht
„allein auf die Sunde, ſondern auch auf die freywillige
Unbußfertigkeit., Allein iſt dieſe freywillige Unbußfer—
tigkeit nicht ein Beharren in der Sunde? Doch wollte
ich nicht ſchlechterdings ſagen, daß es deswegen geſchahe,
weil der Menſch ſich nicht aufhilft, da er doch konnte:

ſon
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ſondern ich wollte noch dieß hinzuſetzen, daß es desweaen
geſchahe; weil er den Beyſtand der Gnage nicht zu Hülfe
nimmt, ſich damit aufzuhelfen. Allein nach dieſem Le—
ben, wenn man gleich ſetzet, daß dieſer Beyſtand der
Gnade aufhoret; ſo iſt doch noch allezeit in einem „oitlo—
ſen Menſchen, wenn er gleich ſchon verdam net iſt, eini—
ge Freyheit, die ihn ſtrafbar machet; und eine, jedoch ent—
fernte Kraft ſich wieder aufzurichten, wiewohl ſie niemals
zur That kommt. Und es hindert nichts, daß man nicht
ſagen konne, dieſer Grad der Freyheit, der zwar von
der Nothwendigkeit, aber nicht von der Gewißheit
frey iſt, bleibe in den Verdammten eben ſo wohl, als in

den Seligen noch ubrig. Ueber dieß haben die Verdamm—-
ten keine dergleichen Hulfe vonnothen, die wir in dieſem
Leben bedurfen; denn ſie wiſſen mehr als zu wohl, was
man hier glauben muß.

270 9. Der vortreffliche Pralat der engliſchen Kir—
che, der vom Urſprunge des Boſen vor kurzem ein Buch
heraus gegeben, woruber Hr. Bayle in dem andern
Theile ſeiner Antwort auf die Fragen eines Provincials,
einige Anmerkungen gemachet, redet ſehr ſinnreich von
den Strafen der Verdammten. Man ſtellet die Mey—
nung dieſes Prälaten (nach dem Verfaſſer der Nouvelles
de la Republ. des lettres, Juin. i7oz.) alſo vor,, als wenn
„er aus den Verdammten lauter Narren machte: die
„zwar ihr Elend nachdrucklich empfanden, aber den—
„noch uber ihre Auffuhrung unter einander frohlockten:
„die lieber etwas, und zwar das was ſie ſind, als gar
„nichts ſeyn wollten. Jhr Zuſtand, ſo unglucklich er
„auch ſeh, wurde ihnen gleichwohl lieb ſeyn: gleichwie die
„Zornigen, Verliebten, Hochmuthigen, Neidiſchen,
»ſelbſt an denjenigen Dingen einen Gefallen hatten, die
„doch ihr Elend nur immer mehr und mehr haufen.
»Wann ſetzet hinzu: Die Gottloſen wurden ihre Vernunft
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„zu falſchen Urtheilen dergeſtalt angewohnt haben, daß
„ſie auch forthin keine andere, als falſche machen wurden:
„und weil ſie immer aus einem Jrrthume in den andern
„fielen, ſo wurden ſie beſtandig nach ſolchen Sachen ein
„Verlangen haben, die ſie nicht wurden bekommen kon
„nen; und deren Entziehung ſie in eine unausſprechliche
„Verzweiflung ſturzen wurde; ohne daß ſie auf die kunf—
„tige Zeit darch die Erfahrung konnten kluger gemachet
„werden; weil ſie, aus ihrer eigenen Schuld, ihren Ver—
„ſtand ganz und gar wurden verderbet und unfahig ge—
„machet haben, von den geringſten Sachen ein geſundes

„Urtyeil zu fallen.,

271 G. Die Alten haben ſchon die Gedanken gehabt,
daß der Teufel mitten in ſeiner Marter, doch freywillig
von Gott abgeſondert und entfernet bliebe; und nicht ein—
mal begehrte, ſich durch eine Unterwerfung zu erloſen.
Sie haben gedichtet, als hatte einſt ein gewiſſer Anacho
ret, in einem Geſichte, von Gott das Verſprechen be—
kommen: er wollte den Furſten der boſen Engel zu Gna
den annehmen, wenn er ſeine Fehler erkennen wollte: der
Teufel habe aber dieſe Mittelsperfon auf eine ſeltſame Art

abgewieſen. Wenigſtens ſind die Glaubenslehrer hierin—
nen eins, daß die Teufel und die Verdammten Gott haſ—
ſen und ihn laſtern. Und auf einen ſolchen Zuſtand kann
unmoglich etwas anders, als ein beharrliches Elend erfol.
gen. Hieruber kann man die gelehrte Schrift des Doct.
Fechts, von dem Zuſtande der Verdammten leſen.

272 ſ. Man hat ehemals geglaubet, es ſey nicht ganz
unmoglich, daß ein Verdammter konne erloſet werden.

HEs iſt bekannt, was man vom Pabſte Gregorius
Magnus erzahlet: als wenn er durch ſein Geboth die
Seele des Kaiſers Trajans aus der Holle erloſet hatte;
welches Kaiſers Gutigkeit ſo beruhmt geweſen, daß man

den
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den neuen Kaiſern wunſchte, ſie mochten noch glucklicher
als Auguſtus, und noch gutiger als Trajanus ſeyn. Und
dieſes bewog den heiligen Pabſt zum Mitleiden gegen den
Letztern. Man ſaget, Geott habe ſein Gebeth erhoret;
aberihm verbothen, er ſollte hinfuhro derglechen nicht mehr
von ihm bitten. Dieſer Fabel nach, hatte das Gebeth
des heiligen Gregorius ſo große Kraft, als die Arzneyen
des Aeſculapius, der den Hippolytus wieder aus der
Hollen errettete: und wenn er noch mehr dergleichen Bit—
ten gethan hätte; ſo wurde Gott eben ſo boſe daruber
geworden ſeyn, als Jupiter beym Virgil: (Eneid. VII.
v. 770.)

At Pater omnipotem aliquem iĩndignatus ab umbris
Mortalem infernis ad lumina ſurgere vitæ,
Ipſe repertorem medicinæ talis c artis,
Fulmine Phœbigenam Stygias detruſit ad undas.

Doch Jupiter, ergrimmt, daß aus der Todesnacht,
Ein Sterblicher ſich ſah ans Licht des Lebens ſtellen;
Schlug den, der dieſe Kunſt und Arzeney erdacht,
Apollons liebſten Sohn, mit ſeinem Blitz zur Hollen.

Nach Godeſchalks Rath, eines Monches im IX. Jahr-
hunderte, der die Schriftgelehrten ſeiner und auch unſrer
Zeit in große Uneinigkeit geſetzet hat, ſollen die Verſto—
ßenen Gott bitten; daß er ihre Strafen mochte erträgli—
cher machen: allein ſo lange man lebet, kann man ſich
niemals mit Recht fur verſtoßen halten. Die Stelle aus
der Meſſe fur die Todten iſt viel vernunftiger; ſie bit.
ten um Linderung der Strafe der Verdammten: und
nach der Vorausſetzung, die wir erklaret haben, ſollte
man ihnen meliorem mentem, einen beſſeren Verſtand
wunſchen. Weil ſich Origenes der Stelle aus dem 77.
Pſalm v. 1o. bedienet: Hat denn Gott vergeſſen gna
dig zu ſeyn, und ſeine Barmherzigktit vor Zorn
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verſchloſſen ſo antwortet der heilige Auguſtinus:
(Euchir. c. i12.) es konne wohl ſeyn, daß die Strafen der
Verdammten zwar ewig dauerten, jedoch vermindert wur—

den. Woſern der Text hierauf zielte, ſo wurde die Ver
minderung, der Zeit nach, unendlich fortgehen: Und
gleichwohl wurde ſie ihr non plus ultra haben, was die
Große der Verkleinerung betrifft; ſo wie es Aſymptoten
in der Geometrie giebt; wo eine unendliche Linie nur einen
endlichen Raum machet. Wenn das Gleichniß von dem
gottloſen reichen Manne, den Zuſtand eines wahrhaftig
Verdammten vorſtellte: ſo wurden die Meynungen, die
ſie ſo gar narriſch und boshaftig machen, nicht ſtatt fin—
den. Es ſcheint, daß die Liebe, die ihm gegen ſeine
Bruder zugeſchrieben wird, ſich fur einen ſolchen Grad
der Bosheit und Gottloſigkeit nicht ſchicke, den man den
Verdammten beyleget. Der heilige Gregorius Magnus
(Xl. mor. 39.) glaubet, er habe ſich gefurchtet, ihre Ver—
dammniß mochte ſeine Verdammniß großer machen. Al.
lein dieſe Furcht ſtimmet mit der Gemuhsart eines Erz-
boſewichts nicht wohl uberein. Bonaventura uber den
Magiſtrum Sententiarum ſaget: der gottloſe Reiche wurde

gerne geſehen haben, wenn alle Welt ware verdammet
worden: allein weil dieſes nicht geſchehen konnen, ſo hatte

er lieber gewunſchet, daß ſeine Bruder, als daß andre
mochten ſelig werden. Dieſe Antwort iſt eben nicht allzu
grundlich. Vielmehr wurden durch die Abſchickung des
Lasarus, die er begehrte, viele Leute ſelig geworden
ſeyn. Und derjenige, der an der Verdammniß anderer
einen ſo großen Gefallen hat, daß er wunſchet, alle Welt
mochte verdammet werden; der wird vieleicht die Ver—
dammniß des einen mehr, als des andern wunſchen. Al—
lein uberhaupt zu reden, kann er keine Neigung haben,
daß jemand moge ſelig gemachet werden. Dem ſey wie
ihm wolle, ſo muß man bekennen, daß die Sache zwei

felhaft
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felhaft iſt: weil uns Gott zwar alles dasjenige geoffenba—
ret, was wir brauchen, vor dem allergroßten Unglucke ei—
ne Furcht zu haben; nicht aber was zu einem genauen und
eigentlichen Begriffe davon gehoret.

273 9. Weil es demnach forthin erlaubet iſt, den
Misbrauch des freyen Willens und den boſen Willen
anzufuhren, wenn man von den andern Uebeln Grund ge—
ben ſoll: ſo iſt, nachdem die gottliche Zulaſſung des Mis—
brauches gerettet worden, auch zu gleicher Zeit das ge—
wohnliche Lehrgebaud der Schriftgelehrten, auf eine ge—
nugſame deutliche Art gerechtfertiget. Und nunmehr kon—
nen wir ſicher den Urſprung des Bofen in der Freyheit
der Creaturen ſuchen. Die erſte Bosheit iſt uns be—
kannt, das iſt die Bosheit des Teufels und ſeiner Engel:
der Teufel ſundiger von Anfang: und dazu iſt er—
ſchienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des
Teufels zerſtore, i Jeoh. IIl, 8. Der Ceufel iſt ein
Morder vom Anfange, und iſt nicht beſtanden in
der Wahrheit, Joh. VIII,. a4. Und um deswillen hat
Gott der Entggel, die geſundiget haben, nicht ver—
ſchonet, ſondern hat ſie mit Ketten der Finſterniß
zur Holle verſtoßen, und ubergeben, daß ſie zum
Gerichte behalten werden, 2 Pet. IlI,. 4. Er hat
auch die Engel, die ihr Furſtenthum (das iſt, ihre
Wurde) nicht behielten, ſondern ihre Behauſimg
verließen, behalten zum Gerichte des großen Ta—
ges, mit ewigen (das iſt mit ſo lange daurenden)
Banden, in Finſterniß. Juda v. 6. Woraus leicht zu
ſchließen iſt, daß eine von dieſen zwoen Epiſteln dem Ur,

heber der andern muß zu Geſichte gekommen ſeyn.

274 9. Es ſcheint, als habe der Urhebeber der Offen
barung dasjenige erlautern und erkläaren wollen, was die
andern canoniſchen Scrihenten in Dunkelheit gelaſſen hat.
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ten. Er erzahlet uns eine Schlacht, die ſich im Himmel
zugetragen: Michael und ſeine Engel ſtritten mit
dem Drachen, und der Drache ſtritt, und ſeine En—
gel: und ſietgeten nicht, auch ward ihre State nicht
mehr funden im Himmel. Und es ward ausge—
worfen der große Drache, die alte Schlange, die
da heißt der Teufel, und Satanas, der die ganze
Welt verführet, und ward geworfen auf die Erde,
und ſeine Engel wurden auch dahin geworfen,
Offenb. Xll, 7. 8.9. Denn ob wohl dieſe Erzahlung nach
der Flncht des Weibes in die Wüſten ſteht, und hiedurch
vermuthlich eine der Kirchen zuträgliche Veräanderung an—
gezeiget wird ſo ſcheint es doch, als habe der Urheber
ſo wohl den alten Fall des erſten Feindes, als auch einen
neuen Fall eines neuen Feindes, zugleich andeuten wollen.

Die Luge; oder die Bosheit kommt von dem, was dem
Teufel eigen iſt, en 7 dr, von ſeinem Willen; weil—
in dem Buche der ewigen Wahrheiten, welches noch vor
allen Rathſchluſſen Gottes die moglichen Dinge in ſich
enthielt, geſchrieben ſtund: dieſe Creatur wurde ſich frey
zum Boſen lenken, wenn ſie wurde geſchaffen ſehn. Eben
ſo iſt es auch mit der Eva uud Adam; dennoob ſie zwar der
Teufel verfuhret hat, ſo haben ſie doch freywillig  geſun
diget. Gott giebt die Boſen in verkehrten Sinn,
Rom. J, 28. wenn er dieſelben ihrem eigenen Willen uber—

laßt, und wenn er ihnen eine Gnade verſaget, die er ih—
nen nicht ſchuldig iſt, ja die er ihnen abſchlagen muß.

275 S. Jn der heiligen Schriſt wird geſaget, daß
Gott verhärte, Exod: IV, 21. Vll, 3. Eſ. Lxlll, i7.
Gott ſchicke einen Geiſt der Lugen, iKeg. XXII. 23. Er
ſchicke kraftige Jrthumer, daß man den Lugen glaube,

2 Thelſl.
Man ſehe hier des großen Neutons Auslegung uber den“

Proph. Daniel, und die Offenbarung Johannis, a. d. i94 u. f Dr.

nach:
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2 Theſſ. Xl, in. Er habe den Propheten betrogen, Ezech.
XIV, ꝗ. Er habe den Simei geheißen fluchen, 2 Sam. XVI,
10. Die Kinder Eli haben der Stimme ihres Vaters
nicht gehorchet, denn der Herr ſey willens geweſen, ſie zu
todten, iSam. XI, 25. Der Herr habe dem chiob ſeine
Guter genommen, ob es gleich durch die Bosheit der
Rauber geſchehen, Hiob. J,. 21. Er hat den Pharao er—
wecket, daß ſeine Kraft an ihm erſchiene, Exod. IX, i6.
KRom, IX, 17. Er ſey wie ein Topfer, der ein Faß zu Un—

ehren mache, Row. IX, 21. Er verberge die Wahrheit vor
den Weijen und Klugen, Matth. Xl, 25. Er rede durch

Gleichniſſe, auf daß die, ſo draußen ſind, es mit ſehenden
Augen ſehen, und doch nicht erkennen; und mit hoörenden

Ohren horen, und doch nicht verſtehen: auf daß ſie ſich
nicht dermaleins bekehren, und ihre Sunden ihnen verge—
ben werden, Marc. IV, i2. Luc. VIII, i0. Jeſus Chriſtus
ſey aus bedachtem Rathe und Vorſehung Godttes uberlie—

fert worden, Act. II. 23. Pontius Pilatus, und hero
des, hatten mit den Heyden und dem judiſchen Volke ge—

than, was die Hand und der Rath Gottes zuvor bedacht,
Act. IV, 27. 28. Es ſey alſo von dem Herrn geſchehen, daß
das Herz der Feinde verſtocket wurde, den Kindern Jſracl

mit Streite zu begegnen: auf daß ſie verbannet wurden,
und ihnen kelne Gnade wiederfuhre, Joſ. Xl, 20o. Der
Herr habe einen Schwindelgeiſt ausgegoſſen, daß er Aegy—
pten verfuhre in allem ihrem Thun, wie ein Trunkenbold
taumelt, wenn er ſpehet, Eſ. XIx, ia. Rehabeam habe
dem Volke nicht gehorchet, weil es von dem Herrn alſo
gewandt geweſen', 1Keg. Xll, 15. Gott habe der Aegypter
Herz verkehret, daß ſie ſeinem Volke gram geworden;
Plal. CV, 25. Allein alle dieſe Redensarten, und andere

der
nach: ſo wird man viel mehr Licht finden, als einem Bengel,
Oporin, und andre neue Ausleger geben konnen. G.
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dergleichen, ſagen weiter nichts, als daß die Sachen, die

Gott gethan, der Unwiſſenheit, dem Jrrthume, der Bos-
heit, und den boſen Thaten zur Gelegenheit gedienet, und
etwas dazu beygetragen; indem ſie Gott vorher geſehen,
und ſich derſelben zu ſeinen Abſichten bedienen wollen: weil
ihn höhere Grunde der volllemmenſten Weisheit bewo—
gen haben, dieſe Uebel zuzulaſſen, und gar dazu mitzu—
wirken. Der Alilgutige wurde kein Böſes zulaſſen,.
wenn der Allmachtigge nicht das Boſe ins Gute ver
wandeln konnte. (ea non fineret bonus fieri mal-, vi-
ſi omnipotens etiam de malo poſſet facere bene,) mit bem
heiligen Auguſtin zu reden. Allein dieſes haben wir be—
reits in dem zweyten Theile weitlauftiger erklaret und aus

gefuhret.

276 Gott hat den Menſchen nach ſeinem
Bulde gemachet, Gen. l, 2o. Er hat ihn aufrich
tig gemachet, Eecleſ. Vil, zo. Er hat ihn aber auch
frey geſchaffen. Der Menſch hat die Frepheit ubel an—
gewendet, er iſt gefallen; allein es bleibt doch nach dem
Falle noch immer eine gewiſſe Freyheit ubrig. Moſes
ſagt: Jch nehme heute uber euch Himmel und Er
den zu Zeutggen; ich habe euch Leben und Tod, Se
gen und Fluch vorgeleget: daß du das Leben erwah
leſt, und du und dein Saamen leben mogeſt, Deut.
Xxx. i9. So ſpricht der Herr: Siehe, ich lege

euch vor, den Weg zum Leben und den Weg zum
Tode, Jer. XXl, 8. Er hat den Menſchen von An
fang geſchaffen, und ihm die Wahl gegeben.
Willſt du, ſo halte die Gebothe, und thue, was
ihm gefallt, in rechtem Vertrauen. Sr hat dir
Feuer und Waſſer vorgeſtellet; greif, zu welchem
du willſt, Sirach. XV, 14. i5. 16. Der gefallene und un—
wiedergebohrne Menſch iſt unter der Herrſchaft der Sun
de und des Satans, weil er ſeine Luſt daran hat: er iſt

wegen
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wegen ſeiner boſen Begierden ein freywilliger Sclav. Auf
ſolche Weiſe iſt das liberum und ſervum arbitrium, der

freye und knechtiſche Wille, ein Ding.

277 g. Alſo ſage ja niemand, wenn er verſuchtt wird,
daß er von Gott verſuchet werde; denn Gott iſt nicht
ein Verſucher zum Boſen, er verſuchet niemand: ſon

dern ein ſetilicher wird verſuchet, wenn er von ſeiner
eignen Luſt gereizet und gelocket wird, Jac. l. 13.i4. Der

Eatan tragt ein vieles darzu bey: er verblendet der Un
glaubigen Sinne, 2Cor. IV, 4. Allein der Menſch hat ſich
aus eigner Luſt dem Teufel ubergeben; das Vergnugen,
das er am Boſen findet, iſt der Angel, mit dem er ſich
fangen laßt. Dieſes hat ſchon Plato geſaget, und Cice

xo wiederholet es: Mato voluptatem dicebat eſtam malo-
runi. Die Gnade, wie der heilige Autzuſtin angemer—
ket hat, ſetzet ein weit großeres Vergnugen dagegen. Ein
jedes Verqjnugen iſt eine Empfindung einiger Vollkom—
menheit. Nachdem man die Vollkommenheit einer Sa—

che empfindet, darnach liebet man ſie auch. Nichts uber—

trifft aber die gottlichen Vollkommenheiten: woraus denn
folget, daß die Liebe Gottes das großte Verqnugen giebt,

das nur kann begriffen werden; nachdem man von dieſen

Empofindungen eingenommen iſt, die unter den Menſchen
nicht eben gemein ſinn; weil ſie von andern Sachen er.
fullet ſind;  die ſich fur ihre Affecten ſchicken.

278 9.. Gleichwle nun unſer Verderbniſ nicht ganz un
vermeiblich iſt, und wir eben nicht nothwendig ſundigen;
wenn wir gleich auch Sclaven der Sunde ſund: ſo muß
man ebenfalls auch ſagen, daß der Beyſtand, den wir be—

kommen, nicht unuberwindlich ſey; und daß man der
gottlichen Gnade, ſo kraftig ſie immer ſeyn mag, dennoch
wiederſtehen konne. Allein wenn ſie wirklich ſiegen wird,
ſo iſt zum voraus gewiß und unbetruglich, daß man ihren

Rei
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Reizungen folgen werde, ſie mag nun ihre Kraſt von ſich
ſelbſt haben, oder durch bequeme und fugl che Umſtände

ein Mittel finden, zu ſiegen. Demnach muß man alle—
zeit unter dem Nothwendigen, und dem Untruglichen
einen Unterſcheid machen.

279 ſ. Hievon geht auch nicht ganzlich die Lehrver—
faſſung derjenigen ab, die ſich Schuler des heil. Augu—
ſtins nennen: wenn man nur gewiſſe verhaßte Dinge,
entweder in den Redensarten, oder in. den Lehren ſelbſt,
weglaßt. Jn den Redensarten finde ich, daß. ſonder—
lich der Gebrauch der Worter norhwendig oder zufal
lig, moöglich oder unmoglich, bisweilen ſchadlich iſt,
und viel Larmens verurſachet. Deswegen hat auch Lu
therus in ſeinem Buche de ſervq, arbitrio gewunſchet,
wie es der junge Herr Loſcher in ſeiner gelehrten Dil-
ſert. de Paroxvſmis Abſoluti decreti, ſehr wohl angemer
ket hat: daß er ein ander Wort finden mochte, welches ſich
beſſer ſchickte, dasjenige auszudrucken, wäs er haben woll

te, als das Wort Nothwendigkeit Ueberhaupt zu
reden ſcheint es vernunftiger und bequemer zur ſeyn, wenn

man ſaget: der Gehorſam gegen die Gebothe Gottes ſey
allezeit, ſelbſt bey den Unwiedergebohrnen, moglich:
der Gnade konne allezeit, ſelbſt bey den Heiligſten, wi—
derſtanden werden; die Freyheit ſey nicht allein vom
Zwange, ſondern auch von der. Nothwendigkeit aus
genommen; ob ſie ſchon niemals weder ohne untrugliche
Gewißheit, noch ohne neigende Lenkungen iſt.

280 9. Jnzwiſchen kann man auch auf der andern
Seite in gewiſſem Verſtande nicht unbillig ſagen: das

Ver
/9 Dieſes iſt der nunmehr ſeit vielen Jahren hochverdiente

Generalſuperintendent und Kirchenrath in Dresden. Wer
von deſſen Leben und Schriften eine ausfuhrliche Nachricht
verlanget, der ſchlage des beruhmten Superintendenten in Zelle

Hin.
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Vermogen Gutes zu thun, fehle oft den Gerechten ſelbſt;

die Sunde ſey oft ſelbſt bey den Wiedergebohrnen noth.
wendig; biosweilen ſey es unmoglich, daß man nicht
ſundigen ſollte; der Gnade tönne nicht widerſtanden
werden; die Freyheit ſey nicht von der Nothwendig—

keit ausgenommen. Allein dieſe Redensarten ſind beyden
Umſtanden, in denen wir uns heut zu Tage befinden, nicht
ſo richtig und gefallig; und uberhaupt zureden, mehr dem
Misbrauche unterworfen, haben auch im ubrigen etwas
pobelhaftes, da die Worter in ſehr weitlauftigem Ver—
ſtande genommen werden. Doch giebt es Umſtande, in
denen man ſie noch annehmen kann, ja wo ſie gar nutzlich

ſind: und man findet, daß die heiligen und rechtgläubigen
Lehrer, ja ſelbſt die heilige Schrift, beyderſeitige Redens—
arten gebrauchet, ohne einen wahrhaftigen Widerſpruch;
ſo wenig als dergleichen zwiſchen Jakobo und Paulo iſt,
und ohne daß auf einer von beyden Seiten ein Jrrthum

ware, wegen Zweydeutigkeit der Worter. Und man iſt
dieſer unterſchiedenen Redensarten ſchon ſo gewohnt, daß

man oft ſehr ſchwer ſagen kann, welches eigentlich der
naturlichſte, ja ſelbſt der gebräuchlichſte Verſtand ſey,
(quir ſenſus magic naturalit, obuiut, intentur) weil ein

Schriftſteller an unterſchtidenen Orten unterſchiedene Din—

ge vor Augen hat, und einerley Redensarten, vor, oder
nach dem Auesſpruche eines großen Mannes, oder einiges
Anſehens, das man hoch achtet „und dem man nachfelget,
weniger oder mehr gebrauchet werden, oder gebrauchet

werden konnen. Und das iſt die Urſache, daß man bey
Gelegenheit, und zu gewiſſen Zeiten, gewiſſe Redensat—

ten

Hrn. Gottens, meines werthen Freundes, itztlebendes ge
lehrtes Europa nach. G.

(e) Jch habe dieſe Worte oben in der Anmerkung zum 37
P. 146. 147. bereits angefuhret, wo man ſie nachſehen kann. G.

äνÊê4„ν„ν—
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ten gar wohl verwerfen oder einfuhren kann: allein dieſes
thut weder zum Verſtande, noch zum Glauben etwas;
wenn man keine zulangliche Erklarung der Worte beyfuget.

281 h. Man muß demnach nur wohl zu unterſcheiden
wiſſen, wie wir ofters gethan haben, unter dem Loth
wendigen und dem Gewiſſen; unter der phyſikaliſchen

und moraliſchen Nothwendigkeit. Mit der Moglich-
keit und Unmoglichkeit verhalt ſichs eben ſo; dasjenige iſt
zufallig, deſſen Gegentheil moglich iſt, und dasjenige iſt
nothwendig, deſſen Gegentheil unmoglich iſt. Man ma
chet auch unter einem nahen und einem entfernten Ver—

mogen nicht unbillig einen Unterſchied; und in dieſem un—
terſchiedenen Verſtande ſaget man bald, daß eine Sache
moglich ſey; bald daß ſie nicht möglich ſey. Jn gewiſſem
Verſtande kann man ſagen, es ſey nothwendig; daß die
Seligen nicht ſundigen, und daß die Teufel und die Ver
dammten ſundigen; daß Gott ſelbſt das Beſte erwahle;
daß der Menſch allezeit demjenigen folge, was ihn vor
allem am meiſten ruhret. Allein dieſe Nothwendigkeit
iſt der Zufalligkeit nicht entgegen; es iſt nicht die logi—
ſche, geomerriſche, oder metaphyſiſche Nothwendigkeit,
deren Gegentheil einen Widerſpruch in ſich halt. Der
Herr Nicole hat ſich an einem Orte eines Gleichniſſes be
dienet, das eben nicht gar zu unrecht iſt. Man halt es
fur unmoglich, daß eine kluge und anſehnliche obrigkeit—
liche Perſon, die nicht ihre Sinnen verlohren, offentlich
eine große Thorheit begehen konne; daßſie z. E. zum Spa
ße ganz nackend auf den Gaſſen herum lauſen ſollte. Eben
ſo iſt es gewiſſermaßen mit den Seligen beſchaffen: ſie koön—

nen noch weniger ſundigen, und die Nothwendigkeit, die
es ihnen verbeut, iſt von eben der Art. Endlich befinde
ich auch, daß der Willen ein eben ſo zweydeutiges Wort
ſey, als das Vermotzen und die Nothwendigkeit.

Denn
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2829. Denn ich habe ſchon angemerket, daß diejenigen, die

ſich des Grundſatzes bedienen: man thue allemal das,
was man wolle, wenn man es thun konne; und daraus
ſchließen: Gott wolle alſo nicht, daß alle Menſchen ſelig
wurden; einen ſchlußigen Willen verſtehen. Und in
dieſem Verſtande nur laßt ſich der Satz behaupten: daß
ein Weiſer niemals etwas wolle; wenn er weis, daß es
unter die Dinge gehoret, die niemals geſchehen werden.
Wenn man hergegen den Willen in einem allgemeinen und
dem Gebrauche gemaßern Verſtande nimmt, ſo kann man
ſagen: der Willen des Weiſen ſey vorlaufig, (enteceden-
ter) zu allem Guten geneigt; ob er gleich zuletzt beſchließt,
nur das Bequemſte und Geſchickteſte zu thun. Alſo wur—

de man ſehr unrecht handeln, wenn man Godtt dieſe troſt-
liche und feſte Neigung, alle Menſchen ſelig zu machen,
die ihm auch die heilige Schrift zueignet, abſprechen; ja

ihm gar einen urſprunglichen Haß zuſchreiben wollte, der
ihn bald anfangs von der Seligkeit vieler Menſchen ab—
wendig gemachet, (odium antecedaneum). Vielmehr muß

man behaupten, daß ein Weiſer, nach dem Maaße ſeiner
Erkenntniß und ſeiner Krafte, alles Gute, in ſo weit es
gut iſt, zu erhalten ſuche; doch aber nur das Beſte, das
ſich thun laßt, zuwege bringe. Die dieſes einraumen,
und deſſen ungeachtet Gott den vorhergehenden Willen, alle
Menſchen ſelig zu machen, abſprechen, die fehlen bloß

wegen des Misbrauches des Wortes; wofern ſie im ubri—
gen nur zugeſtehen, daß Gott einem jeden zulanqglichen
Beyſtand giebt, ſelig zu werden, wenn er ſich deſſen be—
dienen will.

283 h. Selbſt in den Lehren der Schuler des heiligen
Augnſtins ſteht mir weder die Verdammniß der unwie—
dergebohrnen Kinder, noch auch uberhaupt diejenige Ver—
dammung an, die bloß und, allein von der Erbſunde her
ruhret. Eben ſo wenig kann ich mir einbilden, daß Gott

Hh die—
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diejenigen verdamme, denen es an nothwendiger Erkennt—
niß gefehlet. Man kann mit vielen Glaubenslehrern glau—

ben: daß die Menſchen mehr Beyſtand bekommen, als
wir wiſſen; wenn es auch nur in der letzten Todesſtunde
geſchehen ſollte. So ſcheint es auch gar nicht nothig zu
ſeyn, daß die Seligen allemal durch eine fur ſich ſelbſt
kraftige, und von allen Umſtanden unabhangliche Gnade,
ſelig werden. Jch halte es fur unnothig, daß man ſage:
alle Tugenden der Heyden waren falſche Tugenden, und
alle ihre Thaten wären Sunden geweſen; ob es ſchon nicht
zu laugnen iſt, daß, was nicht aus dem Glauben, oder
aus einem rechtſchaffenen Herzen vor Gott kommt, von
der Sunde, wenigſtens dem Vermogen nach, (virtuali.
ter) angeſteckt ſey. Endlich halte ich dafur, Gott kon
ne nicht aus einem unbedingten Rathſchluſſe, gleichſam von
ungefähr, oder aus einem ſolchen Willen handeln, der von
allen vernunftigen Bewegungsgrunden ganz unabhanglich
ſey. Und ich ſtehe in der Meynung, daß er in Austhei—
jung ſeiner Gnade allezeit von ſolchen Grunden bewegen
werde, welche ſich zugleich auf die Natur der Gegenſtan.
de beziehen; ſonſt wurde er nicht nach ſeiner Weisheit han—
deln. Jnzwiſchen aber gebe ich gern zu, daß dieſe Grun—
de nicht allezeit nothwendig mit den guten, oder nicht ſo

ſchlim—

Hr. v. zielet hier ohne Zweifel auf den bekannten Spruch
aus dem 23 V. im 14. Cap. des Brieſes an die Rower:
Was nicht aus dem Glauben kommt, das iſt Sunde:
als welcher insgemein angefuhret wird darzuthun, daß die Tu—
genden der Heyden nichts als Laſter geweſen. Allein, wenn
man den Teyt in ſeinem Zuſammenhange betrachtet: ſo wird
man gewahr, daß man ihn nicht ohne handgreifliche Verdre
hung, hieher ziehen kann. Paulüs redet daſelbſt von denen,
die ſich entweder ein Gewiſſen machten, oder nicht, allerley
Speiſe zu eſſen, die bey den  Juden verbothen war. „Es
viſt dir viel beſſer, heißt es, du eſſeſt, kein Jleiſch, und trin
„keſt keinen Wein, oder das, daran ſich dein Bruder ſtoßt

voder
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ſchlimmen naturlichen Eigenſchaften der Menſchen ver—
knupfet ſind; als wenn Gott ſeine Gnade einzig und allein
nach dieſen guten Eigenſchaften auetheilte: ob ich zwar
ſonſt, wie ich mich auch ſchon oben erklaret habe, dafur
halte, daß ſo wohl ſie, als alle andere Umſtande, mit in
Betrachtung gezogen werden; maßen die hochſte Weis—
heit nichts aus den Augen laſſen und vernachlaßigen kann.

284 J. Wenn man dieſe und einige wenige andere
Punkbte ausnimmt, in denen der h. Auguſtin etwas dunkel zu
ſeyn, oder gar anzuſtoßen ſcheint, ſo konnte man ſein Lehr—
gebaud gar wohl annehmen. Nach demſelben kann aus
der Subſtanz Gottes nichts anders, als ein Gott kom—
men, und alſo iſt der Urſprung der Creatur aus nichts.

(Auguſt. de liber. arbit. lib. t.c. 2) Dieſes machet, daß
ſie unvollkommen, mangelhaft und der Verderbniß unter—
worfen iſt; de Geutſ. ad lit. c. t. contra Epiſt. Manichati
c.36.) Das Boſe kommt nicht von der Natur, ſondern
vom boſen Willen her, ſchreibt Auguſtin in dem ganzen
Buche von der Natur des Guten. Gott kann nichts
unmogliches gebiethen: wir glauben feſt, daß der gerech—

te und gutige Gott nichts unmogliches beſehle. (ir-
miſſime creditur, Deum juſtum bonum impotſſibilia
non poſſe præcipere;) Lib. de Nat. Grat. tap. qʒ. GJ.

Hh2 Nieybder argert, oder ſchwach wird. Haſt du den Glaubett
„lnamlich daß dirs erlaubt ſey alles zu eſſen) ſo habe ihn bey

„dir ſelbſt vor Gott. Selig iſt, wer ihm kein Gewiſſen ma—
„chet, in dem, das er annimmt! Wer aber daruber zweifelt,

T und iſſet doch: der iſt verdammet: denn es geht nicht aus
ydem Glauben (oder aus einer feſten Ueberredung, daß das

„erlaubet ſey, was er thut) Was aber nicht aus dem
„Glauben cd. i. aus einer Conſeientia ceerta, aus einem

„vollig verſicherten Gewiſſen) geht, das iſt Sunde.  Wo
ſteht nun da der ſeligmachende Chriſtenglaube? oder wo

iſt von den guten Werken der Heyden nur die geringſte Sput

zu ſehen? G.

J——
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Niemand ſundiget, wenn er thut, was er unmoglich ver—
meiden konnen. (Nemo peccat in eo, quod caveri non
poteſt)) Libr. ʒ. de lib. arb. c. G. J. Lib. i. Retract. c. u.
13.15. Unter einem gerechten Gotte kann niemand un—
glucklich ſeyn, wenn er es nicht verdienet: neque ſub Deo
juſto miſer eſſe quiquam, nili mereatur, poteſt. Lib. 1.
c. 39. Der freye Willen kann die Gebothe Gottes nicht er
fullen, ohne den Beyſtand der Gnade. Ep. ad Hilar. Cat-
Jarauguſtanum. Wir wiſſen, daß die Gnade nicht nach
Verdienſte gegeben wird. Ep. 1o6. io7. i2o. Der Menſch
hatte im Stande der Unſchuld die nothigen Krafte, Gutes
zu thun, wenn er nur gewollt: allein das Wollen kam auf
den freyen Willen an: habebat adjutorium per quod poſ-
ſet, ſine quo non vellet; ſed non adjutorium quo vel-
let. Lib. de corrupt. c. i. c. io. iz. Gott hat die Engel
und die Menſchen laſſen einen Verſuch thun, was ſie mit
ihrem freyen Willen ausrichten konnten; und hernach was
ſeine Gnade und ſeine Gerechtigkeit vermochte, J. c. io. ii. i2.

Die Sunde hat den Menſchen von Gott abgewendet, um
ihn zu den Geſchopfen zu wenden. Läb.1. qu. 2. ad Simpl.
Gerne ſundigen iſt die Freyheit eines Sclaven. Enchir.
c. ioʒ. Der Sunder hat den freyen Willen keinesweges
verlohren; ja alle diejenigen, die mit Vergnugen ſundigen,
die ſundigen vornehmlich durch den freyen Willen. (Libe-
rum arbitrium usque adeo in peccatore non periit; ut per
illud parcent maxnne omnæs, qui cui delectatione pec-
cant.) Lib. 1. ad Bonifac. t. 2.3.

285 9. Gott ſaget zu Moſe: Welchem ich gnadig
bin, dem bin ich gnadig, und weſſen ich mich er—
barme, deſſen erbarme ich mich, Exod. XXXIII, 19.
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder
Laufen; ſondern an Gottes Erbarmen, Rom. IX,
15. 16. Welches aber gar nicht hindert, daß nicht alle die-
jenigen ſollten ſelig werden, die einen guten Willen haben,

und
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und, darinnen beharren. Allein Gott giebt ihm das Wol
len und das Volibringen. So erbarmet er ſich nun
weſſen er will, und. verſtocket welchen er will,
KRom. IX, 29. Und inzwiſchen ſaget eben der Apoſtel, Gott
wolle, daß alle Menſchen ſollen ſelig werden, und
zur Erkenntniß der Wahrheit kommen; welches ich
nicht nach einigen Stellen des heiligen Auguſtins erklaren
wollte, als wenn es ſo viel hieße, es wurden nur die ſelig,

die Gott ſelig haben wollte; oder als wenn er ſelig machen
wollte, non ſingulos generum, ſed genera ſingulorum.
Jch ſage lieber, daß kein Menſch ſey, den er nicht wolle
ſelig haben, in ſo weit ds hohere Urſachen zulaſſen: als
um welcher willen Gott nur diejenigen ſelig machet, die den
Glauben jannehmen, den er ihnen angebothen, und ſich
durch die ihnen verliehene Gnade demſelben unterwerfen;
dem zufolge, was mit der Vollkommenheit des allgemei-
nen Entwurfes ſeiner Werke uberein kommt, der nicht

beſſer abgefaßt werden konnte.
2869. Was die Pradeſtination zur Sellgkeit anlangt,

ſo begreift ſie auch, nach dem Auguſtin, die Anordnung der

Mittel in ſich, die zur Seligkeit fuhren. Die Pradeſti
nation der Heiligen iſt nichts anders, als die Vorherſe—
bung. und Vorherbereitung. der gottlichen Wohlthateu,
durch weiche diejenigen, die erloſet werden, ganz gewiß er

loſet werpen. (Prædeſtinatio ſanctorum, nihil aliud elſt,
quai præuicientia præparatio beneficiorum Dei, quibus
certiſſime liberantur, quicunque liberantur, Lib. de Peorſe-
ver.e. ) Er ſieilet ſich alſo dieſelbige keineswegs als einen
unbedingten Rathſchluß vorz, er will, es ſey eine Gnade
dabey, die von keinom verſtockten Herzen verworſen wer
de, weil ſie. eben deswegen vornehmlich gegeben werde,
die Hartigkeit des Herzens wegzunehmen, lib. de Fraecdtf.
c. 8. Lib. de Grat. c.ʒ. aa. Doch befinde ich nicht, daß der
heil. Auguſtin deutlich ſetzet, dieſe Gnade, die das Herz

Hb s5 un—
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unterwirft, ſey allezeit fur ſich ſelbſt ktaftig. Und ich
weis nicht, ob man nicht hatte behaupten konnen, ohne
ihn zu beleidigen, daß einerley Grav innerlicher Gnade in
einem Herzen ſiege, wo ihm bit Umſtande behulflich ſind;

in dem andern aber nicht ſige. 4
2879 Der Willen richtet ſich nach der Meynung, die

wir vom Guten haben, und ſolget demjenigen, was die an—

dern ubertrifft. SFi utrumque tantiim ililigimus, nihil bö-
num dabins. Item. Quod amplins nos delectat. ſecün-
dum id operemur neeeſſe eſt, inc.  ad Gal. Jch habe
bereits erklaret, wie wir bey allem dieſem dennoch wühr
haftig eine große Gewalt uber unſeri Willen haben. Der
heil. Auguftin nimmt es ein wenig anders, und auf eiüie
Art, die eben nicht gar zu weit abgeht: als wenn er ſaget,
es ſtehe nichts ſo ſehr in unſrer Gewalt, als oie Wirkung

unſers Willens.“ Davon giebt et einen Beweiratimd,
der ein wenig ibentiſch heraus kömmt. Denn 'er ppricht,
dieſe Wirkung iſt in dem Augenhlicke, da wir wollen,

fertig und bereit: Nihil tam ·in noſtra poteſtate eſt quam
ipſa volunths ea enimn mox urvenuimus, praeſio eſf. Lib.3.

us lib. Arbifoc. g Lib. goli rivit: Dei, c. iv. Allein dieſes
bedeutet nur!ſo viel, daß wir wöllen;wenn! wir wollen;
und nicht, daß wir das wollen, was wir zu wollen wun—
ſchen. Man hat mehr Urſache mit ihin zu ſagen: Ent—
weder es muß gar kein Willen  ſeyn, oder er muß
frey ſeyn, ſaut voluntas nor eſt. nitt libera-dicenda eſt,
a. l.z. t. 3.) Und das, was den Willen gewiß, oder un—
fehlbar zum Guten antreibt; das hindere ihn nicht, daß er
nicht frey ſey. Es iſt ſehr ungerelint, wenn jnan ſaget, es
gehore deswegen nicht zum freyen Willen, daß wir gluck.
ſelig ſeyn wollen, weil wir, ich weis nicht aus was fur ei—
nem guten Zwange der Natur, nicht anders wollen konnen.
MNiemand wird ſich unterſtehen zu ſagen: Gott ſey aus
Nothwendigkeit, und nicht aus freyem Willen gerecht: weil

er
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er Sunde und Unrecht unmoglich wollen kann. Sollte
Gott ſelbſt deswegen, weil er nicht ſundigen kann, der
freye Willen abgeſprochen werden? Eerquam abſurdum elt,
ut ideo dicamus, non pertinere ad voluntatem (libertatem)
noſitam, quod beati eſſe volumus, quia id omnino nolle
non poſſumus neſeio qua bona conſtrichione naturæ.
Nec dicere audemus, ideo Deum non voluntatem, (liber-
tatem) ſed neceſſitatem habere juſtitiæ, quia non poteſt
velle peccare. Certe Deus ipſe, numquid, quia peccare
non potelt, ideo liberum arbitrium habere negandus eſt?

De Nat. CGrat. c. 46.47. as. 4y.) Er ſaget auch gar
wohl, Gott gebe die erſte gute Bewegung; aber hernach
wirke der Menſch gleichfalls: guntur ut agant, non ut
ipſi nihil agant. Decorrept. c. ?2.

287 ſ. Wir haben  geſetzet, daß der freye Willen die

nachſte Urſache des Schuldubels, und dann auch des
Srrafubels ſey; obgleich die urſprungliche Unvollkom—

menheit der Creaturen, die ſich in den ewigen Jdeen vor.
geſtellt befindet, die erſte und ontferntſte Urſache iſt. Un
terdeſſen. ſetzet ſich Hr. Bayle beſtandig wider dieſen Ge
brauch des freyen Willens; und will durchaus nicht zu
geben, daß man ihm die Urſache, des Boſen zuſchreibe.
Wir nuſſen ſeine Einwendung anhdren: es wird aber
nicht undienlich ſeyn, wenn wir vorher die Natur der
Freyheit noch mehr erklaren. Wir haben gezeiget, daß
die Freyheit; dergleichen man in;den,. theologiſchen Schu.
len erfodert, anfangs in dem 4iſſen beſtehe das eine
deutliche Erkenütniß der Sachen einſchließt, daruber man
rathſchlaget; hernachmals in der Willkuhr, mit der wir
uns entſchließen; und enhlich ln der Zufalligkeit, das iſt,
in der Ausſchließung der logiſchen oder metaphyſiſchen
Nothwendigkeit. Die Erkenntniß iſt gleichſam die Seele
der Freyheit, und das ubrige iſt gleichſam der Korper
und der Grund. Die ſreye Subſtanz lenket ſich von ſich

Hba ſelbſt,
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ſelbſt, nach den Bewegimgsgrunden des. Guten, das von
dem Verſtande begriffen worden; welches ſie neiget, ohne
ſie zu nothigen. Alle Bedingungen der Freyheit ſind in
dieſen wenigen Worten enthalten. Jnzwiſchen wird es
nicht uberflußig ſeyn, zu zeigen: wie die Unvollkommen—

heit, die fich in unſrer Erkenntniß und in unſrer Willkuhr
befindet; und die unfehlbare Beſtimmung, die in unſrer
Zuſalligkeit begriffen iſt, weder die Freyheit, noch die Zu

falligkeit uber den Haufen werfe.

289 9. Unſre Erkenntniß iſt zweyerley, eine deutliche
oder eine verwirrte. Die deutliche Erkenntniß oder die
Einſicht, (lintelligence) findet in dem rechten Gebrauche
der Veruunft ſtatt: allein die Sinnen geben uns nur ver—
wirtte Begriffe. Wir konnen ſagen, daß wir von aller
Sclavereh frey ſind, in ſo weit wir mit einer deutlichen
Erkenntniß handeln; und daß wir hingegen in der Dienſt
barkeit der Affecten ſtehen, in ſo weit unſere Empfindungen

verwirrt ſind. Jn dieſem Verſtande haben wir nicht alle
die Freyheit des Gemuthes, die wohl. zu wunſchen ware,
und konnen mit dem heiligen Auguſtin ſagen? daß wir
nur eine ſclaviſche Freyheit haben, indem wir der Sunde

unterworfen ſind. Unterdeſſen hat doch ein Sclav, ſo
l't einr u

6

I

*9 Der aufmerkſame Leſer, wird ohne Zweifel in ſehr vielen
Stellen dieſer Theodicee bereits die völligen Grundſakze, und

fruchtbaren Keimen der nruern Weltweisheit angemerket ha—
ben: die von vielen- einem heutigen großen Manne (dem
Kanzler und Frh. von Wolf) zugeſchrieben wird, der ihr die
ſyſtematiſche Geſtalt gegebei, und ſie mit vielen ſchonen Zu
fatzen bereichert hat. Und hier wird man die ganze ſoge—
nannte Pſychologie, gleichſam in einem kurzen Begriffe fin
den, die in allen praktiſchen Wahrheiten und Wiſſenſchaften,
ein ſo großes Licht angezundet hat. Man muß ſich alſo bil
lig wundern, warum Herr Deſchamps, in ſeinem Abrege

cde

ĩ3



Freyh. des Menſchen, u. Urſpt. des Boſen. 489

ein elender Sclav er auch immer iſt, die Freyheit, ſeinem
Stande gemaß zu wahlen: wiewohl er ſich ofters in der
harten Nothwendigkeit befindet, aus zweyen Uebeln eines
zu erwahlen; weil eine großere Macht ihn nicht zu dem
Guten gelangen laßt, nach dem er ſtrebet. Und das,
was die Bande und der Zwang bey einem Sclaven thun,
das geſchieht in uns durch die Leidenſchaften: deren Zwang

zwar gelind und ſůß, aber deswegen doch eben ſo ſchad
lich iſt. Wir wollen in der That nichts anders, als was
uns gefallt; aber zu allem Unglucke iſt das, was uns ge—
genwartig gefallt, oft ein wahrhaftiges Uebel, das uns
misfallen wurde, wenn wir die Augen des Verſtandes
offen hutten. Jnzwiſchen hindert doch der ungluckliche
Stand eines Sclaven, und derjenige, darinnen wir ſind,
gar nicht; daß wir nicht ſo wohl als er, in dem Stande,
in dem wir uns befinden, nach unſerm Vermogen und
gegenwartigen Erkenntniſſe, dasjenige erwahlen ſollten,

was uns am meiſten gefallt. E)
290. J.. Was die Willkuhr (la Spontaneité) betrifft,

ſo iſt ſie uns zuzuſchreiben, in ſo weit wir den Grund un—
ſeres Thuns in uns haben: wie es Ariſtoteles gar wohl
begriffen hat. Der Eindruck der außerlichen Sachen len—

ket uns zwar oft von unſerm Wege ab; und man hat we—

Hhes nig—
die ln Pkileſopkie de Mr. Wolf. mitiner Frau von Chatelet,

und dem Hrn. Crouſaz daruber einen ſalchen Krieg angefan
gen: daß ſie dieſe neuere Philoſophie eine Leibnitjaniſche ge

nennet haben. Hat man namlich in Frankreich die vom
Desecartes erfundenen. ober aufgebrachten Lehren, deswegen

eine Malebranſchiſche, oder Claubergiſche Philoſophie ge—
nemet, weil ſte von dieſen beyden Weltweiſen mehr ins
Licht geſetzet, etweitert, und ſyſtematiſcher vorgetragen wor

den Suum cuique: Mau muß einem jeden das Seine
laſſen J G.

—D DTDEçAA
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nigſtens in Anſehung deſſen, insgemein geglaubet, daß

ein Theil ven den Grunden und Urſachen unſers Thuns
außer uns ware: und ich geſtehe, daß wenn man ſich
nach der gemeinen Sprache richtet, man alſo zu reden
verbunden ſey; welches man auch.in gewiſſem Verſtande,
ohne einiges Nachtheil der Wahrheit, thun kaim.  Al—
lein wenn man ſich deuilich erklaren ſoll, ſo behaupte ich:
daß unſere Willkuhr keine Ausnahme letde, und daß dle
außerlichen Dinge, nach der philoſophiſchen Scharfe zu
reden, keinen phaſikaliſchen Einfluß in uns haben.

291 9 Dieſen Punkt beſſer zu verſtchen, muß man
wiſſen, daß wir eine genaue Willkuhr mit allen einfachen
Subſtanzen gemein haben, und daß dieſelbe bey freyen
and verſtandigen Supoſtanzen, zu einer Herrſchaft uber ihr

Thun wird. Dieſes kann nicht beſſer, als dunch das
tehrgebaud der vworherbeſtummten Harmonie erklaret
werden, welches ich bereits ſeit vielen Jahren vorgetra—
gen habe. Daſelbſt habe ich gezeiget, daß jede einfache
Subſtanz von Natur Empfindung habe; und daß ihre
Jndividualitat in dem immerwahrenden Geſttze beſteht,

nach
En) Dieſes zielt auf das ganzliche Aufheben aller eigentlich ſo

genannten Wirkungen aller erſchaffenen Subſtanzen' in ein
ander; die Hr. v. L. durch ſeine vorherbeſtinimte Harmonie
einzufuhren geſuchet. Er erklaret ſie zwar, im folgenden
Abſatze ſehr deutlich: allein ich zweifele, ob ſie bei niefſinni
gen Leſern ſich etwas mehr, als den Nuhm der Scharfſin
nigkeit erwerben wird. Er hat ſie ſchon oben, in. dem erſten
Theile ziemlich: ansfuhrlich vorgetragen, ergreift aber hier

naeochmals die Gelegenheit davon zu handeln: um ſie dem
Eeſer deſto gelaufiger zu machen, und ſie auf ihrer vortheil

bafteſten Seite zu zeigen. Allein umſonſt! Denu! hebt ſie
ſchon in der Seele eine gewiſſe Unterwürfigkeit gegen außer
liche Dinge auf: ſo hat ſich auch.n) noch kein Philoſoph
daruber, als uber eine ſeiner Willkkuhr nachtheilige Sache
beſchweret, daß er die Sachen empfinden muß, wie ſie in die

Sin
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nach welchem die ihr zugehorigen Begriffe und Empfin—
vdungen zuſammen hangen, und naturlicher Weiſe aus
einander entſpringen; den Leib der ihr zugetheilet iſt, und
durch denſelben die ganze Welt, nach ihrem Stande und
Geſichtspuncte vörzuſtellen; ohne daß ſie des geringſten
phyſikaliſchen Einfluſſes des Leibes benothiget iſt: gleich
wie ſich der Leib ſeinerſeits hinwiederum nach dem Willen

der Seele, vermoöge ſeiner eigenen Geſetze, richtet; und
ihr folglich nur in ſo weit gehorchet, als es dieſe Geſetze
mit ſich driigen.n. Woraus denn erhellet, daß die Seele
in ihr ſelbſt eine vollkommene Spontaneitat oder Willkuhr

hat, ſo daß ſie in ihrem Thun nur von Gott, und von ſich

ſelbſt abhangt.
v 2q:Gleichwie dieſes Lehrgebaud vorher nicht be
tannt geweſen, alſo hat man andere Mittel hervorgeſuchet,
fich aus dieſem Labyrinthe zu helfen: und den Carteſia—
nern ſelbſt hät dieſer Punet vom freyen Willen ſehr. viel zu
ſchaffen gemachrt. Sie ließen uch nicht mehr mit den
Kraften, oöder Facultaten  der Scholaſtiker abſpeiſen; ſie
bedachten, düß alle Handiungen der Seelen von demje

2 .1 nigenSiinne fallen; 4. E, daß Zucker ſuß ſchmecke, die Trompete
laut klinge, die Lilge weiß ausſehe, u. d. m. 2) Fuhret ſie an

.ſtatt einer außerlichen unanſtoßigen Abhanglichkeit, eine lu—
nere Nothwendigkeit ein, die vielen noch arger vorkömmen

fanir; als ſene. Man muß alſo dieſe Liebe des Hrn. von
L. zu ſeinen Lehrgebaude, der naturlichen Zartlichkeit eines

WVaters gezen ſeine Kinder zuſchreiben; und ihm dieſe kleine
Schwachheit, in Anſehung ſo vieler andern ſchonen Sachen,
zu gut halten, die er uns mitgetheilet hat. Uebrigens
kann man. den bereits angezogenen Tractat des Hrn. Prof.

Knutzen, von dem Syſtemate influxus phyſiei, imgleichen
des ſel. Reinbecks Abhandlung von der Harmonia præſta-
bilita, und meine Vindicias Syſtematis inſi. phyſ. davon
nachleſen. G.
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nigen ſchienen gelenket zu werden, was zufolge. des Ein
druckes der Sinne von außen kommt; und. daß endlich
alles in der Welt von der Vorſehung Gottes regieret wer
de. Allein daraus floß dieſer Einwurf. gar naturlich: daß
alſo keine Freyheit/ware! Hierauf antwortete Carteſius:
wir waren von dieſer Vorſehung aus der Vernunft ver—
ſichert; aber wir waren auch unſrer Freyheit, aus der
innerlichen Erſahrung, die wir davon hatten, gewiß:
und man mußte ſo wohl die Vorſehung, als die Freyheit
glauben; ob wir gleich kein Mittel ſahen, ſie müt einander
zu vereinigen.

293 9. Das hieß nun recht den gordiſchen Knoten

von einander hauen; und auf die Schlußrede eines Be
weiſes nicht durch gehorige Auflouung, ſondern durch
Entgegenſetzung eines andern Bemeiſes, antworten: wel—
ches aber. mit den Geſetzen philoſophiſcher. Streitigkeiten,

gar nicht ubereinkommt. Jnzwiſchen haben ſich die Mei.
ſten Cartefianer damit beholfen; obgleich. die inuere Er.
fahrung, die ſie anfuhren, dasjenige keineßnegs beweiſt,
was ſie damit zu beweiſen germeyhnen; avie ſplches Hr.
Bayle gar wohl angemerket hat. Herr Regis erklaret
dieſe Lehre des Carteſius (Pkiloſ. T. J. Mectapfi. lib. æ.
part. 2. c.22.) alſo: Er ſöricht: Die meiſten Philoſo

„phphen ſind deswegen in Jrrthum gefallen,'weil kinige,
„indem ſie nicht begreifen können, wie ſich die freyen

„Handlungen und die Vorſehung Gottes gegen elnander
„verhalten, gar gelaugnet haben: daß Gott die erſte
„wirkende Urſache der Wirkungen des freyen Willens
„ſey, wodurch ſie einen Raub begangen, und Gott das
„Seine entwandt haben. Andere, da ſie nicht begreifen
„konnen, wie ſich die kraftige Wirkung Gottes, und die
„freyen Handlungen mit einander vergleichen, haben die
„menſchliche Freyheit gelaugnet; wodurch ſie in eine Un
„gerechtigkeit verfallen ſind, und dem: Menſchen das

„Sei
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„Seine geraubet haben. Die Mittelſtraße zwiſchen die—
„ſen zwenen Abwegen, iſt dieſe, daß man ſage (id. ibid.
„P. a85.): wenn wir gleich nicht alle Verhaltniſſe zwiſchen
„der Freyheit und der Vorſehung Gottes begreifen kon—
„nen: ſo muſſe man dennoch geſtehen, daß wir ſo wohl
afrey ſind, als von Gott abhangen; weil von dieſen zwo
„Wahrheiten, eine ſo bekannt iſt als die andere, die eine

„aus der Erfahrung, die andere aus der Vernunſt; und
„die Klugheit nicht zulaßt, dergleichen Wahrheiten, von
„denen man verſichert iſt, deswegen fahren zu laſſen, weil
„man nicht alle Verhaltniſſe erkennen kann, die ſie mit
»andern bekannten Wahrheiten haben:,
229a 9. Hr. Bayle merket am Rande gar wohl da—

bey an: dieſe Worte des Herrn Regis zeigeten nicht,
„daß wir zwiſchen den Handlungen des Menſchen, und der

„Vorſcehung Gottes, einige Verhaltniſſe begriffen; die
„ſich mit unſrer Freyheit ſchlechterdings nicht zu vertra—
qgen ſchienen. Er ſetzet dazu, es waren nur behutſame
„Redensarten, die den Sinn der Frage ſchwacheten.
„Man ſchreibt (ſpricht er) die Schwierigkeit einzig und
„allein dem Maungel unſerer Erkenntniß zu; da man
„vielmehr ſagen ſolite, ſie ruhrte vornehinlich von der
„Erkenntniß her,. die wir haben, und die wir (nach des
„Hrn. Bayle Meynung) mit unſern Geheininiſſen nicht
„vergleichen können.. Das iſt eben das, was ich zu
Anſanage dieſes Werkes geſaget habe: wenn ſich ein Ge—
heimniß mit unſerer Vernunft ganz und gar nicht verglei—

chen ließe, wenn es unauflosliche Einwurfe dawider gabe:
ſo wurden wir nicht befinden, daß es unbegreiflich ware,
ſondern wir wurden vielmehr die Nichtigkeit und Falſch—
heit deſſelben deutlich begreifen; wiewohl hier eigentlich von

keinem Geheimniſſe, ſondern bloß von der naturlichen Re.
ligion die Rede iſt.

295 9.
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2o5 G. Wir wollen ſehen, wie Hr. Bayle die innern

Erfahrungen beſtreitet, auf welche die Carteſianer die
Freyheit grunden. Er machet mit ſolchen Gedanken
den Anfang, die ich eben nicht billigen kann. „Dieje—
„nigen, die nicht grundlich unterſuchen (ſpricht er Dicf.
„Art. Helen. Lit. TA) was in ihnen vorgeht, uberreden
„ſich leicht, ſie waren frey: und wenn ihr Willen aufs

„Boſe verfiele, ſo ware es ihr Fehler; es geſchahe aus ei
„ner Wahl, uber die ſie Herren waren. Die hier an
„ders urtheilen, das ſind Leute, die die Umſtande ihrer
„Thaten, und alles was ſie dazu antreibt, ſorgfaltig un-
„terſuchet, und dem Fortgange der Bewegungen der
„Seelen wohl nachgedacht haben. Dieſe Leute zweifeln
„insgemein an ihrem freyen Willen, und halten ſo gar
„ihre Vernunft und ihren Verſtand fur Sclaven; welche
„der Macht, die ſie hinreißt, wohin ſie nicht gehen wol—

„len, unmoglich widerſtehen können. Hieher gehoren
„vornehmlich diejenigen, welche die Urſache ihrer Thaten
„Gott zugeſchrieben haben., J

296 9. Jch erinnere mich hierbey der Worte des
Kanzlers Bacon, welcher ſagte: eine tmittelmaßig er—
ternte Philoſophie fuhre uns von Gott ab: allein wenn
man ſie recht grundlich ſtudire, ſo fuhre ſie uns hinwie—
derum zu Gott. So iſt es auch mit denen beſchaffen, die
ihren eigenen Handlungen nachdenken. Es kommt ihnen
anfangs vor, als wenn alles, was wir thun, nur ein
Antrieb eines andern ware; und als wenn alles, was wir
begreifen, von außen durch die Sinnen komme, und ſich
in dem leeren Raume unſres Gemuthes, wie auf einer

rei
(6) Hr. v. L. thut recht, daß er hier den Ausſpruch eines alten

Dichters, darauf Hr. Bayle ſo trotzig thut, mit einem glei
chen Ausſpruche eines andern Poeten abfertiget. Virgils
Anſehen wird doch ſoviel gelten, als Ovids ſeines: und ſo

wa
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reinen Tafel abdrucke, (kanquam in tabula raſu.) Allein
ein tieferes Nachſinnen lehret uns, daß alles, ja ſelbſt un—
ſere Empfindungen und Leidenſchaften, mit einer volligen
Willkuhr von uns ſelbſt herkommen.

297 9. Jnjwiſchen fuhret Hr. Bayle einige Poeten
an, die den Menſchen weiß brennen wollen, indem ſie die
Schuld auf die Gotter werfen. NMedea redet beym
Ovidius alſo:

Fruſtra, Medea, repugnas!
Neſcio, quis Deus obſtat? ait.

2 e  2Dru widerſtehſt umſonſt,
Medea! welcher Gott mag dir im Wege ſtehn?

Und ein wenig hernach laßt Ovidius ſie folgendes hinzo
ſetzen:

Sed trahit invitam nova vis; aliudque cupido,
Mens aliud ſundet: video meliora, proboque,
Deteriora ſequor

Doch eine neue Macht bezwingt mich wider Willen,
Der Luſte Trieb ſtimmt nicht mit meines Geiſtes Rath:
Jch ſeh was beſſer iſt; ich preiſ' es in der That:

Allein ich muß nur das, was ſchlimmer iſt, erfullen.

Allein man konnte den Virgil dagegen anfuhren, bey
welchem Niſus mit weit mehrerem Grunde ſaget: (Aeneid.

R. v. 184.)
Dine hune ardorem mentibus addunt,

Euryale? an ſua cuique Deus fit dira eupido?
FZloßen irgend ſelbſt die Gotter dieſen Trieb den Seelen ein?

Mer muſſen die Begierden, jedem ſeine Gottheit ſeyn? (8)

298 h. Es ſcheint, als wenn der Herr Wittich ge—
glaubet hatte, unſere Jndependenz ware in der That nur

eine

ware er mit gleicher Munze bezahlet. Uebrigens war bey
den alten Griecchen und Romern' das Wort Deus ein rech—
tes Aſylum ignorantiæ, eine Zuflucht der Unwiſſenheit
Wenn ſie ein Ding nicht begriffen, wie eß zugieng, ſo mußte

er
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eine Scheinindependenz. Denn er ſetzet in ſeiner Diſlert.
de providentia Dei attuali (n. bi.): der freye Willen be—
ſtehet darinnen, daß wir zu denen Sachen, die ſich unſrer
Seele vorſtellen; damit wir ſie entweder bejahen, oder
verneinen, lieben oder haſſen ſollen, dergeſtalt angetrie—
ben wurden, daß wir gar keine außerliche und lenkende
Gewalt empfanden. Er ſaget ferner, wenn Gott ſelbſt
unſer Wollen wirke, ſo wirketen wir am allerfreyeſten;
und je kraftiger und machtiger die Wirkung Gottes in
uns ware, deſto mehr wären wir Herren uber unfre Thaten.
Quia enim Deus operatur ipſum uelle, guo eſicacius ope-
ratur, eco magis volumus. guod auteni, cum voluniis,
facimus, id maxime habemus in noſtra poteſtate. Es
iſt wahr, wenn Gott einen Willen in uns wirket, ſo
wirket er eine freye Handlung: allein mir ſcheint hier
nicht von der allgemeinen Urſache, oder von derjenigen
Hervorbringung des Willens die Rede zu ſeyn, deren
der Willen nothig hat, in ſo weit er eine Creatur iſt; in
welcher alles, was ſie wirkliches und weſentliches be—
greift, in der That von der Mitwirkung Gottes, wie alle
andere unbedingte Realitat der Dinge, unaufhorlich ge
ſchaffen wird. Die Rede iſt hier von den Urſachen des
Wollens, und von den Mitteln, deren ſich Gott bedienei,
wenn er uns einen guten Willen giebt; oder zulaßt, daß
wir einen boſen Willen haben. Wir ſeibſt bringen ſo wohl
den guten, als boſen Willen hervor; denn es iſt unſere
Wirkung: allein es ſind allemal Urſachen vorhanden, die

uns

es ein Gott gethan haben. Ein Strom floß immer, und
man ſah nicht, wo er alles Waſſer herbekam: ſogleich mußte

ihn ein Flußgott aus ſeinem Kruge gießen. Der Wind
wehete, und man ſah nicht, wie das zugieng: ſogleich dichtete
man einen Aeolus, mit ſo viel:n Unterthanen, als man brauch
te. u. ſ. w. Eben ſo gieng es bey den Leidenſchaften. Man
war verliebt, zornig, neidiſch, u. d. gl. Nur getroft aus

der
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uns zur Handlung antreiben, ohne daß ſie unſerer Spon—

taneitat oder Willkuhr ſchaden. Dir Gnade giebt uns
nur einen gewiſſen Emdruck: der wetiter nichts thut, als
daß er durch bequeme Bewegungsgrunde, dergleichen ei—
ne Aufmerkſamkeit, ein Hie cur hic, ein vorlaufendes

Vergnugen ſeyn wurde, zum Weollen etwas benträgt.
Und man ſieht klar und deutlich, daß dieſes der Frenyheit
ſo wenig ſchadet, als ein Freund, der uns einen Rath
und Bewegungsgrund an die Hand giebt. Alſo hat Hr.
Wittich eben ſo ubel auf die Frage geantwortet, als
Hr. Bayle: und die Zuflucht, die man zu Gott nimmt,
iſt hierzu nichts nutze.

299 9. Allein wir wollen noch eine andere weit ver—
nunftigere Stelle aus dem Hrn. Bayle anfuhren, da er
der vermeynten lebendigen Empfindung der Freyheit, wor—

auf ſich die Carteſtaner berufen, beſſir begegnet. Seine
Worte ſind in der' That voll Geiſt und Verſtand, und
wurdig, daß man ſie erwagt; ſie befinden ſich in der
Antwort auf die Fragen eines Landmanns (c. t40. T. 3.
p. 761. ſqq.) und ſind folgende: „Durch die klare nnd
„deutliche Empfindung, die wir von unſerm Daſeyn ha—
„ben, unterſcheiden wir-noch gar nicht, ob wir von uns
„ſelbſt ſind, oder ob wir unſer Seyn von einem andern
„haben. Wir unterſcheiden dieſes nur durch das Nach—
„denken, das iſt, wenn wir unſer Vermogen, uns ſo
„lange zu erhalten, als wir gerne wollten, und uns von
„der Äbhanglichkeit der Dinge los zu machen, c. in Be—

„trach—

der Liebe, dem Zorne, dem Neide, Gotter gemachet! ſo iſt
die Sache aus dem Grunde gehoben. S. des Hrn. von Fon
tenelle Diſcours ſur Origine des Pables, den ich bey den
Schr. der Deutſch. Geſellſchaft uberſetzt und der auch in den
neuen Ausgaben der auserleſenen fontenell. Schriften einge—
rucket worden. G.

Ji



a498 II. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

„trachtung ziehen. Es iſt auch gewiß, daß die Heyden
„(eben dieſes kann man von den Socinianern ſagen,
„weil ſie die Schopfung lauugnen) zur Erkenntniß dieſes
„wahrhaftigen Lehrſatzes, daß wir aus nichts gemachet
„worden; und daß wir in alllen Augenblicken unſrer Dauer
„wieder aus dieſem Nichts heraus gezogen werden, nie—

„mals gelanget ſind. Sie haben falſchlich geglaubet, es
„waren alle Subſtanzen in der ganzen Welt von ſich ſelbſt,
„und konnten niemals zunichte gemachet werden. Sie
„hiengen alſo von keiner andern Sache ab, außer nur
„in Anſehung ihrer Veränderungen; die durch die Wir—
„kung einer außerlichen Urſache vernichtet werden konnten.

„Ruhret dieſer Jrrthum nicht daher, daß wir die ſchaffen—
„de Wirkung, die uns erhalt, nicht empfinden, und nur
„ſo viel empfinden, daß wir da ſind? und daß wir dieſes
„auf eine ſolche Weiſe empfinden, die uns in alle Ewig—
„keit in der Unwiſſenheit von der Urſache unſers Seyns
„erhalten wurde, wenn uns nicht ein ander Licht zu Hulfe
„kame? So konnen wir auch durch die klare und deutli—
„che Empfindung, die wir von den Wirkungen unſers
„Willens haben, gar nicht unterſcheiden, ob wir dieſe
„Wirkungen uns ſelbſt geben; oder ob wir ſie von ehen
„der Urſache empfangen, die uns unſere Exiſtenz giebt.
„Wir muſſen nachdenken, damit wir dieſe Unterſcheidung
„machen konnen. Nun ſetze ich fur gewiß: man konne
„durch bloßes philoſophiſches Nachſinnen niemals zu einer
„grundlichen Gewißheit gelangen, daß wir die wahrhaf—
„tige wirkende Urſache unſers Wollens ſeyn: denn ein
„jeder, der die Sache wohl unterſuchet, wird deutlich
„erkennen, daß, wenn wir in Anſehung des Willens bloß
„ein leidendes Ding waren, wir eben die Empfindungen
„aus der Erfahrung haben wurden, die wir haben, wenn
„wir uns fur frey halten. Wir wollen zur Luſt ſetzen:
„Gott habe die Geſetze der Vereinigung der Seelen und

der
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„der Leiber dergeſtalt eingerichtet: daß alle Veranderun—
„gen der Seelen, keine ausgenommen, unter einander,
„mit Darzwiſchenkunft gewiſſer Veranderungen des Ge—
„hirnes, nothwendig verknupfet ſeyn; ſo werden wir be—
„greifen, daß uns nichts anders begegnen werde, als
„was wir wirklich erfahren; es wird in unſerer Secrle,
Jvon der Empfindung der ſinnlichen Dinge an gerechnet,
„welches gleichſam ihr erſter Schritt iſt, bis zu dem fe—
„ſteſten Wollen, welches man ihren letzten Schritt nen—

„nen kann, eben der Zuſammenhang der Gedanken ſeyn.
„Es wird in dieſem Zuſammenhange die Empfindung
„der Jdeen, der Bejahung, der Neigungen, und des
E Willens und Wollens (ades velleitée et der volitions) ʒu
„finden ſeyn. Denn es mag uns das wirkliche Wollen
„gleich von einer außerlichen Urſache eingedrucket werden,

„oder wir mogen es ſelbſt hervorbringen, ſo wird doch
„beydes wahr ſeyn; daß wir wollen, und daß wir em—

„pfinden, daß wir wollen. Und gleichwie die außerliche
„Urſache mit dem Wollen, das ſie uns eindrucket, ſo
„viel Vergnugen vermiſchen kann, als ſie nur will; ſo
„konnen wir biswellen empfinden, daß uns die Wirkun—
„gen unſers Willens unendlich gefallen, und unſern
„ſtarkſten Neigungen gemaß ſind. Wir werden keinen
„Zwang empfinden; die Regel iſt bekannt: der Wil—
„len kann nicht gezwungen werden, (voluntas non
„poteſt cogi.): Jſt es nicht wahr, daß ein Wetterhahn,
„wenn ihm allemal, zugleich mit der Bewegung gegen einen
„gewiſſen Punct des Horizonts, auch eine Begierde, ſich
„alſo zu bewegen, eingegeben wurde; jedoch ſo, daß die
„Begierde, der Natur nach, oder auch einem wahrhafti—
„gen Augenblicke der Zeit nach, vorher gienge; ganz ge—
„wiß uberredet ſeyn wurde, daß er ſich von ſich ſelbſt be
„wegte, um ſeine freywilligen Begierden zu erfullen?
„Jch ſetze, er wußte nicht, daß es Winde gabe, noch

Ji 2 „daß
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„daß eine außerliche Urſache ſowohl ſeine Stellung als
„Begierde auf einmal veranderte. Wir ſind naturlich,
„wie ein ſolcher Wetterhahn. Uns iſt gar nicht bekannt,
„ob eine unſichtbare Urſache machet, daß wir nach und
„nach von einem Gedanken auf einen andern ſallen?
„Derowegen iſt es gar naturlich, daß ſich die Leute uber—
„reden, als lenkten ſie ſich ſelbſt. Allein es iſt noch zu
„unterſuchen, ob ſie ſich nicht in dieſer Sache ſowohl be—
„triegen, als in vielen andern; die ſie aus einem gewiſſen

„naturlichen Triebe, ohne philoſophiſches Nachdenken,
„bejahen? Weil nun alſo von dem, was in dem Men—
„ſchen vorgeht, zweyerley Meynunhen ſind; die eine, als
„ſey der Menſch ein bloßes leidendes Weſen, die andere,
„als habe er auch wirkende Krafte: ſo kann man, ſo lange
„man keine weitere Beweisthumer, als aus der Empfin—
„dung, anfuhren kann, die andere der erſtern vernunſti—

„ger Weiſe nicht vorziehen: denn wir wurden eben ſo kraf-
„tig empfinden, daß wir dieſes oder jenes wollten, wenn
„unſer Wollen von einer außerlichen und unſichtbaren Ur—
„ſache in unſre Seele eingebruckt wurde; als wenn wir es
„ſelbſt hervorbrächten.,

300 8. Es ſind gar ſchone Gedanken und Schluſſe
in dieſen Worten enthalten, die wider die. gewohnlichen
Lehrgebaude viel ausrichten: jedoch bey dem Lehrgebaude
der vorherbeſtimmten Harmonie, das uns viel weiter
fuhret, als man vorhin gehen konnen, ganzlich wegfal-
len. „Hr. Bahyle ſetzet z. E. man konnte duürch ein blo-
„ßes philoſophiſches Rachdenken niemals zu einer grund-

„lichen Gewißheit gelangen, daß wir die wahrha tige
„wirkende Urſache unſres Wollens waren., Allein die
ſes gebe ich ihm nicht zu: denn die Einrichtung dieſes
Lehrgebaudes zeiget auf eine unſtreitige Art, daß in dem
zaufe der Natur, jede Subſtanz die einzige Urſache aller
ihrer Verrichtungen, und von allem phyſtikaliſchen Ein—

fluſſe
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fluſſe aller andern Subſtanzen frey ſey; die ordentliche
Mitwirkung Gottes ausgenommen. Dieſes Lehrgebaud
zeiget, daß wir eine wahre, und nicht nur eine Scheinwill—
kuhr oder Freywilligkeit haben, wie Hr. Wittich geglau—
bet hat. Aus eben den Grunden behauptet auch Hr. Bayle

(c. i7o. pag. ii32): wenn gleich ein fatum aſtrologicuns
ware, ſo wurde es doch die Freyheit nicht ubern Haufen
werfen; und ich wurde es ihm einraumen, wenn ſie bloß
in einer Scheinwillkuhr beſtunde.

zo1 h. Alſo kann unſere Spontaneitat nicht mehr in
Zweifel gezogen werden, wie. ſie Ariſtoteles gar wohl
beſchrieben, wenn er ſpricht: eine Verrichtung ſey frey—
willig, wofern der Grund davon in demjenigen ſelbſt
ſey, der etwas verrichtet, Spontanecum eſt, cuius princi-
piunm eſt in agente. Und alſo ſteht unſer Thun und Wol—
len ganz und gar bey uns. Wir ſind zwar nicht gerade

zu, und unmittelbar uber unſer Wollen Herr; wiewohl
wir die Urſache davon ſind: denn wir erwahlen nicht das
Wollen, wie wir das Thun durch unſer Wollen erwahlen:
unterdeſſen haben wir dennoch auch uber unſern Willen
eine gewiſſe Macht; weil wir mittelbar etwas beytragen

konnen, dasjenige ein ander mal zu wollen, was wir gern
gegenwartig wollen mochten; wie ich ſchon oben gezeiget
habe: welches doch eigentlich zu reden, keine velleitas iſt.

Und auch hierinnen haben wir noch eine beſondere und
mæerkliche Herrſchaft uber unſer Thun und uber unſern

Willen; die aber aus der mit Erkenntniß verknupften
Villkuhr entſpringt.

zo2 h. Bisher haben wir die zwo Bedingungen der
Freyheit erklaret, von denen Ariſtoteles geredet hat;
namlich die Willkuhr und Erkenntniß, die bey unſerm
Berathſchlagen mit einander verknupfet ſind, da den
Thieren hingegen die letztere mangelt. Allein die Scho

Jiz laſtiker

m———
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laſtiker erfodern noch die dritte dazu, die ſie die Jndiffe—
renz oder Gleichgultigkeit nennen. Und man muß ſie in

der That annehmen, wofern ſie ſoviel als Zufalligkeit be—
deutet: denn ich habe ſchon oben angemerket, daß die
Freyheit eine unbedingte und metaphyſiſche, oder logiſche
Nothwendigkeit ausſchließen muſſe. Allein, wie ich mich
ſchon mehr als einmal erklaret habe, ſo hindert die Jn—
differenz, dieſe Zufalligkeit, dieſe Unnothwendigkeit,
wenn ich ſo reden dorfte, die das eigentliche Kennzeichen
der Freyheit iſt, gar nicht: daß man nicht ſtarkere Nei—

gungen zu der Partey haben konne, die man erwahlet;
und ſie erfodert gar nicht, daß man gegen die zwo einan—
der entgegen geſetzten Parteyen ſchlechterdings gleichgul—
tig ſey.

zoz ſ. Jch nehme alſo die Jndifferenz in keinem an
dern Verſtande an, als wenn ſie ſo viel als Zufalligkeit
oder Unnothwendigkeit bedeutet. Allein, gleichwie
ich mich ſchon mehr als einmal erklaret habe, ſo nehme
ich keine Gleichgultigkeit des Gleichgewichts an; und ich
glaube nicht, daß man jemals etwas erwahlen konne,
wenn man ganz gleichgultig iſt. Eine dergleichen Wahl
wurde ein bloßer ungefahrer Zufall ſeyn, ohne die geringe
ſte weder verborgene, noch am Tage liegende beſtimmen
de Uurſache. Allein ein dergleichen ungefahrer Zufall, ein

der

J
/v) Cicero beſchreibt ſeine Lehre ſo im X Cap. de Fato: Sed

Epicurus deelinatione atomi vitari fati neceſſitatem putat.
Itaque tertius quidam motus oritur extra pondus et pla-
garn, eum declinat atomus intervallo minimo. Id appellat
iauανον. Quam declinationem ſine cauſa fieri ſi minus
verbis, re cogitur confiteri. Non enim atomus ab atomo
pulſa deelinat. Nam qui poteſt pelli alia ab alia, ſi gra-
vitate feruntur ad perpendiculum eorpora individua, rectis
lineis, ut Epicuro placet? Scquitnr enim ut, ſi alia ab
alia numquam depellatur, ne contingat quidem alia aliam.

Er
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dergleichen unbedingtes und wahrhaftiges Gluckſpiel, iſt
eine Chimare, die in der Natur nirgends anzutreffen iſt.
Alle Verſtandige ſind eins, daß ein ungefahrer Zufall,
wie das Gluck ſeyn ſoll, nur.ein Scheinding iſt, ſo von
der Unwiſſenheit der Urſachen herkoömmt. Wenn aber
eine ſolche ungewiſſe Gleichgultigkeit ware; oder wenn
man erwahlte, ohne daß im geringſten etwas vorhanden
ware, das uns zum Wahlen bewoge: ſo wurde der un—
gefahre Zufall etwas wirkliches ſeyn, und demjenigen Zu—
falle gleich kommen, da die Staubchen, nach Epikurs
Lehre, (S) zu Vermeidung der Nothwendigkeit, ohne alle
Urſache, etwas ausſchweifen, und von ihrem geraden
Wege abweichen ſollten; woruber Cicero mit Recht ſeinen
Spott getrieben hat.

304 g. Dieſe Abweichung hatte in Epikurs Ver—
ſtande eine Endurſache, indem er uns dadurch von dem
Verhangniſſe befreyen wollte: allein ſie kann in der Na—
tur der Dinge keine wirkende Urſache haben. Es iſt eine
von den allerurimoglichſten Chimaren. Hr. Bapyle ſelbſt
widerleget ſie ſehr wohl, wie wir bald zeigen werden: und
es iſt daher zu verwundern, daß er anderswo etwas an—
zunehmen ſcheint, das dieſer vermeynten Abweichung
nicht unahnlich iſt. Denn man hore nur, was er ſaget,
da er von Buridans Eſel (Diction. art. Buridan.) redet:

Ji 4 „Die-Ex quo efficitur, etiam ſi ſit atomus, eaque declinet, decli-
nare ſine eauſa. Hanc rationem Epicurus induxit ob eam
rem, quod veritus eſt, ne, ſi ſemper atomus gravitate
ferretur naturali et neceſſaria, nihil liberum nobis eſſet;
eum ita moveretür animuis, ut atomorum motu cogtere-

tur. &e. Conimunis iitur eonſuetudine ſermonis abutimur,
cum ita dieinius. delle aliauid quempium auit nolle ſine
cauſa. Ita enim dieimus, nne cauſa, ut dicamus, ſine ex-
terna et antetedenti cauſa,/ non fine aliqua.

J—



504 III. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

„Diejenigen, weiche einen eigentlich ſogenannten freyen
„Willen behaupten, ſchreiben dem Menſchen cine Macht
„zu, ſich zu dieſem oder jenem zu lenken, wenn gleich
„die Bewegungsgrunde auf Seiten der einander entgegen—
„ſtehenden Dinge volllommen gleich ſind. Denn ſie be—
„haupten, unſere Seele konne ſagen, ohne eine andere
„Urſache zu haben, als bloß ihre Freyheit zu gebrau—.
„chen: ich will lieber dieß, als jenes; ob ich ſchon in
„dieſem nichts ſehe, das vor jenem erwahlt zu werden
„verdiente.

zos J. Alle diejenigen, die einen eigentlich ſo genan.
ten freyen Willen behaupten, werden deswegen dem Hrn.

Basgle dieſe Beſtimmung nicht einraumen, die von. einer

unbeſtimmten Urſache herkommt. Der heilige Auguſſtin
und die Thomiſten glauben, es ſey alles beſtimmet: und
man ſuht, daß auch ihre Widerſacher zu den Umſtanden
ihre Zuflucht nehmen, die zu unſerer Wahl etwas beye
tragen. Die Erfahrung ſtimmet keinesweges mit der
Chimare von einer Gleichaultigkeit des Gleichgewichts
uberein. Und man kann hier dasjenige anfuhren, was
Hr. Bayle ſelbſt wider der Carkeſtäner Art, die. Frey-
heit aus der lebendigen  Empfindung unſrer Unabhang-
lichkeit zu beweiſen, angefuhret hat. Denn ob ich gleich
nicht allemal die Urſache einer Neigung ſehe, die mich

bewegt,

Dieſes heißt ſo viel: wenn ich z. E. zum, aufſtehen und ſitzen
bleiben, vollkommen gleichgultig ware, ſo würde die bloße nnd
unbeſtimmte Begierde, ineine Freyheit zu beweiſen, ſo wenig
auf die eine, als auf die andre Seite einen Ausſchlag geben.

Denn ich wurde ungewiß ſeyn, ob ich meine Freyheit. mehr
bewieſe, wenn ich ſitzen.bliebe, oder wenn ich auſſtunde. Ein
anders ware es, wenn jemand von mir foderte, daß ich, zum

Beweiſe meiner Freyheit das eino oder das andere thun
u—ſollte; oder wenn er gar zweifelte, ob ich dieſen oder jenet thun

konnte. R.
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bewegt, aus zwoen gleichſcheinenden Parteyen eine zu er—
wahlen: ſo wird doch allemal ein gewiſſer, obſchon un—
empfindlicher Eindruck vorhanden ſeyn, der mich lenket
und antreibt. Bloß ſeine Freyheit brauchen wol.
len, das hat nichts eigentliches und ausdruckliches in
ſich, das uns zu der Wahl einer oder der andern Partey
bewegen konnte.

zob g. Hr. Bahyle fahrt weiter fort: „Es ſind zum
„wenigſten zween Wege vorhanden, vermittelſt deren ſich
„der Menſch von dem Gleichgewichte losmachen kann.
„Einen habe ich ſchon angefuhret, namlich damit er ſich
„mit der angenehmen Einbildung ſchmaucheln konne, als
„ſey er Herr uber ſich ſelbſt, und hange nicht von den Ge—
»genſtanden ab. Dieſer Weg iſt verhauen; man mag
immer bey ſich ſelbſt einen Herrn ſpielen wollen: daraus

entſteht keine Beſtimmung, und es hilft einer Partey ſo
viel, als der andern. Ferner ſpricht hr. Bayle: „Er
„wurde dieſen Ausſpruch thun, ich will dieſes jenem vor—
n ziehen, weil es mir alſo gefallt. Allein dieſe Werte,
weil es mir alſo gefallt, weil es mein Willen iſt,
zielen ſchon auf eine Neigung gegen den gefalligen Ge—

genſtand
go7 g. Man hat alſo nicht Urſache folgendermaßen
fortzufahren:“, Auf ſolche weiſe wurde das, was ihn be—

Jis „ſtimmet,c) Es iſt einß ſehr gemeine Unachtfammkeit, daß nicht wahr

nimmt, Has. Gefallen, das Belieben, u. d. m. ſetze allezeit ei.
ne Art des Gefälligen, des Beliebten, in dem Gegenſtande vor—

aus. Denn fvarg pieſer ganzlich davon entblößet: ſo wurde
es einem gar nicht. gefallen, oder belieben, ſolchen zu wahlen.

Ein Ding muß alſa, wenigſtens dem Scheine nach, gut; ja
woch ein wenig beſſer ſeyn, als die andern, wenn es einem beſ—

ſer gefallen; wenn man es ihnen vorziehen ſoll: ſo klein auch
der Vorzug immermehr ſeyn mochte. G.

J
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„ſtimmet, nicht vom Gegenſtande hergenommen ſeyn; der
„Beweaungsgrund wurde nur aus den Begriffen entſte—
„hen, welche die Menſchen von ihren naturlichen Kraften

„haben. Der andere Weg beſteht im Looſe, welches gar
„leichtlich einen Ausſchlag geben wurde. Dieſer Weg
hat wohl einen Ausgang, aber er fuhret nicht zum Zwe—
cke. Die Frage wird geandert, denn es iſt alsdann nicht
der Menſch, der den Ausſchlag giebt; oder, wenn man
ſetzet, der Menſch entſcheide doch allezeit durchs Loos: ſo
iſt der Menſch ſelbſt nicht mehr im Gleichgewichte, weil
das Loos, daran er ſich halt, nicht darinn iſt. Es ſind
allemal in der Natur gewiſſe Urſachen von demjenigen
vorhanden, was von ungefahr, oder durchs Loos geſchieht.
Es wundert mich einigermaßen, daß ein ſo ſcharfſinniger

Kopf, als Hr. Bayle, hier von ſich ſelbſt ſo ſehr abge—
hen konnen. Jch habe an einem andern Orte die rethte
Antwort angezeiget, die dem falſchen Schluſſe Buridans
ein Genugen thut: namlich der Fall von einem vollkom-

menen

(5) C. XI. le. Aeutius Carneades, quĩ docebat, polſſe Epi-
eureos ſuam cauſam ſine hae commentitia deelinatione (ato-
morum) defendere. Nam cum doceret, eſſe poſſe quen-
dam animo motum voluntarium, id fuit defendi melius,
quam introducere declinationem, eujus præſertim cauſam
reperire non poſſunt. Quo defenſo facile Chryſippo poſ-
ſent reſiſtere. Quum eniĩm conceſſiſſent, motum nullum
eſſe ſine cauſa, non concederent, oninia quæ fierent, fieri
cauſis antecredentibus. Voluntatit enim noſtræ non eſſe
cauſas externas et antecedentes. Jch habe geglaubet dieſe
Stelle wurde die Sache noch mehr aufheitern. Sonſt aber
hat der Cardinal Polignac, in ſeinem vortrefflichen Antilu
crez, im IV. B iez Verſe u. f. hat er die Abweichung der
Staubchen (Declinationem Atomorum) auf eine ſehr grund
liche Art widerleget. G. auch die deutſche Ueberſetzung Hrn.
Conſiſt. R. Schafers zu Breslau, davon nach. Wir wollen
nur etwas davon, ſo die Freyheit des Willens betrifft, hier

an
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menen Gleichgewichte ſey unmoglich; weil die Welt nie—

mals ſo getheilet werden kann, daß alle Eindrucke von
beyden Seiten vollkommen gleich ſeyn ſollten.

38 9. Wir wollen horen, was Hr. Bayle ſelbſt,
anderswo wider die eingebildete oder ſchlechterdings unbe—

ſtimmte Gleichgultigkeit einwendet. Cicero hatte in ſei—
nem Buche de ſato geſaget: Karneades hatte noch et—
was feiners erfunden, als die Abweichung der Staubchen;
indem er die Urſache einer vermeynten ſchlechterdings un—
beſtimmten Gleichgultigkeit den freywilligen Bewegun—
gen der Seelen zugeſchrieben; weil dieſe Bewegungen
keiner außerlichen Urſache vonnothen hatten, als die von

unſrer Natur herkame Allein Hr. Bayle antwor—
tet lin ſeinem Worterb. im Art. Epikur, gar wohl dar—
auf: „alles was von der Natur einer Sache herkomme,
„ſey beſtimmet,: alſo bleibt denn die Beſtimmung allzeit
ubrig, und der Schlupfwinkel des Karneades iſt zu
nichts nutze.

zog F.

anfuhren: Es heißt a d. 133. S. der Leipziger Ausgabe, die
ich beſorget habe:

Futiliora quidem petis artzumenta, repertum
Hunie motum iit ſtatuas, e noſtra in rebus agendis
Libertate. Novum Logicæ genus! Eſt homo liber
Inquis: agit, quæ vult; quæ non vult, ſponte relinquit.
Ergo deelinant atomi! Fit ſerva voluntas
Si non, declinant. At ridiculum eſſe probavi
Clinamen.- Quod ſi faeilis concedere vellem
Nine libertatie numquam peteretur origo.
Singula pònanius deflecti ſemina. Quid tum?
Hine homo liber erit, dicis. Quæ copula nectit
Hæc effata? Nihil video, quod ſuadeat unum
Ex alio naſei? quin et eontraria cerno. ce.

Die Stelle iſt zu lang fur eine Anmerkung; genug, daß ich

ſie angezeiget habe. G.
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zo9 ſ. Er zeiget an einem anbern Orte (Rep. au Pro-
vinc. c. go. T. 2. p. 229.) „daß eine Freyheit, die. von
„dieſem vermeynten Gleichgewichte weit entfernet iſt, un—

„gemein vortheilhaftiger ſey. Jch verſtehe, (ſpricht er,) ei—
„ne Freyheit, die allezeit dem Urtheile des Verſtandes
„folget, und ſolchen Gegenſtanden, die klarlich als gut er—
„kannt worden, nicht widerſtehen kann. Jch wußte nie—
„manden, der nicht geſtehen ſollte, daß eine klarlich er—
„kannte Wahrheit den Beyfall der Seelen nothige (oder
„vielmehr lenke, wenn man nur von keiner mora—
„liſchen Nothwendigkeit redet). Die Erfahrung
„lehret es uns. Es wird beſtandig in Schulen gelehret,
„daß, gleichwie das Wahre der Gegenſtand des Ver—
„ſtandes iſt, alſo das Gute der Gegenſtand des Willens
„ſey; und daß, gleichwie der Verſtand unmoglich etwas
„anders bejahen kannz als das was ſich ihm unter dem
„Scheine der Wahrheit zeiget, alſo auch der Witlen
„nichts anders lieben konne, als das, was ihm gut zu
„ſevn ſcheint. Das Falſche, in ſo weit es falſch iſt,
„glaubet man niemals; und das Boſe liebet man nie, in
„ſo weit es boſe iſt. Jn dem Verſtandbe iſt eine natur—
„liche Beſtimmung zum Wahren uberhaupt, und zu je—
„der beſondern klar erkannten Wahrheit. Jn dem Wil
„len aber iſt eine naturliche Neigung zum Guten uber
„haupt; woraus viele Weltweiſe ſchließen: daß ſo bald
„wir ein beſonderes Gutes klarlich erkenneten, ſo waren
„wir genothiget, es zu lieben. Der Verſtand ſchiebt ſei—
„ne Wirkung nur alsdann auf, wenn ſich die Gegenſtan
„de dunkel darſtellen: ſo daß. man Urſache hat zu zwei—

feln,

C
5u) Dieſes hat unter den neuern Proteſtanten, auch der grund

lich gelehrte Placette behauptet. Siehe ſeinen vortrefflichen
Traetat vom gottlichen Glauben (de ja Foĩ divine.) Man
halte auch die Diſſertation dagegen, de Voluntatis humanæ

ab
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„feln, ob ſie falſch. oder wahr ſind. Daraus ſchließen
„viele, der Willen bleibe nur alsdann im Gleichgewichte,
„wann die Seele ungewiß ſey, ob der Gegenſtand, den
„man ihr vorſtellet, in Anſehung ihrer ein Gut ſey? Al—.
„lein ſo bald ſie es bejahet, ſo halte ſie ſich nothwendig an
„dieſen Gegenſtand, bis ſie von andern Urtheilen des Ver—
„ſtandes auf andere Art gelenket werde. Diejenigen ſo
„die Freyheit auf ſolche Weiſe erklaren, vermeynen dabey
„agenugſame Materie zu guten und boſen Verdienſten zu
„finden; weil ſie voraus ſetzen: dieſe Urtheile des Verſtan—
„des kamen von einer freyen Bemuhung der Seelen her,
„die Gegenſtande zu unterſuchen, ſie unter einander zu ver—

»gleichen, und eines von dem andern zu unterſcheiden.
„Es iſt auch nicht zu vergeſſen, daß es ſehr gelehrte Leute
giebt, wie Bellarminus lib. 3. de gratia ibero arbitrio
20. 8. 9. Cameron, in reſponſione ad Epiſtolam viri
docti, id eſt Epiſeopii) „die aus wichtigen Urſachen be—
„haupten: der Willen folge allezeit nothwendig dem letzten
„praktiſchen Urtheile des Verſtandes.,

glio h.. Wir muſſen uber dieſe Worte einige Anmer—
kungen machen. Eine deutliche Erkenntniß des Beſten

lenket den Willen; aber ſie nöthictet und zwingt ihn, ei—

gentlich zu reden, keinesweges. Man muß allemal, un—
ter dem nothwendigen und dem gewiſſen oder unfehl—

bearen, einen Unterſcheid machen, wie wir ſchon mehr als

einmal angemerket haben; imgleichen unter der metaphy.
ſiſchen und moraliſcheu Nothwendigkeit. Jch glaube auch
ganzlich, daß einzig und allein der Willen Gottes jeder—
zeit den Urtheilen des Verſtandes folge. Alle vernunfti.

ge
ab intellectu dependentia, die vor etlichen Jahren
meiner Aufſicht allhier gehalten worden und die Hhr M

J n. 1e2Heyden itzigen verdienten Conrectorn am Gymnaſ. zu Gera,
zutn Verfaſſer hat. G.
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ge Creaturen ſind einigen Leidenſchaften, oder wenigſtens
ſolchen Empfindungen unterworfen, die nicht ganzlich in
dem beſtehen, was ich Iueas adœquatas (vollſtandige
Begriffe) nenne. Und obſchon dieſe Leidenſchaften
und Gemuthsbewegungen in den Seligen, kraft der Ge—
ſetze der Natur, und des in Anſehung ihrer, vorherbe—
ſtimmten Zuſammenhanges, allezeit auf das wahre Gute
gehen: ſo haben ſie doch nicht allezeit eine vollkommene
Erkenntniß davon. Es iſt mit ihnen, wie mit uns, die
wir nicht allemal die Urſachen unſeres Triebes erkennen.
Die Engel und die Seligen ſind ſo wohl Geſchopfe, als
wir; bey denen jederzeit einige undeutliche, mit deutlicherm

Erkenntniſſe vermiſchte Begriffe ſtatt finden. Suarez
ſaget etwas, das dieſem beykommt. Er glaubet (in dem
Tract. de oratione, lib. I. c. i.): Gott habe die Sachen
zum Voraus alſo eingerichtet, daß das mit einem ernſtli—
chen und ganzlichen Willen verrichtete Gebeth der Seligen
allemal erhoret werde; das iſt etwas von einer vorherbe
ſtimmten charmonie. Was uns anlanget, ſo miſchen
ſich uber das Urtheil des Verſtandes, von dem wir eine
ausdruckliche Erkenntniß haben, allerhand verwirrte ſinn-
liche Begriffe mit ein; welche allerhand Affecten, ja ſelbſt
unempfindliche Neigungen, die wir nicht allemal merken,
in uns erregen. Dieſe Bewegungen ſtoßen ofters das Ur—

theil des praktiſchen Verſtandes um.

zti h.
(eH Dieſe vollſtandige Begriffe, ſind ſolche Vorſtellungen ei

nes Geiſtes von Dingen, darinnen nichts undeutliches mehr
enthalten iſt: weil man von allen Merkmaalen der Hauptſa
che wiederum neue deutliche Begriffe hat, und auch von de
nen Merkmaalen die in dieſen vorkommen, wiederum Erkla
rungen geben kann. Außer der neuern Weltweisheit und rei
nen Mathematik findet man wenig ſolche vollſtandije Be

griffe unter den Menſchen. G.



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. zu

zir ſ. Was die Gleichheit zwiſchen der Verhaltniß
des Verſtandes zum Wahren, und des Willens zum Gu—
ten anlanget: ſo iſt zu wiſſen, daß ein klarer und deutli—

licher Begriff einer Wahrheit, die Bejahung dieſer
Wahrheit ſchon wirklich in ſich halt; und alſo wird der
Verſtand dadurch genothiget. Alleinman mag einen Be—
griff vom Guten haben, was fur einen man will: ſo iſt
doch die Bemuhung zu wirken, die auf das Urtheil fol—
get, und meiner Meynung nach, das Weſen des Wil—
lens ausmachet, davon unterſchieden. Gleichwie es alſo
Zeit erfodert, dieſe Bemuhung auszufuhren: alſo kann
fie gar wohl aufgeſchoben, ja ſelbſt durch eine neue Em—
pfindung oder Neigung verandert werden, die dazwiſchen
kommt, die das Gemuthe davon abwendet, und wohl gar
verurſachet, daß es bisweilen ein ganz widriges Urtheil
fallt. Und eben daher kommt es, daß unſere Seele ſo vie—

le Mittel hat, der erkannten Wahrheit zu widerſtehen;
und daß vom Verſtande zum Herzen ein ſo weiter Weg
iſt: ſonderlich wenn der Verſtand guten theils nur durch

verwirrte Gedanken (par des penſtee ſourdes) verfahrt;
die, wie ich es anderswo erklaret, einen nicht ſehr ruhren
konnen. Demnach iſt die Verbindung des Urtheils mit
dem Willen nicht ſo nothwendig, als man vieleicht mey—
nen mochte

312 ſ. Hr. Bayle ſaget weiter gar wohl: (p. 221.)
„Es kann fur keinen Fehler in der Seele des Menſchen

J gehal—

Allein ſo tief dringen dieienigen in die Natur der Seele, und
ſonderlich des freyen Willens nicht ein, die ſich immer ein
bilden, ſrey wahlen, das heiße ganz ohne alle beſtimmende
Grunde oder Urſachen etwas wollen. Jndeſſen hat Leibnitz
ſelbſt auch niemals behauptet, daß man allezeit nach lauter
deutlich erkanuten Bewegungsgrunden handle. Er kannte die

Geele viel zu gut. G.

T—
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„gehalten werden, daß man, was das Gute uberhaupt
„anlanget, keine ganz gleichgultige Freyheit hat: es wur
„de vielmehr eine Unordnung, und eine uberaus große Un—
„vollkommenheit ſeyn, wenn man wahrhaftig ſagen konn—
te: es liegt mir wenig daran, ob ich glucklich oder
„unglucklich bin; ich bin nicht mehr geneigt, das
„Gute zu lieben, als zu haſſen; ich kann das eine eben
„ſo wohl thun, als das andere. Wofern nun dieſes ei—
„ne lobliche und vortheilhaftige Eigenſchaft iſt, wenn man
„zu allem Guten uberhaupt geneigt iſt; ſo kann auch die.
„ſes kein Fehler ſeyn, wenn man ſich auch zu einem jeden
„beſondern Guten, das ganz offenbar als ein Gut fur
„uns erkannt worden, genothiget befindet. Es ſcheint
„ſo gar eine nothwendige Folge zu ſeyn, daß, wenn die
„Seele keine gleichgultige Freyheit in Anſehung des Gu—
„ten uberhaupt hat: ſo habe ſie auch keine in Anſehung
„der beſondern Guter, ſo lange ſie ſchlecht weg untheilet,
„daß dieſe Dinge etwas Gutes fur ſie ſind. Was wur-
„den wir aber von einer Seele gedenken, die, wenn ſie
„dieſes Urtheil gefallet hat, ſich gleichwohl ruhmte: ſie
„hatte die Macht, dieſe Guter nicht zu lieben, ja ſie
„wohl gar zu haſſen? und welche ſageter ich ſehe klarlich,
„daß mir dieſes gut iſt, und ich habe alle nothige Er-—
„kenntniß davon; unterdeſſen will ich es nicht lieben, ich
„will es haſſen. Die Wahl iſt geſchehen, nun fuhre ich
„ſie aus; es bewegt mich keine Urſache.dazu, (das iſt,
„keine andere Urſache als dieſe: es iſt mein Willen
„und Belieben,) ſoudern es gefallt mir bloß, alſo zu ver—
„fahren. Was, ſage ich, wurden wir von einer ſolchen

„und

(h Hier ſieht man, daß Bayſe ſelbſt kein ſolcher buridaniſcher
Vertheidiger einer ganz gleichgültigen Freyheit iſt, als viele
neuere Philoſophaſter: die gleich von Nothwendigkeit ſchreyen,

wenn man ſaget, der Willen werde durch Grunde der Wahl
be
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„Seele gedenken? wurden wir ſie nicht fur weit unvoll—
„kommener und ungluckticher halten, als wenn ſie dieſe
„gleichgultige Freyheit nicht hatte?,

ziz F. „Die Lehre, welche den Willen dem letzten
„Urtheiie des Verſtandes unterwirft, giebt nicht allein
„einen vorthetlhaftigern Begriff von dem Zuſtande der

„Seele; ſondern ſie zeiget auch, daß es leichter ſey, den
„Menſchen auf dieſem Wege, zur Gluckſeligkeit zu bringen,
„als auf dem Wege der Gleichgultigkeit. Denn man
„darf ihm nur von ſeinem wahrhaftigen Vortheile ein
„Licht gebens ſo wird ſich ſein Willen alſobald nach den
„Urtheilen der Vernunft richten. Hat er aber eine Frey—
„heit, die von der Vernunft und den Eigenſchaften derer
„deutlich erkannten Dinge ganz frey iſt: ſo iſt er fur das
„allerunbandigſte Thier von der Welt zu achten; und
„man wird niemals verſichert ſeyn, ob man ihn werde
„bewegen konnen, die gute Partey zu erwahlen. Es

„wurden alle Rathſchlage und alle Vernunftſchluſſe auf
„der Welt ganz unnutze ſeyn. Man mochte ſeinem Ver—
„ſtande ein Licht geben, man mochte ihn gar uberfuhren;
„ſo wurde ſich ſein Willen nichts deſtoweniger doch trotzig
„anſtellen, und als ein Fels unbeweglich bleiben. Virgil.
Aen. lib. 6. V. 470.

„Nee magis incepto vultis ſermone movetur,
»Quam ſi duxa ſilex aut ſtet marpeſia cautes.

„Die Worte ſind umſonſt: es geht ihr gleich ſo nah,
„Als ſtund ein harter Stein und Marmorfelſen da.

v

„Eine
beſtimmet? und die vorlanfige Erkenntniß des Guten beſtim-
me ihn. Auch er ſah zuweilen die Wahrheit: nur in der Hi—
tze der Diſputirens verfehlte er ſie bisweilen. G.

Kl
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„Eine Grille, ein eitler Eigenſinn, wird ihn wider alle
„Bewegungsgrunde ſtarr und hartnackig machen: es wird
„ihm nicht gefallen, ſein deutlich erkanntes Gutes zu lie—
„ben; es wird ihm gefallen, daſſelbe zu haſſen. Kann
„man wohl ein ſolches Vermogen fur das koſtlichſte Ge—
„ſchenk, das Gott den Menſchen geben konnen, und fur
„das einzige Werkzeug ſeines Gluckes halten? Jſt es
„nicht vielmehr eine Hinderniß unſerer Gluckſeligkeit?
„Hat man wohl Urſache ſich zu ruhmen, wenn man ſa—
„gen kann: ich habe alle Urtheile meiner Vernunft
„verachtet, und ich habe bloß deswegen einen ganz
„andern Weg erwahlet, weil es mir ſo gefallig war?
„Wie ſchmerzlich wurde es uns in dieſem Falle nicht
„reuen, wenn die genommene Entſchließung ſchadlich
„ware? Eine ſolche Freyheit wurde daher dem Menſchen
„mehr ſchadlich, als nutzlich ſeyn; weil der Verſtand alle
„Gute der Dinge nicht genug wurde vorſtellen konnen,
„um dem Willen die Kraft zu benehmen, ſie dennoch zu
„verwerſen. Demnach ware es fur den Menſchen unend.
„lich beſſer, wenn er allezeit von dem Urthelle des Ver—
„ſtandes nothwendig gelenket wurde; als daß es dem Wil.
„len ſollte zugelaſſen ſeyn, ſeine Handlung aufzuſchieben:

5

denn hiedurch wurde er ſeinen Zweck deſto leichter und
gewiſſer erreichen.,

3z14 9. Jch merke noch bey dieſen Worten an, daß
eine ſolche ganz gleichgultige Freyheit, die nicht den ge
ringſten beſtimmenden Grund hatte, unſtreitig eben ſo

ſchad—

(e) Jn Wahrheit Hr. Bayle hat hier die Ungereimtheit der
ganz unbeſtimmten Gleichgultigkeit in der Freyheit, als ein
großer Meiſter entworfen: und man darf getroſt, alle Ver
theidiger derſelben auf dieſe Vernunftſchluſſe verweiſen. Sie
werden gewiß umſonſt arbeiten, wenn ſie etwas geſcheides dar

auf antworten wollen. G.
S—
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ſchadlich und ſchimpflich ſeyn wurde, als ſie ungereimt
uno- unmoglich iſt. Ein Menſch, der es alſo machen,
oder ſich wenigſtens anſtellen wollte, als wenn er ohne
Urſache»winke, wurde gewiß fur einen Narren gehalten
werden. Es iſt aber auch gewiß, daß die Sache unmog—
lichriſt: wenn man ſie genau und eigentlich nimmt, wie ſie
geſetzet worden. So bald man ein Exempel geben will, ſo
geht man davon ab, und verfallt auſ einen Menſchen, der
ſich keinesweges ohne Urſache; jedoch vielmehr aus einer
Neigung oder Gemuthsbewegung, als aus einem Urtheile
des Verſtanbes entſchließt. Denn ſo bald man ſaget: Jch
verachte die Urtheile meiner Vernunft, bloß weil
es mir allſo gefallt; weil mich meine Luſt, mein Be
lieben dazu antreibt: ſo iſt es ſoviel, als wenn man
ſagte: ich ziehe meine Neigung meinem Vortheile; mein
Vergnugen meinem Nutzen vor.

ziz h. Es iſt eben ſo, als wenn ein eigenſinniger Menſch,

der ſich einbildete: es ware ihm eine Schande, wenn er
dem Rathe ſeiner Freunde oder Diener folgen ſollte, das
Vergnugen ihnen zu widerſprechen, dem Nutzen vorzoge,

den er von ihren Anſchlagen haben konnte. Jedoch kann
wohl ein kluger Menſch, in einer Sache von geringer Wich
tigkeit; auf etwas unordentliche Weiſe, und wider ſeinen

Vortheil handeln, um einem andern, der ihn zwingen oder
regieren will, zu widerſtehen; oder diejenigen zu beſchamen,

die auf ſeine Tritte und Schritte Achtung geben. Es iſt
auch bisweilen nicht unrecht, wenn man dem Brutus

Kt 2 nach
(ar) Verſtehe den altern Brutus, der ſich am Hofe des letzten

Koniges der Romer, Tarquinius, dumm und einfaltig an
ſtellete: hernach aber, bey ſeiner Vertreibung ſattſam zeigete,
wie verſtaudig er war, und deswegen zum erſten Conſul der
freyen Roms erwahlet ward. G.

T——
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nachahmet, und .ſeinen Verſtand verbirgt; oder ſich wohl
gar als einen tollen Menſchen anſtellet, wie David vor
dem Konige der Philiſter gethan.

zus F. Hr. Bayle bringt noch viele andere ſchone
Sachen bey, um zu zeigen, daß. es eine große Unvoll—
kommenheit ſeyn wurde, wenn man wider das Urtheil
des Verſtandes handelt. Er merket (p. 225.) an, daß
ſelbſt nach den Moliniſten, derjenige Verſtand, der
das Seinige recht wohl thue, allezeit andeute, was
das Beſte ſey. Er fuhret Gott ein; Cap. qi. p. 227.)
wie er in dem Garten Eden zu unſern erſten Aeltern ſaget:
„Jch habe euch die Erkenntniß und das Vermogen gege—
„ben, von Sachen zu urtheilen, und euren Willen nach
„Gefallen einzurichten. Jch will euch ſagen, wie ihr
„euch auffuhren ſollet: allein der freye Willen, den ich
„euch mitgetheilet habe, iſt von ſolcher Art, daß ihr mir
„Gnachdem ſich die Gelegenheiten eraugen) ſo wohl
„gehorchen, als ungehorſam ſeyn konnet. Man wird euch
„in Verſuchung fuhren: werdet ihr eure Freyheit wohl
„gebrauchen, ſo werdet ihr glucklich ſeyn; werdet ihr ſie
„aber ubel gebrauchen, ſo werdet ihr unglucklich ſeyn.
„Jhr moget bey euch ſelbſt zu Rathe gehen: ob ihr von
„mir, als eine neue Gnade, bitten wollet, daß ich euch ent
„weder erlauben ſolle, eure Freyheit zu misbrauchen, wenn
„ihr euch dazu entſchließen werdet; oder daß ich euch dar—

„an hindern ſolle? Bedenket es wohl, ich gebe euch 24
„Stunden Bedenkzeit. -Begreift ihr nicht klar und
„deutlich, (ſetzet Hr. Bayle hinzu) daß ihre Vernunft,
„die von der Sunde noch nicht war verfinſtert worden,
„ſie wurde auf den Schluß gebracht haben: man muſſe
„Gott, als um den letzten und hochſten Zuſatz ſeiner Gna—
Idengeſchenke, mit denen er ſie beehret hatte, bitten: er

„mochte döch nicht zulaſſen, daß ſie ſich durch den Mis—
„brauch ihrer Krafte ins Verderben ſturzeten? Und muß

man
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„man nicht bekennen, daß wenn Adam, aus einer falſchen
„Ehrſucht, ſich ſelbſt zu regieren, die gottliche Fuhrung
„verworfen hatte, durch welche ſein Gluck in vollige Si—
„cherheit ware geſetzet worden; er das wahrhaftige Ori—

„ginal des Phaetons und des Jkarus geweſen ſeyn wur—
„de? Er wurde faſt eben ſo gottlos geweſen ſeyn, als
„des Sophokles Ajax, der ohne den Beyſtand der Got—
„ter uberwinden wollte, und ſagete: mit einer ſolchen
„Hulfe würden auch die feigſten Memmen ihre Feinde in

„die Flucht jagen.
zi7 ſ. Hr. Bayle zeiget auch (Cap. gßo.) daß man

ſich eben ſo glucklich, oder noch wohl glucklicher zu ach—
ten hat: wenn man einen Benyſtand von oben bekommen,
als wenn man ſein Gluck ſeiner eigenen Wahl zuzuſchrei—
ben hat. Wenn man ſich wohl dabey befinde, daß man
einen plotzlichen Trieb, der ſich auf einmal erhoben, reif—
lich uberlegten Grunden vorgezogen, ſo empfinde man
eine außerordentliche Freude daruber: denn man bildet
ſich ein, es habe uns entweder Gott, oder unſer Schutz—
engel, oder ich weis nicht was, das man ſich unter dem
ungewiſſen Namen des Gluckes vorſtellet, dazu ange—
trieben. Jn der That bildeten ſich Sylla und Caſar
mehr mit ihrem Glucke ein, als mit ihrer Auffuhrung.
Die Heyden, und' ſonderlich die Poeten, vornehmlich
Homerus, regierten ihre Helden durch einen gottlichen
Trieb. Der Held in der Aeneis geht allezeit unter der
Begleitung einer Gottheit. Das war ein auserleſner
robſpruch, wenn man zuden Raiſern ſagete: ſie uberwan—

den ſo wohl durch ihre Soldaten, als durch die Gotter,
die ſie ihren Feldherrn mjtgäben: Te copias, te conſilium

tuor prœbente Deo, ſaget Horaz. Die Kriegsober—
ſten fochten unter dem adttlichen Schutze der Kaiſer; als
wenn ſie ſich auf ihr Gick verließen: denn die Vorbedeu—
tutigln gehdrten nicht flr Bediente. Man ruhmet ſich,

Kk3 wvoaenn
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wenn einem der Himmel gunſtig iſt: man machet ſich mehr
daraus, wenn man glucklich, als wenn man geſchickt iſt
Es halt ſich wohl niemand fur glucklicher, als die My—
ſtiker: die ſich einbilden, ſie ruheten, und Gott wirkte
in ihnen.

zis 9. Andrerſeits, wie Hr. Bayle im gz Cap. hin-
„zuſetzet, iſt ein ſtoiſcher Philoſoph, der allen Dingen eine
„fatale Nothwendigkeit zuſchreibt, über das Vergnugen,
„daß er eine gute Wahl getroffen, ſo empfindlich, als ein

„andrer Menſch. Ein jeder kluger und vernunftiger
„Menſch wird befinden, daß man gar keinen Gefallen
„daruber habe, wenn man lange Zeit gerathſchlaget, und
„endlich die ruhmlichſte Partey erwahlet hat; man em—
„pfindet eine unglaubliche Zufriedenheit daruber, wenn

„man ſich uberredet, man ſey in der Liebe zur Tugend ſo
„befeſtiget, daß man ohne den getingſten Widerſtand
„eine Verſuchung von ſich ſtoßen wurde. Ein Menſch,
„dem man vorſchlägt, etwas wider ſeine Pflicht, wider
„ſein Gewiſſen zu begehen, und der ſogleich antwortet:
„er ſey zu einem ſolchen Laſter infahig, und der auch in
„der That dazu unfahig iſt; iſt weit mebhr mit ſeiner Per—
„ſon zufrieden, als wenn er erſt Bedenkzeit foderte, und
„etliche Stunden lang nicht wußte, was er thun ſollte.
„Es verdreußt uns in vielen Fallen, wenn wir nicht wiſ—
„ſen, was fur eine Partey wir aus zwoen ergreifen ſol—
„len; und es wurde uns lieb ſeyn, wenn entweder der
„Rath eines guten Freundes, oder einige Hulfe von oben,

„uns antriebe, eine gute Wahl zu treffen., Allein die-
ſes zeiget uns, was rin beſtimmtes Urtheil von einer um
ſchweifenden Gleichgultigkeit, die uns in der Ungewiß.
laäßt, fur einen Vorzug habe. Allein wir haben endlich
zur Gnuge bewieſen, daß uns blaß die Unwiſſenheit gleich
gultig halten konne; und daß Gott niemals zweifelhaft
oder unſchlußig it. Je naher ungn ihm konmit, deſto

voll
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vollkommener iſt die Freyhelt; und deſto mehr wird ſie
durch das Gute und durch die Vernunft gelenket. Und
man wird die Gemuthsart des Cato, von welchem Vel—
lejus ſagete: daß er unmoglich etwas Boſes begehen
konne; allezeit der Gemuthsart eines unentſchloßnen
und desfalls annoch im Zweifel ſtehenden Menſchen, vor—

ziehen.

zig F. Jch habe dieſe Vernunftſchluſſe des Hrn. Bayle

wider die unbeſtimmte Gleichgultigkeit, ſehr gern
vorgeſtellet und bekräftiget; ſo wohl zu Erklärung der

NMaterie, als ihm ſolche ſelbſt entgegen zu ſetzen, und zu
zeigen: daß er nicht Urſache gehabt, ſich uber die ver—
meynte Nothwendigkeit zu beſchweren, die Gott auferleget

wird, das beſtmoglichſte zu erwahlen. Denu Gott han
delt entweder aus einer ſolchen ganz ungewiſſen Gleich
gultigkeit, und von ungefahr; oder er handelt aus Ei.
genſinn, oder aus einem andern Affecte; oder er muß
endlich aus einer berwiegenden Neigung der Ver—
nunft und Weisheit wirken, die ihn zum Beſten an
treibt. Allein die Leidenſchaften und Gemuthsbewegun—
gen, die aus einem verwirrten Begriffe eines Scheingu—

tes entſtehen, finden in Gott nicht ſtatt; und die unbe—
ſtimmte Gleichgultigkeit iſt eine Chimare. Die gottliche
Wahl kann alſo von nichts anderm, als von den ſtark—
ſten Vernunftgrunden, gelenket werden. Die Unvoll.
kommenheit unſers freyen Willens iſt Schuld daran, daß

wir das Boſe an ſtatt des Guten, ein großeres Uebel an
ſtatt eines geringern, das geringſte Gut an ſtatt des gro—
ßeſten, erwahlen konnen. Das macht der Schein des
Guten und Boſen, der uns betriegt: Gott hergegen iſt
allezeit zudem wahren und großten Guten: das iſt,
ſchlechterdings zum wahren Guten geneigt, das er noth.
wendig erkennen muß.

Kk 4 320 S.
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zi9 h. Dieſer falſche Begriff von der Freyheit, der
von denjenigen herruhret, die ſich nicht begnugen, ſie
vom Zwange, ja ſelbſt von der Nothwendigkeit frey zu
machen; ſondern ſie auch noch gar von der Gewißheit
und Beſtimmung, das iſt, von der Vernunſt und Voll—
kommenheit los haben wollten, hat einigen Scholaſtikern
ſehr wohl gefallen; als welches Leute ſind, die ſich oftmals
in ihre Spitzfindigkeiten verwickeln, und die Schaale der
Worter fur den Kern der Sache annehmen Sie
machen ſich allerhand widerſinniſche Vorſtellungen, aus
denen ſie einen Nutzen zu ziehen vermeynen, und die ſie
durch Verdrehung der Worter zu behaupten ſuchen. Die
ganzliche Gleichgultigkeit iſt von dieſer Art. Wenn man

ſie dem Willen einraumet, ſo giebt man ihm ein Vorrecht,
das demjenigen nicht ungleich iſt, das einige Carteſianer,
und einige Myſtiker in der gottlichen Natur finden; nam—

lich unmogliche Dinge thun zu konnen, abgeſchmackte
Sachen hervor bringen zu konnen, und machen zu kon—
nen, daß zween ſich widerſprechende Satze zugleich wahr

ſeyn.

c) Solche neue Scholaſtiker kommen itzo abermal zum Vor
ſcheine, da ſich gewiſfe Philoſophen finden, die aus Philoſo
phie und Theologie nur ein ſeltſames Geweb mache, und es
mit unendlichen dunkeln Kunſtwortern verfinſtern, daß es ei
nem Labyrinthe gleicht, dazu ſie ſelbſt nicht einmal den Faden
haben. Man hute ſich vor ihnen! G.

So was widerſinmiſches kann wohl nur ein witziger Poet, als

z. E. Ovid, von ſich vorgeben, wenn er ſchreibt:
kulcrior hæc illa eſt, hæe eſt quoque pulerior illa,

Et magis hæe nobis, et magis illa placet.
Non eſt certa nieas, quæ forma inſtiget amores;

Centum ſunt eauſæ, ecur ego ſemper amem

Allein ſelbſt ein Biſchof von Senegal, D. Mutius Dandi—
nus, der 171z zu Lucca eine Dichtkunſt herausgegeben, ma

chet die Anmerkung daruber: daß eine ſolche Gleichgultigkeit

un
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ſeyn. (Ex) Wenn man verlanget, daß eine Beſtimmung
von einer volligen und ſchlechterdings unbeſtimmten Gleich.
gultigkeit herkommen ſolle: das iſt eben ſo viel, als wenn
man verlangte, daß ſie naturlicher Weiſe von nichts
herruhren ſolle. Man ſetzet, Gott gebe dieſe Beſtim—
mung nicht, alſo hat ſie weder einen Urſprung in der
Seele, noch in dem Leibe, noch in den Umſtanden; weil
man alles als unbeſtimmet annimmt: und doch iſt ſie
da, und zwar ohne Zubereitungen, ohne daß ſich etwas

dazu anſchickte, ohne daß ein Engel, ohne daß Gott ſelbſt
ſehen oder zeigen konnte, wie ſie entſtanden. Das heißt

nicht allein von nichts, ſondern auch aus eigener Kraft von
nichts herkommen. Dieſe Lehre fuhret eben ſo was lacherli—
ches ein, als die ſchon erwahnten Abweichungen der untheil—
baren Staubchen (Atomorum) Epikurs, welcher behauptet;
inden eines von dieſen kleinen Staubchen in gerader Linie

fortgienge, ſo wendet es ſich plotziich und ohne Urſache von
ſeinem Wege ab, bloß weil es der Willen befahle. (Stud

Wobey zu merken iſt, daß er bloß zu dem Ende hierauf

Kkz ver—
unmoglich ſen. Non vero poteſt æque duas amare: quia
eſſet tota (Canim in unoquoque; et non tota, quia eſſet
ſimul in duobus. Et ſicut corporis præſentia requirit to-
tum hominem, in uno loto præſentem: ita anina, eum
od finein perfecti amoris tota requiratur in uno objecto,
non poteſt æque perfecta ineſſe in alio. Eben ſo wenig iſt
der Heil. Thomas von Aquino, ob er gleich ein großer Scho
laſticker war, derj Meynung, daß es eine Freyheit der Gleich-
gultigkeit gebe, zugethan. Denn P. IV. p. i7o. ſchreibt er;

Iwperfectum Iniperium contingit ex hoe, quod ratio ex
diverſis partibus movetur, ad imperandum et non impe-

randum: unde fluetuat inter dua; et nan perfecte impe-
rat; i. e. nihil eſfirit; NB. propter rationunm contrariarum
œquilibrium.

Dieſes trifft auch diejenigen heutigen Gegner, die ſich ſchon

einbilden z eine freye Handluug habe ihren zureichenden Grund,

wenn
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verfallen, damit er dieſe vermeynte ganz gleichgultige Freh
heit retten mochte, deren Chimare ſehr alt zu ſeyn ſcheint:
und ſo mag man wohl mit Recht ſagen: eine Chimare
hecke die andere aus, (Chimæra Chimæram parit.)

z2n g. Herr Marchetti hat dieſe epikuriſche Lehre,
in ſeiner artigen Ueberſetzung des Lucrez, in italianiſchen
Verſen uberaus wohl ausgedruckt; man hat aber ſolche
Ueberſetzung bisher noch nicht ans Licht kommen laſſen.

Licr. Lib. II. v. 250.
„Ma elrit principii poi non corran punto
„Della lor dritta via, chi veder puote?
„di finalmente ogni lor moto ſempre
„lnſieme s' aggruppa, e dall'antieo
„dempre con ordin certo il nuovo naſce:
„hNe traceiando i primi ſemi, fanno
„di moto un tal principio, il qual poi rompa
„l deereti del fato, aeciò non ſegua
„L'una cauſſa dell' altra in inſinito:
„Onde han queſta, diech'io, del futo ſeiolta
„Cibera volontà, per eui ciaſeuno
„Va dove più lPagrada? I moti ancora
„di deelinan ſovente, e non in tempo
„Certo, ne certa region, mà ſolo
„Quando e dove comanda il noſtro arbitrio:
„rboiche ſenz' aleun dubbio ĩ quene coſe
„bi ſol principio il voler proprio, e quindi
„Van poi ſcorrendo per le membre i moti.

Wenn

wenn nur die Seele eine Kraft habe, ſie hervorzubringen,
oder uberhaupt ein Vermogen, etwas zu wollen. Sie ſehen
aber nicht, daß in dieſer allgemeinen unbeſtimmten Kraft,
zwar ein Grund zu hundert tauſend Handlungen, aber nicht
insbeſondre zu dieſer, oder jener Handlung liege. Jch habe
z. E. Geld hundert Bucher zu kaufen: darum abet folgt noch

nicht, daß ich dieſes oder jenes Buch kaufen muß, oder kau
fen werde: es muß noch etwas dazu kommen, das mich len

ke, vielmiehr dieſes, als ein andres Buch zu kaufen. Oder
ich habe das Vermogen und die Luſt ſpazieren zu gehen; dar

aus
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Wenn die Beweguung nun ſtets an Bewegung hangt,
Und wenn auch immerzu die neue von der alten

Nach feſter Ordnung Lauf, ſo Kraft als Seyn empfangt,
Und wenu die Atomen, als Samen aller Dinge,

Durch ihren Abweg ſelbſt nichts kraftiges erhalten,
Wodutch des Schickſals Band und Kettenſchluß zerſpringe:;

Damit der wirkenden Urſachen lange Reih

Nicht ewiglich ſo ſtark und feſt verknupfet ſey;
Wie kommt die Sreyheit denn des Willens in die Welt?
Des Willens, welcher ſich vom Schickſal los geriſſen,
Nach dem wir alle gehn, wohin es uns gefallt?
Wir andern unſere Bewegung fort und ſort,

Nicht zu gewiſfer Zeit, noch an gewiſſen Ort,
Nein, ſondern wenn, und wie, und wo wir uns entſchließen:

Warum? der Urſprung wird im Willen ſtecken muſſen;
Denn die Bewegung wird durch deſſen bloße Macht

Jn unſern ganzen Leib von Glied zu Glied gebracht.

Es iſt artig, daß ein Meuſch, wie Epikur, nachdem
er die Gotter und alle unkorperliche Subſtanzen abge—
ſchaffet, ſich einbilden knnen: der Willen, der nach
ſeiner Meynung ſelbſt aus Staubchen beſtund, habe
uber die Staubchen eine Macht, und konne ſie von ih—

rem
aus aber fließt noch nicht, in welchen Garten ich gehen will.

Es muß miich noch etwas anders bewegen, den einen Garten
allen andern vorzuziehen. G.

C
/n Dieſe Ueberſetzung iſt nunmehr heraus, unter dem Titel:

Di TFito Luèreais Caro della Natura delle Coſe cc. uber

ſieltztidurch: Alexander Marchetti, D. Phil. und Mathem. zu
Piſa und Acad. della Cruſea i. Edit. London t. 4oo. G.
Der Grundteyt dieſer Stelle heißt ſo:
Denique' ſi motus ſemper connectitur omnis,
Ex vetere exoritur ſemper novus, ordine certo:

Nee
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rem Wege abwenden, ohne daß es moglich ſey zu ſagen,
wie es zugehe.

322 J. Rarneades hat ohne bis auf die Staubchen
zu gehen, in der Seele des Menſchen ſelbſt, den Grund
der vermeynten unbeſtimmten Gleichgultigkeit zu finden
geglaubet; indem er dasſenige fur die Urſache angenom.

men,
Nee declinando faciunt ptimordia motus
Principium quoddam, quod fati foedera rumpat,
Ex inſinito ne eauſam cauſa ſequatur,
Libera per terras: unde hæe animantibus exſtat?

Unde eſt hæe (inquam) fatis avolſa voluntas,
Per quam progredimur, quo dueit quemque voluptas?
Declinamus item motus, net tempore certo
Neec regione loei certa, ſed ubi ipſa tulit meris:
Nam dubio procul his rebus. ſua cuique voluntast
Principium dat, ce hine motus per membra reguntur.
Daher ſieht man, wie ſchon ein Lehrgebaud zuſammen han

ge, darinnen man ſich einmal entſchließen kann, von dem Sa
tze des zureichenden Grundes abzuweichen. Man muß auf
willkührliche Lehren verfallen; man muß Dinge zum voraus
ſetzen, die man vorher ſelbſt gelaugnet, und andre laugnen, die
man ſonſt zuqegeben.“ Daß nun das epikuriſche dieſen Feh-
lern ſehr unterworfen ſey, hat auch in vielen andern Puncten

Bayle, in ſeinem Worterbuche, im Artikel Epikur, ſehr
deutlich gewieſen. Gleichwohl finden die heutigen Epikurer

in der Naturlehre, ich meyne die Gaſſendiſten und Neutonia—
ner, ob ſie gleich ſonſt auf Baylen große Stucke halten, dieſe
Schwierigkeiten in ihren Lehrſatzen nicht; ohnt. Zweiſel, weil
ſie ihn nur in denen Stellen leſen, wo er gewiſſe Religions—
puncte angreift, die ihnen beſchwerlich fallen; diejenigen aber
uberhupfen, wo er ſie auf den rechten Weg fuhren konnte. Es
iſt nur zu verwundern, daß auch heutige Katholiſche Lehrer
der Philoſophie und Theologie, ja ſelbſt zu Rom, dieſer epi
kuriſchen Art zu philoſophiren anhangen, und den zureichen
den Grund, aus recht nichtigen Grunden anfechten. So
machet es P. Stay, in einem Buche, das den Titel fuhret:
Philoſophiæ recentioris a Benedicto Stax. in Rom. Archi-

itymnaſio publico Eloquent. Profeſſ. verſibus traditæ L. X.

cum
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men, davon Epikur die Urſache geſuchet. Karneades
gewann weiter nichts dabey, als daß er unaufmerkſame
reute deſto leichter betrog; indem er die Ungereimtheit von
einer Sache, wo ſie ein wenig zu handgreiflich iſt, auf»
eine andere verlegte; dabey es leichter iſt die Sachen zu
verwirren, namlich vom Leibe auf die Seele: weil die

mei
tj—

eum. Annotat. et Supplem. P. Rogerii Joſephi Boſcowieh,
Soe. Jeſ, in Coli. Rom. publ. Math. Prof. T. J. Komæ
rran. in z.

Denn boin zureichenden Grunde ſchreibt er ſo:
Neec mihi ſe contra ſatio hie, quæ ſuffieit, ipſa
Efferat, c mentis moderandæ fræna receptet.
Multi illam eunctis ponunt ſundamina- rebus:
VUnde etiam veri in mentem fons defluat alnnus,

ac ſine quandoquidem nil prorſum exiftere poſſe,
Nil fieri in nobis, divina aut mente, fatentur.

Nonne ibi lihertas dominatur, multa neceſſe eſt,
Arbitrio fiant ut noſtro, nullaque conſtet,
Multarum ratio rerum, niſi ſola voluntas?
Ipſa movet ſe mens, contraque moventibus ire
Quit cauiſis, eauſſis ner quoquam impellitur ullis,
Interdim: quid Numen enim, eum conderet orbem
Impulit, ut ſpatii ſolem in regione locaret,
Hae ipſa, non qua fulget eynoſura, vel ardens
Siriut, aut in corde furit, qua flamma Leonis?
Perſtarent tatnen lioe tune ordine ut omnia eadem.
Vir neque; ab exortu rerum mimerentur ut anni
Tum plures, voluit, vel eontra? quidve eotgit,
Ut faceret non pulera magis melioraque multo,
Quæ feecit? tuntis faciendis ſumma poteſtas,

Rebtii an h 2

dem
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meiſten Weltweiſen von der Natur der Seelen. gar un—
deutliche Bengifſe hatten. Eprkur, der ſie aus Staub—
chen zuſammen ſetzete, hatte zum wenigſten Urſache, den
Urſorung ihrer Lenkung in demjenigen zu ſuchen, was er
fur den Urſprung der Seelen hielt. Derowegen haben
Cicero und Hr. Bayle nicht allzuwohl. gethan, daß ſie
ihn ſo ſehr herunter gemachet; und hergegen den Kar—

neades verſchonet, oder wohl gar gelobet haben, welcher
doch eben ſo abgeſchmackt iſt. Jch kann nicht begreiſen,
wie ſich Hr. Bayle, der doch ſo ſcharfſinnig iſt, mit einer
verdeckten Ungereimtheit hat abſpeiſen laſſen; ſo. gar, daß
er kein Bedenken getragen, ſie fur die, außerſte Bemu
hung des menſchlichen Verſtandes in dieſer Sache zu
halten: gerade, als wenn die Seele, in der die Vernunft
ihren Sitz hat, geſchickter wäre, als der Leib, zu wirken;
wenn ſie gleich von keiner innerlichen oder außerlichen Ur—
ſache gelenket wurde; oder als wenn dieſer allgemeine
Grundſatz, daß nichts ohne Urſache geſchieht, nur die
Korper angienge.

323 9. Zwar hat wohl freylich die Forme, oder die

Seele, dieſen Vorzug vor der Materie, daß ſie der Ur—
ſcpprung

dem Raume, darlunen Gott die Welt geſchaffen, als von ei
nem bereits beſtehenden Dinge, welches verſchiedene Theile ge

habt hatte, in deren einen Gott die Sonne, in den andern
den Polarſtern, oder den Hundsſtern geſetzet hatte. Allein
das iſt ein Betrug der Einbildungskraſt, die eine Abſtraction
von dem wirklichen Raume unbedachtſam realiſiret. Der Naum

ohne Korper iſt nichts; und ward erſt mit der Welt erſchaf
fen. Eben ſo iſt es mit der Zeit der Echepfung. Die lebte Frage
hat Herr von L. ſchon oſt beantwortet. Freylich kann Gott al—
le einzelne Dinge wohl beſſer machen, als dieſes oder jenes iſt:
aber ein beſſeres Ganzes Weltgebaud nicht. G

J

e) Die Urſache von dieſer Nachſicht des Hrn. Bayle gegen
den Karneades, iſt wohl nirgend anders zu ſuchen, als dar—

innen,
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ſprung der Wirkung iſt; indem ſie den Grund der Bewe—
gung oder der Veranderung in ſich hat: ſie iſt mit einem
Worte, wie ſie Plato nennet, ro erοανnrov. Die Ma—
terie iſt hergegen nur leidend, und wenn ſie wirlen ſoll,
muß ſie einen Stoß bekommen: agitur vt agat. Jſt
aber die Seele an und fur ſich ſelbſt wirkſam, wie es denn
nicht anders iſt: ſo iſt ſie eben deswegen fur ſich zur Wir—
kung nicht ſchlechterdings gleichgultig, wie die Materie;
ſondern ſie muß den Grund ihrer Beſtimmung in ſich
finden. Und nach dem Lehrgebaude der vorherbeſtimmten
Harmonie, findet die Seele in ihr ſelbſt und in ihrer idea—
liſchen Natur, die noch vor ihrem Daſeyn geweſen, die Ur—
ſache ihrer Beſtimmungen, welche nach allen denjenigen
Dingen eingerichtet ſind, die um ſie herum ſeyn werden.
Hiedurch war ſie von aller Ewigkeit her, in ihrem bloß
moglichen Zuſtande ſchon. beſtimmet, frey zu wirken; wie

ſie wirklich in der Zeit, nach erlangter Wirklichkeit han—
deln wurde.

z24 ſ. Hr. Bayle merket ſelbſt gar wohl an, daß
eine gleichgultige Freyheit, dergleichen man zulaſſen muß,
die Neigungen nicht ausſchließt, und kein Gleichgewicht

er

innen, well Hr. Bayle ſelbſt von den innerſten Wirkungen
und Kraften der Seelen uoch keine viel deutlichere Einſicht
hatte, als die Alten; daher er ſich alſo mit einem je ne ſai quoi?
konnte abſpeiſen laſſen: wie auch Carteſius mit der Lenkung
der Geele in der Zirbeldruſe, zufrieden geweſen war; ohne zu
ſehen, daß er ihr vorher alle Kraft in den Körper benommen
hatte. 2) Aber kam die Erhebung und Bewunderung des
Karneades daher, weil er ein guter Zweifler war. Denn
das bemerkt man durchgehends an Baylen, daß er nieman—
den fur einen großen Geiſt halt, der nicht ein Sceptiker,
Pyrrhonier oder Akademiker geweſen; und die Unmoalich—

keit der gewiſſen und richtigen Erkenntniß gelehret hat. G.
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erfodert. Er zeiget (Keponſ. au Provincial. c. 13. p. 748.
ſeqq.) weitlauftig genug: daß man die Seele mit einer
Wage vergleichen konne, darinnen die Grunde und Nei—

gungen gleichſam die Gewichte waren. Und ſeiner
Meynung nach, kann man dasjenige, was in unſern
Entſchließungen vorgeht, alſo erklaren: daß der Willen
des Menſchen wie eine Wage ſey, welche ſtille ſteht; wenn
die Gewichter auf beyden Wageſchalen gleich ſind, und
ſich allezeit entweder auf die eine, oder auf die andere

Seite geneiget, nachdem in einer Schale mehr Gewicht,
als in der andern iſt. Eine neue Urſache machet ein gro—
ßeres Gewicht; ein neuer Begriff leuchtet heller, als der

alte

J

Wenn die moraliſchen Bewegungsgrunde mit den Gewich
tern in einer Wage verglichen werden, ſo wird nichts anders
damit angedeutet, als daß: gleichwie bey entgegengeſetzten
gleichſchweren Gewichten die Wage ſich auf keine Seite be
wegt, weil keine zulangliche Urſache zu dergleichen Bewegung
vorhanden iſt; alſo auch die Seele, bey entgegengeſetzten gleich
ſtarken Grunden, weder die eine noch die andere Partey er—

wahlen könne. Jm ubrigen iſt dieſes, nach der Meynung
des Herrn vön Leibnitz, ſehr wohl zu merken: daß die Grun
de keineswegs als etwas außerliches in die Seele wirken, wel
ches vvn der Seele könnte unterſchieden und getrennet wer—
den, wie die Gewichte von der Wage. Die Seele ſelbſt, wir
ket, kraft der Grunde: und die Grunde ſind nichts anders,
als gewiſſe Beſchaffenheiten der Seelen; obgleich ofters der
Grund, zum wenigſten der idealiſche Grund, ſolcher Grunde
und Beſchaffenheiten in den außerlichen Dingen ſeyn kann.
Wofern daher die Seele einige Bewegungsgründe andern
gleichſtarken, oder auch noch ſtarkern vorziehen konnte: ſo
konnte ſie wider ſich ſelbſt handeln, und anders thun, als ſie
zu thun in der That geneigt ware; (Siehe die funfte
Schrift des Herrn von Leibnitz wider den herrn Clark,
in der Sammlung dieſer Schriften, ſ. i5.) Wenn ein
Menſch etwas aus keinem andern Bewegungsgrunde chate,
als bloß ſeine Freyheit zu vertheidigen: ſo ware eben dieſer

Be
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alte; die Furcht vor einer großen Beſchwerniß uberwiegt
ein mittelmaßiges Vergnugen. Wenn zween Affecten
mit einander ſtreiten, ſo, behalt der ſtarkſte allemal die
Oberhand: es mußte denn dem andern entweder die Ver—
nunft, oder ein anderer mit' ihm verbundener Affeet an

der Seite ſtehen. Wenn man die Waaren zu ſeiner Ret—
tung ins Meer wirft: ſo iſt die That, die die Schulleh—

rer verniiſcht (mixtum) nennen, willkuhrlich und frey:
undlüziviſchen uberwiegt die Liebe zum Leben uuſtreitig die
tiebe zu beir Gutern· Der Verdruß ruhret vom Andenken des
verlohrnen! Guten her; und man kann ſich um ſo viel

41.
ſchwerer entſchließen, je inehr die gegenſeitigen Grunde

der

95 140 leBewegungsgtund, dieſer Vorſatz dieſe Neigung, als eine

Beſchaffenheit ſeiner Seelen anzufehen, ans welcher die That
erfolgte. Geſetzt, er warezwar Willens, dieſes oder jenes
zu thun, um einen Beweis ſeiner, Freyheit abzulegen; er
thate aber dennoch das Gegentheil, weil ihm ein großer und

ä unetſetzlicherSchaden votgeſtellet wurde, wofern et auf ſei
nem ·erſten Vorſahze beharrete: ſo mußte man ſagen, dieſer
neue  Grund habe den erſtern uberwogen, das iſt; ſeine Ser
le hare eine jolche Perfaſſüng bekommen, auß welcher nichts
anderb, als die Erigahlung der letztern Parteh! krwigen kön
nin. Vare es moglich; daß die Neiqunij ſetne! Frehheit zu
beweiſen, und die Neigung: den vorgeſtelltent. Sichnden zu ver
meiden; vollkommenj gleich waran q und daß wicht idje gering
ſte andere Urſache. dazn kame, elche einigen· Ansſchlag geben

taunte: ſo wurde er. uch nimmermehr wederzzil der einen, noch
tu det andetii Partey entſchileßen:“ſolvenig abe eine Wage
ſich: auf die eitie, oder die anbere Seile bewegeir kann;. wenn
das Gewicht auf beyden Selten vollkommenilglaich iſt, und
dieſes Gleichgewicht pon. keiner andern Urſache aufgehoben
wird. Hieraus erhellet, wie. die wahre Freyheit mit der
Nothwendigkeit der Beweguirgsarunde gar wohl beſtehen kon
ne; und wie die Ausllbung derllFreyheit, oder die Neigung

tu ſolcher Ausubung, ſelbſt rin unter die Beivegungegrunde

zu. rechnen ſiy. Retitſo 2u.
»2

U

ü
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der Gleichheit beykommen: gleichwie man ſieht, daß eine
Wage viel geſchwinder ausſchlagt; wenn zwiſchen den Ge
wichten ein großer Unterſcheid iſt.

325 9h. Gleichwie es aber.ſehr oft geſchieht, daß viele
Parteyen zu ergreifen ſind: ſo konnte man die Seelt, an
ſtatt der Wage, mit einer Kraft vergleichen, die zu glei—
cher Zeit auf verſchiedene Seiten ausbrechen will; aber
nur da wirket, wo es am leichteſten iſt, und wo ſie den

geringſten Widerſtand findet. Wenn zum Exempel, die
zuft in einem glaſernenGefaße allzuſehr zuſamimen gedruckt
iſt; ſo zerbricht. ſie es, damit ſie heraus konne. Sie ſu—
chet auf allen Seiten durchzudringen, allein ſie bricht doch

endlich durch die ſchwachſte. Eben ſo gehen die Neigun—
gen der Seelen auf alles Gute, welches ſich ihr porſtellet;
das ſind vorhergehende Willen: allein der nächſolgende
Willen, der aus jenen entſpringt, lenket ſich gegen, das, was

den größten Eindruck machet. —A
z26 g. Unterdeſſen hindert diele Ueberwicht der  Nei

gungen gar nicht, daß nicht der Menſch uber ſich ſſelbſt
Herr ſey, wenn er nur ſeine Gewält zu gebrauchen weis.
Seine Herrſchaft iſt die Herkſchaft der Vernunft; er muß
ſich nur. beh eiten dazu bergit rnachen, wenn er den Lei
denſchaftem:widerſtehen will: iſo wird er geſchickt ſeyn,
die Ungeſtumigkeit der allerheftigſten Leiden zu hemmen.
Wir wollen ſetzen, es beöbachte Anguſtus, der im Be—
ariffe ſteht, Befehl zu. gebeil, daß abius Mafimus
bbu hingerichtet werden gewohnlicher maßen den Rath,
den ihm ein Phitoſoph· gegeben namlich, daß er, ehe
und bevor er inider Hitze ſtines Jornes etwas thate, das
griechiſche Alphabeth herighek folltr. Dieſes kani den
Fabius beym Leben, nd! den Auguſt bey Ehren er—
halten. Wenn uns aber  krütr auugflicher Gedanken bey
fallt, den wir bisweilen einer ganz beſondern qottlichen

Gu
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Gutigkeit zuzuſchreiben haben; oder wenn wir uns nicht,
wie Auguſt, zum voraus eine ſolche Geſchicklichkeit erwor—
ben, die uns zu einer Betrachtung bringen kann, welche
ſich auf Zeit und Ort ſchicket: ſo wird die Leidenſchaft die
Vernunft uberwaltigen. Wenn der Kutſcher die Pferde
regieret, wie er ſoll und kann, ſo iſt er Herr uber ſie:
allein es giebt Falle, da er ſich verſieht, und alsdann
muß er den Zugel auf eine Zeitlang fahren laſſen:

Fertur equis Auriga, nec audit Currus habenas.

Der ſchwache. Fuhrmann wird von Pferden fortgeriſſen;

t

Der ſchnelle Wagen will von keinem Hemmen wiſſen.
327 Es iſt gewiß, dafß wir in uns allezeit Gewalt

genug uber unſern Willen haben, wan vergißt es nur
bisweilen ſir zu gebrauchen.  Aus dieſem erhellet, wie
wir ſchon mehr als einmal angemerket haben, daß die
Gewalt der. Seelen uber ihre. Neigungen eine Macht ſeh,

die nür ſeitwarts kann ausgeubet werden: faſt wie
Bellarminus meynte, daß die Pabſte uber die zeitlichen
Sachen der Konige, Recht und Macht hatten. Die
außerlichen Verrichtungen, die, nicht uber unſre Krafte
und. Vermagen:ſind, haugen in. Wahrheit ſchlechterdings
von unſerm Willen ab: allein unſer Wollen hangt nicht
andertrvom Willen ab, als durch gewiſſe geſchickte Um—
ſwege „dir. uns rin Mittel geben, unſern Entſchluß ent
weder aufguſchieben, oder zu verandern. Wir ſind zwar
Herren bey: und uber uns ſelbſt, aber nicht wie Gott in
der Welt, der nur ein Wott ſprechen darf; ſondern wie
xin kluger Furſt in ſeinen. Adndern, oder wie ein guter
Hausvatst in ſeinem Hauſe. Hr. Bayle nimmt es bis—
weilen anders, als wenn wir: eine unumſchraukte, und
von Urſachen und Mitteln gar nicht abhangende Gewalt
in uns haben nßten; wenn wir uns eines freyen Wil—
lens rühmen. mollten. Allein Gott ſelbſt hat keinen ſol

t1 2 chen
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chen freyen Willen, und darf auch in dieſem Verſtande keinen
haben. Er kann weder ſeine Natur andern, noch anders
als ordentlich wirken: und wie konnte ſich denn der Menſch
ſo gleich auf einmal verandern, und gleichſam in eine an
dere Forme bringen? Jch habe ſchon geſaget, daß die
Herrſchaft Gottes, und die Herrſchaft des Weiſen, eine
Herrſchaft der Vernunft ſey. Jnzwiſchen iſt es Gott al.
lein, der allemal ſolche Sachen haben will, die am meiſten
zu wunſchen ſind: folglich brauchet er die Macht, ſeinen
Willen zu andern, ganz und gar nicht.

328 Hh. „Jſt die GSeele Herr uber ſich ſelbſt, (ſpricht
„Hr. Bayle p. 753.) ſo darf ſie nur wollen: und alſobald
„wird der Verdruß und Schmerz verſchwinden, der den
„Sieg uber die Leibenſchaften begleitet. Hiezu ware,
ſeiner Meynung nach, ſchon genug, wenn man gegen
die Sachen, woraus die Leidenſchaften entſtehen, eine
Gleichgultigkeit annahme, (p. 758.) „Sind nun, ſpricht
„er, die Menſchen Herren bey und uber ſich ſelbſt: war
„um geben ſie ſich denn nicht dieſe Gleichgultigkeit?, Al
lein dieſer Einwurf iſt eben ſo, als wenn ich fragete; war
um ſich ein Hausvater nicht Geld gebe, wenn ers bedarf?
Er kann es wohl bekommen, aber mit einer Geſchicklich
keit; und nicht wie zur Zeit der Heren, durch einen blo—
ßen Befehl des Willens, oder des Konigs Mibas, durch
ein bloßes Anruhren. Es ware damit noch nicht ausge
richtet, wenn man gleich Herr bey ſich ſelbſt ware:. man
mußte zugleich auch Herr uber alle Sachen ſeyn, wenn
man ſich alles wollte geben konnen, was man will; denn
man findet nicht alles bey und in ſich ſelbſt. Wenn man
an ſich arbeitet, ſo muß man es eben ſo machen, als
wenn man an andern Sachen arbeitet: man. muß die
Beſchaffenheit und die Eigenſchaften des Gegenſtandes er
erkennen, und ſeine Arbeit darnach einrichten. Es wird

daher



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Böſen. 535

daher mehr als ein Augenblick, und mehr als ein bloßes
Wollen erfodert, ſich zu beſſern, und einen beſſern Willen
zu erlangen.

z29 Hh. Unterdeſſen iſt hierbey wohl zu merken, daß

der Verdruß und die Schmerzen, die den Sieg uber die
Gemuthsbewegungen begleiten; bey einigen, wegen des
großen Vergnugens, das ſie in der lebendigen Empfin—
dung ihrer Gemuthskrafte und der Gnade Gottes finden,
in beſondere Luſt und Freude ausſchlagen. Die Aſceti.
ker und wahren Myſtiker konnen hlevon aus der Erfah—
rung reden: ja auch ein rechtſchaffener Philoſoph kann

hievon etwas ſagen. Man kann dieſen glucklichen Zu«
ſtand erreichen, und das iſt eines von den vornehmſten
Mitteln, deſſen ſich die Seele zur Befeſtigung ihrer Herr«

ſchaft bedienen kann.

zzzo Hh. Scheinen gleich die Scotiſten und No—
liniſten der unbeſtimmten Gleichgultigkeit das Wort zu
reden, (ich ſage ſie ſcheinen es, denn ich zweifele, ob ſie
derſelben, wenn ſie ſie recht erkannt haben, im Ernſte
geneigt ſind,): ſo halten es hingegen die Thomiſten
und Auguſtinianer mit der Vorherbeſtimmung; denn
eines von beyden muß man nothwendig annehmen.
Thomas von Aquino iſt ein Seribent, der auf den
Grund zu gehen pflegt: und der ſubtile Scotus, der
ihm zu widerſprechen ſich bemuhet, machet die Sachen
oft dunkel, da er ſie deutlich machen ſollt. Die Tho—
miſten gehen insgemein ihrem Lehrer nach, und laugnen,
daß ſich die Seele ohne eine Vorherbeſtimmung, ent—
ſchieße. Allein die Vorherbeſtimmung der neuen Tho—
miſten, iſt vieleicht auch eben nicht diejenige, die wir
vonnothen haben. Durandus von S. Porciano, der
in vielen Stucken etwas beſonders haben wollte, und die
beſondre Mitwirkung Gottes beſtritt, hielt es dennoch

1 3 mit
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mit einer gewiſſen Vorherbeſtimmung, und glaubete: Gott
ſehe in dem Zuſtande der Seelen, und desjenigen, was
um ſie iſt, die Urſache ihrer Entſchließüngen.

z3zu ſ. Die alten Stotker ſind hierinnen bey nahe
der Meynung der Thomiſten beygekommen. Sie ſind
zu gleicher Zeit ſur die Beſtimmung, und wider die Noth.
wendigkeit geweſen; ob man ſie wohl beſchuldiget, als
machten ſie alles nothwendig. Cicero ſpricht in ſeinem
Buche de fato. Demokritus, Heraklirus, Empedo
kles und Ariſtoteles häätten geglaubet, das Verhangniß
fuhre eine Nothwendigkeit ein; und andere hatten ſich
dawider geſctzet, (er verſteht vieleicht den Eprkur und
die Akademiker darunter, Chryſippus aber hatte eine
Mittelſtraße geſuchet. Jch glaube, Cicero irret, was
den Ariſtoteles betrifft, als der die Zufalligkeit und
Freyheit gar wohl erkannt hat; ja vielmehr allzuweit ge-
gangen iſt, wenn er; wie ich alanbe, aus Unvorſichtig—
keit ſpricht: die Satze von den zufalligen Dingen
hatten keine beſtimmte Wahrheit; worinnen auch die

mei
c Dieß iſt gewiß das vernunftigſte, was man von der Vorher

ſehung Gottes in Anſehung freyer Handlungen ſagen kann.

Denn ſahe Gott nicht die gegenwartigen Urſachen kunftiger
Entſchließungen, oder Urſachen der Urſachen, u. ſ. w. wie
ware es moglich kunftige willkuhrliche Handlungen z. E. der
Burger zu Kegila, gegen den David vorher zu ſehen? Wer
nun die Freyheit in dem Mangel aller Beſtimmung zum Wol
len ſuchet, wie die Socinianer, der muß auch mit ihnen, Goit
die Vorherſehung aller freyen Handlungen abſprechen; und
geſtehen, daß Gott taglich klger werde. G.

ge) Das vornehmſte Stuck davon iſt ſolgendes, welches Jo
bann Albin isoi. zu Maynz, wier. er ſich in der Zuſchrift
an den Erzbiſchof und Churf. ſeiner Stadt tuhmet, nach einem
langen Verfalle der Buchdruckerkunſt in Deutſchland, mit
neuer Sauberkeit und Gchonheit ans Licht gebracht; wie auch

nicht
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meiſten Scholaſtiker gar billig von ihm abgegangen ſind.
Kleanthes ſelbſt, Chryſipps Lehrmeiſter, ob er wohl
die beſtimmte Wahrheit kunftiger Zufalle behauptete, ſo
laugnete er doch die Nothwendigkeit derſelben. Wenn
die Scholaſtiker, die von dieſer Beſtimmung kunftiger
Zufalle, ſo wohl verſichert waren, (als wiej. E. die Jeſui
ten von Coimbra (*r), die einen beruhmten philoſophiſchen
rehrbegriff verfertiget haben,) die Verbindung der Dinge
eingeſehen hatten, ſo wie das Lehrgebaud der allgemeinen

Uebereinſtimmung ſie vorſtellet: ſo wurden ſie ganz gewiß
geſchloſſen haben, daß man die vorhergehende Gewißheit,

oder die Beſtimmung der Zukunft nicht einraumen konne;
ohne zugleich eine Vorherbeſtimmung der Sache, iu ih
ren Urſachen und Grunden, zuzugeben.

z32 g. Es hat ſich zwar Cicero bemuhet, uns die
Mittelſtraße des Chryfippus zu erklaren: allein Ju—
ſtus Lipſius hat in ſeiner ſtoiſchen Philoſophie gar wohl
angemerket, daß Cicerons Stelle verſtummelt ſey, und
daß Aulus Gellius uns die ganze Schlußrede des ſtoi

4 ſchen nicht zu laugnen iſt. Der Titel heißt; Commentarii Colle-
sil Coniuibrieenſis Societatie Jeſu in Libros de Generatio.

u. ae et corruptione Ariſtotelis ſtagiritæ. Jn dieſer zweyten
Auflage iſt der griechiſche Tert dem lateiniſchen gegen uber ge

ſetzt; und mit ſehr ſauberer Schrift gedruckt. Jn der Zu
ſchrift bezeuget der Verleger ſeine Freude uber dieß Buch, in
folgenden, wohlgeſetzten Worten: Cui rei gaudeo ejuscemo-
di me librum eſſe nactum, qui ſe ipſe et ſubtilitate Philo-
ſophicarum rérum, quibus dixi imprimis trahi aciem in-
geniorum.. at nitore latini ſermonis, ck, utriuique lin.
tuæ ſocietate, vel in viliſſimo typo conmmendaret. Alla-
tus nimirum eſt ex. ultima Luſitania melior omnibus, qui-
hur illa ahundat, Orientis opibus, in nobiliſſimum Ariſto-
telis apus Ae Ortu et. Interitu Commentarius. Obſcuriſſi-

n anæe Philoſophiæ Partis clariſſimum lumen &e. Daran er
Aonderlich dos ſchone Letein lobet  G.

2.. .1
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ſchen Philoſophen aufbehalten habe: (Nodl. Att. lib. 6.
c.2.) Wir wollen ſie kurzlich voriragen. Das Ver
hangniß iſt der unvermeidliche und ewige Zuſammenhang

aller Begebenheiten. Man wendet dagegen ein, daß
auf ſolche Weiſe die Wirkungen des Willens nothwendig
ſeyn wurden; und daß die Bofen nicht konnten geſtrafet
werden; weil ſie zum Boſen genothiget worden. Chry
ſippus antwortet darauf: das Boſe komme von der er
ſten Einrichtung und Beſchaffenheit derer Seelen her,
welche einen Theil des nothwendigen Zuſammenhanges
ausmacheten. Die Seelen, welche von guter Art wär
ren, widerſtunden weit beſſer dein Eindrucke der außerli—
chen wirkenden Urſachen; diejenigen aber, deren neturli—
che Fehler durch keine Zucht verbeſſert worden, ließen ſich

verfuhren. Hernach machet er, 'nuch dem Cieero, unter
den Haupt. und Nebenurſachen einen Unterſcheid; und
bedienet ſich des Gleichniſſes von einem Cylinder: deſſen

BeDie Worte bet Geliius lauten ſo: Fatum, quöd Græti

æexααανÌ, vel duαα νν vorant, ad hanc ferme ſenten-
tiam Chryſippus dtoien princeps philoſophiæ definit: Fa-

tum eſt inqjuĩt, lenpiterna quædam et indeelinabllis ſeries
rerum et catena volvens ſemet .ipſa, leſe et implieans per
æteriios conſetquentiæ ordiner: ex quibus apta eomiexaque
eſt. Und nachdem er der andern Secten Einwurfe angefuh
ret, meldet er auch des Chryſippue Antwort, folgender ma

kben: Quanquam ita ſit, inquuiit; ut ratione quadam prin.
eipali neceſſario concta utque conneas ſint fato omnia; in.
zenis tamen ipſa mentiuim noſtrafum proinde funt fato ob-
noxia, ut proprieias eorum eſt, ipſi et qualitas. Nam ſi
ſunt per Natüuram primitus ſalubriter aitiliterque ficta,
omnem illam vim, quæ de fato extrinſeeus intruit, inof-
fenlius tracſltabiliusque tratuinittiuit. Sin verq ſunt aſpera
et inſeita et rudia, nullisaue artium lionarumi adininieu.
lis fultaʒ etiamſi parvo, uüve nullo fatalis ineommodi con-
flictu urgeantur, ſua tamen ſavitite et voluntarlo impetu
in allidus delicta et in errorer uunt. Idque ipſum ut ea

ratio-
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Beweglichkeit und Geſchwindigkeit, oder leichte Bewe—

gung, vornehmlich von ſeiner Figur herruhret: da er
im Gegentheile weit mehr wurde aufgehalten werden,
wenn er rauh und ungleich ware. Jnzwiſchen hat er den—
noch elnes Stoßes und Antriebes vonnothen: gleich wie
die Seele von dem Gegenſtande der Sinnen gereizet wer—
den muß; und. dieſen Eindruck nach der Beſchaffenheit,
in der ſie ſich befindet, annimmt.

333 9. Cicero halt dafur: Chryſippus verwirre
ſich dergeſtalt, daß er die Nothwendigkeit des Verhang-
niſſes, er moge wollen oder nicht wollen, beſtätige. Hr.
Bagyle iſt faſt eben dieſer Meynung. Er ſpricht in ſei—
nem Worterb. Art. Chryſippus Buchſt. H: dieſer Phi.
loſoph habe ſich nicht heraus winden konnen, weil der
Cylinder glatt oder rauh iſt, nachdem ihn der Meiſter
gemachet hat; und alſo wurde Gott, die Vorſehung,
und das Verhangniß, die Urſache des Boſen auf eine

l ſolcheradone fiat, naturalit illa et neceſſaria rerinmm conſequen-
tia efficit, quæ fatum vocatur. Eſt enĩm genere ipſo quaſi
fatale et conſequent, ut mala ingenia peecatis et erroribust

non vacent. Nun folget auch das Gleichniß von der Walze:
Sieut, inquit lapidem eylindrum, ſi per ſpatia terræ prona
atque deciivia jaciar, cauſam quidem ei et initium præci-
pitantiæ feeeris; nmox tamen ille præceps volvitur, non

ququia tu icd jam facis, ſed quaniam ita ſeſe mo dus ejus et
formæ voluhilitas hahet: Sic ordo et ratio et necelſſitas fa-
ti generx ipſa et principia cauſarum movet; impetus au-
tem conſtliorum mientiumque noſtrarum, actionesque ipſas,
voluntas enjurque propris, et animorum ingenia moderan-
tur. Propterena negat oportere ferri audiri que homines,

niit nequam aut ignavor et noeentes et audaces; qui, quum
in culpaet in malefieio revicti ſunt, perfugiunt ad fati
neceſſitatem; tamqunam in aliquod fani aſylim, et quæ

peſſime feeerunt, en non ſuæ temeritati, ſed fato elle at-
tribuenda dieunt. de. &e. G.

.4
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ſolche Weiſe ſeyn, die es allerdings nothwendig machen
wurde. Juſtus Lipſius antwortet: das Boſe komme,
nach der Stoiker Meynung, von der Materie her; das
iſt ſo viel, wie ich dafur halte, als wenn er geſaget hatte:
der Stein, an dem der Werkmeiſter gearbeitet, ware bis—
weilen zu grob und zu ungleich, daß er keinen guten
Cylinder abgeben konnte. Hr. Bayle fuhret wider den
Chryſippus die Ueberbleibſel des Oenomaus und Dio
genianus an, die uns Euſebius in der Præparatione
Evangelica lib. G. c. 7. 8. aufbehalten hat; und ſonderlich
bauet er auf Plutarchs Widerlegung, in ſeinem Buche
wider die Stoiker, die unter dem Artikel Paulicianer,

im Buchſt. G. angefuhret wird. Allein dieſe Widerle—
gung bedeutet eben nicht viel. Plutarch meynet: es
ware beſſer, man brache Gott etwas von ſeiner Macht
ab, als daß man ihn das Boſe zugeben ließe; und er
will keinesweges geſtehen, daß etwas Boſes ein großerets
Gutes zuwege bringen konne. Dagegen haben wir ſchon
gezeiget, daß Gott deswegen doch allmachtig bleibe,

wenn er gleich nichts beſſers thun kani, As daß er das
Beſte hervor bringet; welches die Zulaſſung des Boſen
in ſich hält: und wir haben ſchon miehr als einmal er
wieſen, daß dasjenige, was in einem beſonders ge—
nommenen Theile eine Unvollkommenheit. und Ungeſchick

lich

C) Wenn ich meine Muthmaßung davon ſagen darf, ſo konn
ten durch dieſe Epitzrammata und Inſexintioner die ſcharfſinni
gen und ſpitzfindigen Stellen mancher Schauſpiele verſtanden

werden, die an ſich ſelbſt etwas tadelbaftes ſind, oder gar
bloße Wortſpiele in ſich halten, und alſo nichts taugen; aber

 doch in dem Munde dieſer oder jener aufgefuhrten Perſon ih
re gute Wahrſcheinlichkeit haben, und alſo in der Nachah
mung, darinn das Weſen der Dichtkunſt, ſonderlich der thea

traliſchen beſteht, einegute Wirkuna thjt. Mir fallt das

ſt KExrempel aus des Ari ophanes odnerinnen ein; da das ei
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lichkeit iſt, dennoch zur Vollkommenheit des Ganzen die—
nen konne.

334 F. Chryſippus hat nicht allein in ſeinem aten

Buche von der Vorſehung, beym Aulus Gellius im 6.
VBuche C. 1. hievon ſchon etwas angemerket; da cr vor—

giebt, das Boſe diene dazu, daß das Gute deſto beſſer
erkannt werde, welche Urſache allhier keineswegs zulang—
lich iſt: ſondern er hat noch weit beſſer davon geſprochen,
wenn er in ſeinem andern Buche von der Natur, wie es
Plutarchus ſelbſt erzahlet, das Gleichniß von einer
Komodie gebrauchet hat; darinnen bisweilen ſolche
Stellen vorkommen, die an und fur ſich ſelbſt nichts tau—
gen, nichts deſtoweniger aber dem ganzen Gedichte eine
Anmuth geben. Er nennet dergleichen Stellen Sinnge—
dichte und Aufſchriſten. Uns iſt die Art der alten Ko—
modie nicht genugſam bekannt, daß wir dieſe Stelle des
Chryſippus eigentlich verſtehen ſollten. Allein weil
Plutarchus die Sache ſelbſt nicht laugnet: ſo haben
wir Urſache zu glauben, dieſes Gleichniß ſey nicht unrecht
geweſen. Plutarchris antwortet erſtlich: die Welt
ware mit einem zur bloßen Ergetzung gemachten Stucke
nicht zu vergleichen. Allein das iſt eine falſche Antwort.
Das Gleichniß kommt nur darauf an, daß ein ſchlimmer
Theil das Ganze beſſer. machen konne. Zuweytens ant

wor
ne Frauenzimmer vor Haltung ihrer Rede zu huſten, ſich zu

tauſpern, und auczuwerfen anfanngt. Dieſes iſt nun eben an
ſich ſelbſt keine Sthonheit; aber weil es abzielete, gewiſſe
athenienſiſche Reduer zu verſpotten, die ſolches zu thun pfleg

ten: ſo ward es eine Schonheit der Komodie. Jm Plautus
wird man auch eine Menge von Wortſpielen und andern nie
brigen Poſſen finden, die an ſich ſelbſt nicht ſchon ſind; aber
in dem Munde der Kuechte und anderer luderlichen Leute, die
damals ſo zu reden pflegten, die Natur ganz gut abbilden. G.

l

 ô
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wortet er: die ſchlimme Stelle ware nur ein kleiner Theil
der Komodie; hingegen wimmele alles im menſchlichen
Leben von Uebeln. Allein dieſe Antwort heißt ebenfalls
nichts: denn er hatte bedenken ſollen, daß uns ebenfalls
nur ein kleiner Theil von der ganzen Welt bekannt iſt.

335 9. Allein wieder auf den Cylinder des Chryſip
pus zu kommen: ſo hat er nicht unrecht, wenn er die
Sunde von der urſprunglichen Beſchaffenheit einiger Gei—

ſter herleitt. Man hielt ihm vor, Gott habe gleich—
wohl dieſe Geiſter gemachet: hierauf wußte er die Ant—
wort nirgend anders, als von der Unvollkommenheit der

Materic herzunehmen; die es Gott nicht erlaubet hatte,
es beſſer zu machen. Allein dieſe Antwort gilt nichts:
denn die Materie iſt an und fur ſich ſelbſt zu allen Formen
gleichgultig; und Gott hat ſie ſelbſe gemachet. Das
Boſe kommt vielmehr ſelbſt von den Formen, allein von
den abſtracten Formen, das iſt, von den Jdeen her:
die Gott ſo wenig durch eine Wirkung ſeines Wiltens
hervorgebracht, als die Zahlen und Figuren; und mit
einem Worte, als alle moögliche Weſen, die man fur
ewig und nothwendig halten muß: denn ſie befinden ſich

in den idealen Regionen der moglichen Dinge, das iſt,
in dem gottlichen Verſtande. Gott'iſt daher nicht der

Urheber von den Weſen, ſofern dleſelben bloß in der
Moglichkeit beſtehen allein es iſt nichts wirkliches,

dem
CH Hier ſcheint Herr von Leibnitz das zu laugnen, was er

ſonſt gelehret hat; daß namlich der gottliche Verſtand der Ur
heper aller Moglichkeiten, und alſo auch der Weſen aller Din
ge ſey: weil namlich nichts moglich ſeyn wurde, wenn die
ſer ewige Verſtand nicht ware. Alkein in der That laugnet
er ſolches nür in ſo weit, als es nicht auf Gottes Willkuhr
oder Belieben angekommen, ob die Dinge aur dleſe oder jene

Art moglich ſehti ſollten. Z. E: Es kam nicht auf den gott
lichen Verſtand an, ob zweymal drey, fuuf, ſechs, oder ſie—

ben
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dem er nicht das Daſeyn gegeben; und er hat das Boſe
zugelaſſen, weil es in dem beſten Entwurfe enthalten iſt,
der ſich in dem Bezirke der moglichen Dinge befindet,
welchen die hochſte Weisheit zu erwahlen nicht umhin ge
konnt. Dieſer Begriff thut zugleich der Weisheit, der
Macht, und Gute Gottes, ein Gnugen, und laßt dar—
neben dennoch das Boſe in die Welt kommen. Gott
giebt den Creaturen :ſo viel Vollkommenheiten, als die
Welt anzunehmen fahig iſt. Man ſtoßt den Cylinder
an: allein das grobe und rauhe in ſeiner Figur, ſchranket
die Geſchwindigkeit ſeiner Bewegung etwas ein. Die—

ſes Gleichniß des Chryſippus iſt von. dem unſrigen nicht
ſehr unterſchieden, das von einem beladenen Schiffe her—
genommen war, welches der Strom des Fluſſes deſto
langſamer forttreibt, je ſchwerer die Laſt iſt. Dieſe
Gleichniſſe haben einerley Zweck; woraus denn erhellet,
daß, wenn wir von den Meynungen der alten Weitwei—
ſen genugſame Erkenntniß hatten, wir in ihnen mehr

Grrund finden wurden, als man vermeynet.336 h. Hr. Bayle ruhmet ſelbſt die Stell.des Chry—

ſippus, im Artik. Chryſippus Buchſt. T. die Aulus
Gellius an eben dem Orte angaſuhret; wo dieſer. Philo—
ſoph lehret: daß das Boſe bloß durch eine Folge, oder be.
gleitungsweiſe in die Welt gekommen. Dieſes wird gleich.
„falls durch unſer Lehrgeband erlautert: denn wir haben

gezei
ben ausmmachen ſollten: ſondern das Weſen dleſtr Zahlen brach
te es ſo miit ſich, daß es mir ſechs, und weder mehr noch we
niger ausmachen konntr. Ein Dreyeck ward gleichfals vom
gottlichen Verſtande hervor gebracht: allein es beruhte nicht

t

beny ihm,„ob er vier, funf, oder ſechs Seiten haben, ob ſeine
wWinkel. mehr oder weniger als i80. Grade ausmuchen ſollten

u—, d. gl. Sondern das Weſen der Sache litt nicht mehr als
drey Geiten, und tdo. Grade in allen drey Winkeln zuſam

men genommen. G
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gezeiget, daß das Boſe, welches Gott zugelaſſen, kein
Gegenſtand ſeines Willens, als ein Endzweck oder Mit
tel, ſondern bloß als eine Bedingung geweſen; weil es in
dem Beſten mit enthalten ſeyn mußte. Unterdeſſen iſt
nicht zu laugnen, daß des Chryſippus Cylinder: dem
Einwurfe von der Nothwendigkeit kein Genugen thut.

Man muß noch dieſes hinzü ſetzen, erſtlich: daß einige
mogliche Dinge aus einer freyen Wahl Gottes entſtehen;
zweytens, daß auch die vernunftigen Creaturen, nach ih
rer urſprunglichen Natur, die ſich ſchon in den ewigen
Jdeen befand, frey wirken; und endlich, daß der Bewe—
gungsgrund des Guten den Willen wohl neige, aber nicht

nothige.
337 ſ. Der Vorzug der Freyheit, der in den Crea—

turen iſt, befindet ſich ohne Zweifel im hochſten Grade
(eminenter)  in Gott: allein das muß nur in ſo weit ver—
ſtanden werden, als es wahrhaftig ein Vorzug iſt „und
keine Unvollkommenheit vorausſetzet. Denn ein Vermo—
gen betrogen und verfuhret zu werden, iſt kein Vorzug,
ſondern ein Vekfuſt: und uber die Leidenſchaften herrſchen,
iſt zwar tin wahrhaftiger Vorjligz ver aber eine Unvoll.
kommenheit;, namlich die Leidenſchaften ſelbſt voraus. ſetzt,

die Gott nicht haben kann. Scotus hat mit Recht
geſaget: wenn Gott nicht frey, und von der Nothwendig
feit ausgenommen ware; ſo wurde auch keine Creatur frey

und ohne Nothwendigkeit ſeyn: allein Gott kann in keiner
Eache unbeſtimmt ſeyn; es kann ihm nichts unbekannt
ſeyn; er kann nicht zweifeln; er kann ſein Urtheil nicht
aufſchieben; ſein Willen bleibt bloß und allein behnn Be—
ſten ſtehen. Gott kann niemals ein beſonderes urſprung
liches Wollen, das iſt, ein von den allgemeinen Geſetzen
oder Willen unabhanglichs Wollen haben? 'denin es wur—
de wider die Vernunft ſeyn. Er kann ſich uber den Adam,
Petrus, Judas, und andere beſondere Geſchöpfe nicht

ent
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 5 trrrrttritt, iliujtb veaſtoweniger Ffrecht und hrilig. ſind. Wir haben bereits
desiwrgeo glins Traettat. von der Vradeſtinatian ano

verſtoßen hat. .a ν Êrrarſoguorr

Zzo 8.



zaa III. Thedes Verſuches von der Gute Gottes,

2412

n.  νAj unter benell gelehrteſi und auſehnlichen Mnlu die in
Deutſchtand  nirr vor wenigen Jahren noch!dleſedLlhrgebaud,
von  der Wahl destWeſten aligefochren habenhati man  be
merket, daß. zinige, undzwar die verſtandigſten, nblier ejne ſols

che Frepheit, auchidas ſchlechtere zu wahlen, Gott nicht bey
gelegt; aber doch behauptet. Gott habe unter vielen gleich

guten Weltaebänden eine Wahl aetrofferi Nun ſuchen ſle
zwar daburch die vermeynte Nothtveiidigkeit aller Dinge, zu

verineiden; die aus der Wahl des Beſten ihrer Meyning nach
ftießen ſoll. Allein ſonſt ſieht man nicht, was ihre Vokaur

ſetzung
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Verbeſſerung, und ſetzen uns in die Unmoglichkeit, von
der. Zulaſſung des Boſen jemals etwas. Vernunftiges zu

ſagen, pder nur zu hoffen, daß man was Vernunſtiges
davon werde ſagen konnen. 6)
eu zao ſ. Dieſer Jurthum hat dem Hru. Bayle in ſei—
nien Prrnunftſchluſſen ſehr geſchadet, und hat ihm die Mit—
tel benommen, daß er ſich aus vielen Verwirrungen nicht
hat helfen kennen. Dieſes erhellet auch noch in Anſehung

der Geſetze des Reiches der Natur, er halt ſie fur will-
Fuhrlich und. gleichgultig, und giebt vor: Gott hatte im

Reiche der Gunaden.ſeinen Endzweck beſſer erreichen kon—
uen,wenn er fich nicht an dieſe Geſetze gebunden hatte;
wefin er ihnen mehrmals nicht gefolget ware, ja wenn er
gar andere gemachet hatte. Dieſes glaubet er ſonderlich
in Anſehung der. Vereinigung der Seele. mit dem Leibe.
Denn er ſteht mit den neuen Carteſianern in der Meynung:

dje Jdeen der empfindlichen Beſchaffenheiten, die Gott
der, Seele, bey Gelegenheit der Bewegungen .des Leibes,
gebe, hatten nichts in fich, das dieſe Bewegungen vort
ßellete, oder das ihnen ahnlich ware; alſo daß es ſchlech«
terdings Gott frey ſtunde, uns die. Jdeen der Warme,
her. Kalte, des Lichtes, und andere dergleichen mehr, die
wir wirklich. empfinden; oder bey eben der Gelegenheit,
ganz ndere zu geben..n Ich habe mich ſehr oft gewundert,

wie
Kthung wider Baylens Cinwurfe, gegen die Güte und Ge—

rechtigkeit Gottes hilſt. Man wird noch immer fragen kon—
nen, warum har denn Gott eine Welt, die ſo voller Sun—

de iſt, erwahlet? Saget man, die andern moglichen Welten
waren nichts beſſer geweſen: ſo kommt doch eben der Vor—

wurf wieder vor, den man Leibnitzen machet; daß er namlich
der Allmacht Gottes Granzen ſetze! als welche gar wohl auch

eine Welt ohne Sunde machen konne. Man gewinnt alſo
hier nichts; und gleichwohl iſt es noch nicht erwieſen, daß

iwey gleich gute Weltgebaude moglich geweſen. G.

Mim
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wie doch ſolchen geſchickten Leuten, ſo gar wenig philoſo—

phiſche, und den Grundſatzen der Vernunft zuwider laufen
de Mepvnungen haben anſtehen konnen. Denn es iſt die
Unvolllommenheit einer Philoſophie aus nichs beſſer zu
erknnen, als aus der Nothwendigkeit, nach welcher ein
Weoleweiſer bisweilen zugeſtehen muß: daß nach ſeinem
Lehrvegriffe etwas geſchehe, davon keine Urſache vorhan
den iſt; und das iſt ſo viel, als die Abweichung der epi—
kurijchen Staubchen. Es mag nun Gott, oder die Naä
tur wirken, ſo wird die Wirkung dennoch allezeit ihre Ur-
ſachen haben. Jn den Wirkungen der Natur werden die—

ſe Urſachen entweder von den nothwendigen Wahrheiten,
oder von den Geſetzen abhangen, die Gott fur die vernüluft
tigſten gehalten: und in den Witküngen Gottes, werben
ſie von der Wahl der hochſten Vernunft abhangen!  die

ihn zum wirken antreibt.
zanſ. Hr. Regis, ein beruhmter Carteſianer, J

in ſeiner Metaphoſik (P. 2.kb. 2.0 aq.) behauptet?:
die Krafte, die Gott dem Menichen gegeben, waren vlt
vortrefflichſten, deren er nach ber!:ellgemeinen Ordnüng
der Natur fahig geweſen. iEr ſpricht: „Wenn muu bloß
„die Macht Gottes und die Natur des Menſchen ant ünd
„fur ſich ſelbſt' betrachtet; ſo iſt ſehr leicht zu begreifen:
„daß Gott den Menſchen habe ollkomniener machen kori

znen. Wenn man aber den Menſchen, nicht an und fur
„ſich ſelbſt, und von den ubrigen Creaturen abgeſondert,
„ſondern als ein Glied der ganzen Welt, und als eiir Stuck

„betrachtet, das den allgemeinen. Geſrtzen der. Bewegung
„unterworfen iſt: ſo wird man bekennen muſſen, der
„Menſch iey ſo vollktommen, als er nur habe ſeyn können.
Er jpricht ferner: „Man ſehe nicht, daß Gott ein an—
„der geſchickter Mittel, unſern leib zu erhalten, hatte brau—
„chen konnen, als den Schmerz., Hr. Regis hat uber—
haupt recht, wenu er ſpricht: Gott habe es in Anſehung

des
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des Ganzen, nicht beſſer machen konnen, als ers gemachet
hat. Und ob zwar, allem Anſehen nach, an einigen Or—
ten der Welt vollkommenere vernunftige Ge chopfe, als der
Menſch, zu finden ſind: ſo kann man doch ſagen, Gott ha—
be nicht ohneiUrſache allerhanh Arten geſchaffen, unter
denen. immer einige vollkommener ſind als die andern.
Vieleicht kann es auch irgendwo dergleichen Creaturen
geben, die dem Menſchen ſehr ahnlich, und dabey viel
vollkommener ſind, wenigſtens iſt es nicht unmoglich.
Das menſchliche Geſchlecht ſelbſt: kann vieleicht mit der
Zeit eine großere Vollkommenheit erlangen, als die wir
uns gegenwartig worſtellen konnen. Alſo konnte der Menſch,

unbeſchadet der Geſetze der Bewegung, wohl vollkomme—
ner ſeyn: allein die Stelle, die Gott dem Menſchen in
der Zeit, und in dem Raume der Welt zugeeignet, ſchran-

ket die Vollkommenheiten ein, die er hat bekommen
konnen.

342 9. Jch zweifle zwar auch mit dem hrn. Bayle: ob

der Schmerz eben nothig ſey, die Menſchen vor der Ge—
fahr zu warnen? Allein dieſer Verfaſſer treibt die Sache
allzuweit, (Kep. au Provine. Ch. 77 T. 2. p. 1o4.) und
ſcheint zu glauben, eine angenehme Empfindung konnte

eben die Wirkung haben; und, um zu verhindern, daß
rin Kind nicht allzunahe zum Feuer kare: ſo konnte wohl
Gott verſchaffen, daß es, nach dem Maße ſeiner Entfer—
nung, gewiſſe angenehme Empfindungen hatte. Allein
es ſcheint, als ließe ſich dieſes Mittel nicht wider alle Ue—
bel, außer durch Wunderwerke, anbringen; und es iſt der
Ordnung gemäßer, daß das, was ein Uebel verurſachen
wurde, wenn es allzunahe wäre, einige Vorherempfindun—
gen des Uebels verurſachete, wenn es noch nicht ſo nahe iſt.

Unterdeſſen gebe ich zu, daß dieſe Vorherempfindung et—
was geringers ſeyn konnte, als ein Schmerz, und insge—
mein iſt es auch ſo: alſo ſcheint in der That der Schmerz

Mum 2 zu
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zu Vermeidung der gegenwartigen Gefahr nicht nothwen—
dig zu ſeyn. Er dient insgemein mehr zu einer Zuchti—
gung, daß man ſich wirklich in das Boſe eingelaſſen; und
zu einer Ermahnung, daß man ſich ein andermal davör
hute. So giebt es auch viel ſchmerzhaſte. Uebel, die wir
nicht vermogen zu vermeiden: und gleichwie. die Auflo
ſung des Zuſammenhangs (ſolutio eontinui) in unſerm
Leibe,ein Erfolg vieler Zufalle iſt, die uns zuſtoßen kon—
nen: alſo mußte dieſe Unvollkommenheit. des Leibes na—
turlicher Weiſe durch einige Empfindung einer Unvollkom—.
menheit in der Seele vorgeſtellet werden. Unterdeſſen ge—
traue ich mir nicht zu ſagen: daß nicht in der Welt der—
gleichen empfindende Creaturen ſeyn ſollten, die ſo kunſt

lich gemachet waren, daß ſie bey dieſer Aufloſung eine
gleichgultige Empfindung haben konntenz als wenn man

ein Glied abloſet, das den kalten Brand hat, oder gar
eine angenehme, als wenn man ſich nur kratzen laßt:
weil die Unvollkommenheit, die bey der Aufloſung des
Korpers iſt, die Empfindung einer großern Vollkonimen
heit, zuwege bringen konnte; die durch den Zufammen
hang, den man aufhebt, ware verſchoben oder verhindert

wor
Dieſes iſt ein poßirlicher franzoſiſcher Schriftſteller, key nat

he wie Searron, der allerley kurzweilige Sachen geſchrieben.
Jch beſitze die Ausgabe ſeiner Osuvres direrſes von Amſterd.
r7io in 8. Im II. Th. derſelben auf der ooſten GS. ſteht ein
Fragment d' Hiſtoire comique, contenant les Etats  Em-
pires du Soleil; darinn er uns ſeine erdichtete Reiſe nach
der Sonnen erzahlet, ſo wie er uns im J. Th. auf d. 27o0 S.
ſeine Reiſe nach den Monde, und was er daſtcibſt geſehen, wie
irgend Klimm ſeine unterirdiſche Reiſe oder Gulliver die
ſeinigen, erzahlet hat. Hr. v. L. hatte auch ſolche Bucher ge
leſen, die mancher fur verachtlich gehalten haben wurde, und
wußte auch daraus ſeinen Vortheil in den ernſthafteſten Be
trachtungen zu ziehen. G.

Gleichwohl hat man unlangſt in Holland eine Art von
Zbaſ—
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worden, und in dieſem Anſehen wurde der Leib wie ein
Gefananiß ſeyn.

343 ſ. Es konnten auch in der Welt ſolche Thiere vor.
handen ſeyn, die demjenigen ahnlich waren, welches Cy—
rano von Bergerac in der Sennen angetroffen.  Denn
weil der Leib dieſes Thieres gewiſſer maßen flußig war,
und aus ukendlich vielen kleinen Thierchen beſtund, die
ſich nach dem Verlangen des großen Thierces richten und
in Ordnung ſtellen konnten: ſo konnte es ſich durch dieſes
Mittel in einem Augenblicke verwandeln, wie es ihm gut
dunkte; und die Aufloſung des Zuſammenhan s ſchadete

ihm ſo wenig, als ein Schlag mit einem Ruder dem
zeere zu ſchaden pfleget. Allein dieſe Thiere ſind doch
keine Menſchen, ſie ſind auch nicht zu unſern Zeiten auf
uunſrer Kugel. Der gottliche Entwurf hat es auf
der Erden an einem vernunftigen Geſchopfe nicht erman—

geln laſſen, das Fleiſch und Beine hat, und ſo zuſammen—
geſetzet iſt, daß es Echmerzen empfinden kann.

Z2a4a h. Allein Hr. Bayle widerſetzt ſich noch aus ei—
nem andern Grunde, denn ich ſchon beruhret habe. Es

ſcheint als glaubete er: die Jdeen, welche die Seele in An.

Mu 3 ſehung
Waſſerthieren oder Gewurmen entdecket, die man Peolyven
nennet; und die von der Art ſind, daß, wenn man ſie durch—
ſchneidet, alss einem einzigen zwey, drey oder mehrere wer—
den, ſo viel Stücke man gemachet hat. Denn der Kopf be—
kommt in kurzem Rumpf und Schwanz, dem Schwanze wachſt
an der abgeſchuittenen Seite ein neuer Kopf, uud das Mittel—
ſtuck bekömmt allmahlich beydes wieder. Da ſieht man alſo
ein wahres Muſter von der lernaiſchen Schlange, der auch
nach der Fabel, die Köpfe wieder wuchſen. Hr. v. L. hatte

nicht ermangelt, auch dieſes Thier zu ſeinem Vortheile zu
brauchen, wenn er die Entdeckung deſſelben erlebet hatte.
S. Trembleys, Schafers und Ledermullers mikroſcopiſche

Betrachtungen, oder Augen und Geinüthsbeluſtigungen. G.

êöç  2 222
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ſehung der Empfindungen des Leibes hat, waren willkuhr—
lich. Aiſo hatte Gott verſchaffen konnen, daß uns die
Aufloſung des Zuſammenhanges ein Vergnugen gegeben
hatte. Er halt auch ſo gar die Geſetze der Bewegung fur

ganz willkuhrlich. Er ſpricht: (Ch. 166. T. 3. p. i1o8o.)
„Jch mochte gern wiſſen, ob Gott die allgemeinen Ge—
„ſetze von der Mittheilung der Bewegung, und die be—
„ſondern Geſetze von der Vereinigung der menſchlichen
„Seele mit einem organiſchen Korper, aus einer Wirkung
„ſeiner gleichgultigen Freyheit angeordnet hat? Jn die—
„ſem Falle hatte er ganz andere Geſetze machen, und ein
„ſolch Weltgebaude erwahlen konnen, in deſſen Zuſam—
„menhange weder das moraliſche noch phyſikaliſche
„Boſe ware begriffen geweſen. Antwortet man aber, Gott
„ſey von der hochſten Weisheit genothiget worden, die
„Geſetze einzufuhren, die er wirklich eingefuhret hat: ſo

„verfallen wir vollkommen auf das Schickſal der Stoiker.

„Die
Man pflegt gemeiniglich die Große der Kraft nach der Gro

ße der Bewegung, das iſt, nach dem Produete aus der Ma
ße in die Geſchwindigkeit, zu ſchatzen. Wenn von zween
gleichen Körpern der eine noch einmal ſo geſchwind, als der
andere deweget wird; ſo glaubet man auch, daß ſeine Kraft
noch einmal ſo groß ſey, als die Kraft des andern. Der Hr.
Verfaſſer hat dieſes widerleget, und behauptet, daß die Kraft
eines bewegten Körpers nicht der Geſchwindigkeit ſelbſt, ſon
dern dem Quadrate der Geſchwindigkeit, oder der Hohe, von
welcher der Korper hatte fallen muſſen, um den Grad ſeiner
Geſchwindigkeit bloß durch ſolchen naturlichen und ungehin
derten Fall zu erlangen, proportionirt ſey; und daß vor und
nach dem Zuſammenſtoße zweuner oder mehrerer Korper, alle

zeit die Große der Krafte, nicht aber die Größe der Bewe
gung einerley verbleibe. Die beruhmteſten Meßkunſtler un
ſter Zeit ſund dießfalls in zwo Secten getheilet: die einen hal

ten es mit dem Hrn. von Leibnitz; die andern bleiben bey der
gemeinen Meynung. Der gelehrte Herr Jarob Herrman hat
fich dießfalls des Hrn. von Leibnitz am meiſten angenonimen:

Ex



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 551

„Die Weisheit hat auf ſolche weiſe Gott einen Wea ge—
„zeiget, von dem er eben ſo unmoglich abgehenkonnen, als er
„ſich ſelbſt vernichten kann., Dicrſer Einwurf iſt genugſam
entkraftet worden: es iſt bloß eine moraliſche Nothwen—
digkeit; und das iſt allezeit eine gluckliche Nothwendig—
keit, wenn man verbunden iſt, nach den Regeln der voil—

tommenen Weisheit zu handeln.

345 F. Die Urſache im ubrigen, warum die meiſten
glauben, die Geſetze der Bewegung waren willkuhrlich,
iſt dieſe; weil wenig Leute ſie recht unterſuchet haden.
Heute zu Tage weis man gar wohl, daß ſich Carteſius
bey Erklarung derſelben ſehr betrogen hat. Jch habe auf
unwiderſprechliche Art gezeiget, daß, die Erhaltung einer
ley Große der. Bewegung nicht ſtatt finden konne; wohl
aber die Erhaltung einerley Große, ſo wohl der abſolu—
ten als directipen und reſpectiven, totalen und puar
tialen Kraft. Meine Grundlehren, wodurch man es

Muim 4 in
CExere. ſubſoeiu:. Franesf. Tom. lll. Sect. i.) Der Hr.
wvon Louville aber hat in den Menioires de Trevoun eine ver
meynte unwiderſprechliche. Demonſtyation wider den Hru. von

Leibnitz eindrucken laſſen. Jch habe auf dieſe Demonſtration
in den Leipziger Novis litterariis, 1723. geantwortet. R.

NAeccch unlangſt hat Hr. von Mairan mit der beruhmten Mar—
auiſin von. Chateler; die /fich zu einen Fortpflanzerinn der Leib
nitziſchen Philoſophie in Frankreich aufgeworfen, einen Streit

uuber das Maaß der lebendigen Kräfte angefangen, und die

Leibnitziſche Meynung angegriffen, iſt aber von ihr ziemlich
lſieghaft widerleget worden. Dieſer Streit iſt erſtlich beſon

ders, hernacch bey ihrer Phyſik II. Ausgabe herausgelommen.
Auch im Deutſchen hat uns die-Fr. Prof. Gottſchedinn eine
geſchickte Ueßerſetzung davqn, unter. dem Titel: Zwo Schrif

ten, welche von der Fr. Marqu. von Chatelet, und dem
yhrn. von Mairan, das Maaß der lebendigen Krafte betref—

fend, gewechſelt worden: hey Breitkopfen 1741. in 8. ans Licht

geſtellet. G.
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in dieſer Materie ſo weit brinqt als nur moglich iſt, find
noch nicht ganzlich bekannt gemachet worden: allein ich ha

be. ſie einigen quten Freunden mitgetkellet, die ſehr wohl
davon urtheilen keniien. Sie haben ibnen ein ſattſames
Genugen gethan; auch einige andere Pirſonen, deren Ge
lehrſamkeit und Verbienſte bekannt ſrnd, auif andere Ge.

danken gebracht. Jch habe zugleich eutdecket, daß die
Geſetze der Brweguung, die wirklich in der Natur anzu—
treffen ſind, und durch die Erfahrung beſtatiget werden;
ſich freylich nicht ſchlechterdings wie ein geometriſcher Satz
erweiſen laſſen; 'allein es iſt auch nicht nothig. Sie:ha—
ben nicht ganzlich ihren Urſprung in der Nothwendigkeit
ſondern ſie entſtehen aus der Vollkommenheit und Ordi
nung; ſie ſind eine Wirkung der gottlichen Wahl und
Weisheit. Jch kann dieſe Geſetze auf vielerley Art bet

weiſen: allein man muß allezeit etwas voörüüs ſetzen, das
eben keine ganz geometriſche Nothwendigkeit hat. u Atſo
ſind dieſe ſchonen Geſetze ein verwundernewurdiger Be—

weis von einem freyen und verſtandigen Weſen-z 2wider
den Lehrbeq riff der unbedingten:und unvernunftigen Roth

wendigkeit des Strato und Spinibza.!n ann uuunm
3a5 g. Jch habe befunden, dah, nati von dieſen Ge—

ſetzen Grund grhen kdne, wenn nian ſetzet, daß die Wir—
kung, der Kraft nach, der wirkenden Urfachealtegeit gleich

a.

1n iſt;5 724

1
So aut Hr. von L. die Falſchbeit des Carteſianiſchen Geſe

tzes der Natur, in den lat. Act. Erud. des 1686. Jahres a. d.

161 S und in den Nouv. de la Republ. des Lettr. iGggy.
p. o96. erwieſen hat.? ſo ſehr ware es zu wunſchen; daß er
auth die Wahrheit ſeines Geſetzrs, welches er an:die Stelle
deſſelben geſetzet. hat, recht augenſcheiilich und ungezweiſelt
erwieſen hatte; daß namlich einerley: bewegende: Kraften der

Welt erhalten wurden. WVon denelaſtiſchen oder harten
Körpern zwar, kann ſolches gelten; wie aus der hugenianiſchen
Erfindung, die in dem Journal des Sav. 1669. N. 6. leicht

zu
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iſt; oder welches einerkeh, daß immer einerley Kraft
erhalten wird allein dieſer Lehrſatz emer hohern Philor
ſophie kann nicht geometriſch erwieſen werden Man
kann üoch andere Grundſatze vrin gleicher Natur anwen—

den, als z. E. diefen, daß die Wirkuntz allezeit der
Gegenwirkung gleich iſt; welches in den Diütgen einen
Widerſtand gegen dik außerliche Veranderung voraus ſe—
tzet, und weder aus der Ausdehnung, noch Undurchdring—
lichkeit hergeleitet werden kann: imgleichen dieſen, daß ei—
nt einfache Bewettuntz eben die Eittenſchaften hat,
als eine zuſammenitteſctzte, wenn die daher entſtehende
Veranderung eĩtierley iſt. Dieſe Satze verdienen aller—
ſeits Beyfall, und nian kunn die Geſetze der Bewegung
durch ſelbige uberaus glucklich erklaren; es iſt niilhenichts
geſchicktets tind bequemers, um ſo viel mehr, weil ſie alle
ſchr wohl züſammeii treffen: allein man findet keine! un—
umgangliche Nothwelidtgkeit in ihnen, die uns zwange, ſie
anzunehmen; ivie wan die logiſchen, arithmetiſchen, und

geometriſchen Regeln anjunchmen gezwungen iſt.
347 Wenn man ble!Gleichgultigkeit der Materle

zur Bewegung und zur Rihhe, betrachtet! ſo ſcheint es,
als konnte der großte ruhende Korper durch den geringſken

Korber, der ſich bewegt; vhnie rinigen Wiberſtand wegge
fahret werden; lti welcheni Julle eire Wirkung ohiir Ge.

it t .Min gen.alt. LJns. zu ſchließen  war.? Allein daß dieſe Regel auch von den wei

Archen Korpern geltaj, hat Hu vr L. ſo viedmir wiſſend ilt,
uirgends. ermieſznz ob gei gleich das Geſetz hin und wieder

gdigz allgemein ausgeſprochen und vorgetragen hat. Jch inert
i? ke ſdieſes in der Abcht aut, dalinit nean nicht glauben! moge,

ils vb das Lehrgehauß des! naturlichen, oder phuſikaliſcheir
in Einfluſſes, ſo ganz unwiderſprechlich widerlegt worden ware,
 aß man nothwendig die rvorherbeſtimmte Harmonie anzung

nnehmen genothiget waren e

244 .Tr
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dem Schiffe haben wurden; weiches gewißlich ſchon aber
2417

nur deſto vortrefflicher; indem man allhier ſo viel ſchone

Grund
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Grundſatze vereiniget findet, ohne daß man ſagen konne,
welcher der erſte und vornehmſte unter ihnen ſey.

zat J. Jch habe ferner gezeiget, daß das ſchone Ge—
ſetze der Continuitat beobachtet wird, das ich vieleicht

zuerſt vorgetragen, und gleichſam ein Probierſtein iſt, an
dem die Regeln des Carteſius, des P. Fabry, des P.
Pardies, des P. Malebranſche, und anderer, die Pro—
be nicht halten konnen: wie ich einigermaßen in den Nou-
velles de la Republique des letires des hrn. Bayle ge-
zeiget habe. Kraft dieſes Geſetzes muß man die Ruhe, als
eine Bewegung anſehen konnen, die, nachdem ſie beſtän—
dig abgenommen, endlich verſchwindet; und die Gleich—
heit als eine Ungleichheit, die ebenfalls verſchwindet, wie es
durch ein beſtandiges Abnehmen des groößern Korpers un

ter den zwecn ungleichen, wenn immittelſt der kleinere ſei.
ne Große behielte, geſchehen wurde. Zu Jolge dieſer
Anmerkung muß ſich die allgemeine Regel von den unglei
chen Korpern, oder von denen die in Bewegung ſtehen,
auf die gleichen Korper; oder auf diejenigen von denen ei—
ner in Ruhe iſt, als auf einen beſondern Fäll der Regel,
deuten laſſen: welches in den wahrhaftigen Geſetzen der
Bewegung angeht, und hergegen in gewiſſen vom Car-
teſius und andern geſchickten Leuten erfundenen Ge-
ſetzen nicht angeht, die man daher allein um deswillen
ubel eingerichtet zu ſeyn befindet; alſo daß man vorher ſa

gen kann, die Erfahrung werde mit ihnen nicht uberein—
ſtimmen.

3za9 ſ. Dieſe Anmerkungen zeigen zur Genuge, daß
die Geſetze der Rtatur, weiche die Bewegung betreffen,

weder ganz nothwendig, noch ganz willkuhrlich ſind.
Die Nittelſtraße .iſt, wenn man ſaget, daß ſie eine Wahl
der hochſten Weisheit ſind. Und dieſes wichtige Exem—
pel von den Geſetzen der, Beweguug, zeiget auf das aller—

klarſte,

Deeeeeee—
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klarſte, was unter dieſen dreyen Fallen fur ein großer Un.
terſcheid ſey:' nämlich erſtlich unter einer metaphyſiſchen

oder geometriſchen, unbedingten Nothwendigkeit, die
man eine blinde Nothwendigkeit nennen kann, und die
bloß von den wirkenden Urſachen abhangt; zum andern
unter einer moraliſchen Nothwendigkeit, die von der
freyen Wahl der. Weisheit in Anſehung der Endurſachen
herruhret; und endlich zum dritten „unter einer ſchlech—
terdings willkuhrlichen Sache, die von einer Gleich
gultigkeir des Gleichgewichts abhangt, die man ſich ein—
hildet; die aber gar nicht entſtehen kann, da weder in der
wirkenden, noch in der Endurſache der geringſte Grund
zu finden iſt. Und daher thut man unrecht, wenn man
entweder dasjenige was ſchlechterdings nothwendig:
iſt, mit dem was der. Grund deg, Beſten beſtunmet;;
oder die Freyheit, die ſich durch die Vernunft ente
ſchließt, mit einer ungewiſſen und ganz und gar unz
beſtimmten Gleichgultigkeit vermiſchet.

4

3zo J. Und dieles thut auch der Schwierigkeit des,
Hru. Baple ein vollkommenes Genugen, als weſcher be-

furchtet: die Natur wurde Gott, wofern er allezeit ent.
ſchlofſen und beſtimmet ware, entbehren und durch die.
nothwendige Ordnung der Dinge., eben dasjenige, aus—
richten konnen, was ihm zugeſchrieben wird. Dieſes wur-

de gelten, wenn z. E. die Geſetze der. Bewegung, und al-
le ubrigen Dinge ihren Grund und Urſprung in einer
geometriſchen Nothwendigkeit der wirkenden Urſachen hat-
ten: allein wenn“ mün die Sache recht genau unterſuchet.
ſo muß man ſeine Zuflucht zu etwas nehmen, das entwe
der von den Endurſachen, oder von der Wohtanſtandigkeit,

abhangt. Und dieſes wirft auch! den vornehmſten und
ſcheinbarſten Grund der Naturaliſten ubern Haufen.

ne

h. Johann Joachim Becher, ein deuiſcher Arzr, der wel

geß
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gen.ſeiner chymiſchen Bucher bekannt iſt, hatte ein Ge—
beth gemacht, das. ihm.bey nahe einige Ungelegenheit ver—
zurſachet hatte. Es fieng ſich an: Du heilige Mutter
Natur! ewige Ordnung der Dincte!c. (O ſandfta
niater naturu, æterne rerum ordo,). und gieng dahinaus,

dieſe Natur .ſollte ihm ſeine Fehler verzeihen, weil ſie ſelbſt
zUrſaäche daran ware. Allein die Natur der Dinge, wenn

ſie ohne Verſtand und ohne Wahl genommen wird, hat
nichts genugſain beſtimmendes in ſich. Hr. Becher be—

dachte nicht genug, daß der Urheber der Dinge (natura
naturane) gut und weiſe ſeyn mußte; und daß wir. boſe
ſeyn konnen, ohne, daß er.an unſrer Bosheit Theil neh
me. Wenn eimboſer Menſch vorkanden iſt, ſo muß Gott

die Jdee eines ſolchen Menſchen in der. Gegend der mogli
chen Dinge gefunden haben; wie ſie in demjenigen Zu—

fanlinenhange der Dinge mit begriffen iſt, deſſen Erwah—
lung die großte Vollkommenheit der Welt erfodert; und

in welkhem die Fehler ind Sunden nicht allein geſtrafet, ſon.
dern auch mit Nutzen verbeſſert werden, und zu einem
groößern Gute etwas beytragen.Zzzi h. Jnzwiſchen hat Hr. Bayle die freye Wahl
Gottes ein wenig zu weit ausgedehnet; und indem er (Kep.

au Provinc. ch. 180. p. 1239. T. 3) von dem Peripate—
Htiker, Strato, redet, welcher behauptete: „es ware al—

n les aus der Nothwendigkeit einer ſolchen Natur hervor
gebracht worden, die keinen Verſtand hattez, ſo meynet
er, dieſer Philoſeph hatte, wenn man ihn gefraget:
warum ein Baum keine Beine und Adern hervor—

Pringen konnte? wiederum fragen kdnnen: warum
eben die Materie drey Abmeſſungen habe? warum
nicht zweye zulanglich geweſen, und warum ſie
nicht viere hatte? Hatte man geantwortet, ſie konnte
weder weniger noch mehr Abmeſſimgen haben: ſo
hatte er um die Urſache dieſer Unmoglichkeit fragen

mo
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mogen. Aus dieſen Worten iſt zu ſchließen, Herr Bayle
habe gemuthmaßet, die Zahl der Abmeſſungen in der Ma
terie habe in der Wahl Gottes geſtanden: gleichwie es
bey ihm geſtanden, ob er die Baume habe wollen Thiere
hervor bringen laſſen, oder nicht. Und in der That, wer
weis, ob es nicht in weit entlegenen Orten der Welt, pla

netiſche Kugeln oder ſolche Erden giebt, wo die Fabel
von den ſchottlandiſchen Bernacles (es ſind gewiſſe Vo—
gel, die auf den Baumen wachſen ſollen) ſich wahr be—
findet; und ob es nicht gar ſolche Lander giebt, da man
ſagen konnte:

populos umbroſa ereavit
Fraxinus, ce fœta viridis puer execidit alno.

Scht, ein ſchattenreicher Eſchbaum bringt hier vieles Volk zu

Wlte3Schaut, wie aus der trachtgen Erle dort ein friſcher Knabe

fallt!

Allein mit den Abmeſſungen der Materie iſt es ganz an
ders beſchaffen. Die dreyfache Zahl iſt allhier beſtimmt,
nicht aus dem Grunde des Beſten, ſondern aus einer
geometriſchen Nothweñdigkeit: und dieſes deswegen, weil

die Meßkunſtler zu demonſtriren wiſſen, daß nur drey ge—
rade Linien einander in einem Punkte winkelrecht durch-

ſchneiden konnen. Man konnte den Unterſcheid zwiſchen
der moraliſchen Nothwendigkeit, welche die Wahl des
Weiſen ausmachet; und zwiſchen der unvernunftigen
Nothwendigkeit des Strato und der Spinoſiſten, die
Gott Verſtand und Willen abſprechen, wohl aus nichts

beſſer

Wer dieſe Moglichkeit mehr ins Licht geſetzet ſehen will, der
leſe des ſo genannten Klimms lter ſubterraneum, welches
vor wenig Jahren lateiniſch, deutſch und franzoſiſch heraus
gekommen iſt. Darinn wird man nicht nur Baume an—
treffen, die Menſchen hervorbringen, ſondern ſelbſt vernunf

tige
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vbeſſer zeigen: ale wenn man den Unterſcheid zu bedenken

giebt, der zwiſchen dem Grunde der Geletze der Bewe.
gung, und zw ſchen dem Gremnde der drey:achen Zabt der

Abmeſſungen zu finden iſt; indem der eiſte in der Wahl
des Beſten, und der andere in einer geometriſchen und blin—
den Nohwendoigkeit beſteht.

352 J. RNachdem wir von den Geſetzen der Körper,
bas iſt, von den. Regein der Bewerqung geredet haben:

ſo wollen wit nunmehr auch oie Gef tze von der Vereinii
gung der Seelen, und.des Leibes betrachten, in denin Hr.
Bayle gleichfals emige unoeſt minte Gleichgultigkeit,
und etwas gauz willfuhrliches zu fiüden vermeynet. Er
rebet in ſejner Kep. aus uelt. clin Prov. (.h. 34. p. öz.
Tem. 2.) davdn aiſo: „Ed iſt kie ſchinere und verwirrte
„Frage, ob die Körper einige näturliche Kraſt haben, ker
„Seele des Menjchen Boſes oder Gutes zu thun? Aut—
„wortet man mit!Jaz ſo gerath. man in einen eniſetzlichen
labvrinih: denn weil die Seele des Menſchen ein unma
aterialiſches ſebſtänbiges Weſen iſt; ſo muß man ſagen,
ydaß die raumliche. Bewegung gewiſſer Korper eine
„wirkende Urſache der Gedanken eines Gerſtes ſch: wel—

„ches den allerdeutlichſten Begriffen, bie uns die Welt
viheisheit giebt, ganz zuwider iſt. Antwortet man miz
„Nein; ſo miuß inan geſtehen; daß der Einfluß unſerer
„ſinnlichen Gliedmaßen in unſere Gedanken, weder von
„den innerlichen Eigenſchaften. der Materie, noch von
„d'n Geſetzen der Bewegung, ſondern von einer will—
„kuhruchen Einrichtung des Schopfers abhangt.

„Man
tige Geſchopfe ſind; vieler andern Arten vernunftiger Thiere

zu geſchweigen. Es war aber. dieſer Klimm nirmand
anders, als der konigl. daniſche Conſiſtorialrath und Proſeſ—
ſor zu Copenhaaen, Herr Holberg, dem wir verſchtedene and:
re nutzliche und artige Schriften zu danken haben. G.
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„Man wird alſo bekennen muſſen: es habe ganzlich in
„der Freyheit Gottes geſtänden, dieſe oder jene Gedan—
„ken unſerer Seelen mit dieſen oder jenen Veranderungen
„unſers Leibes zu verknunſen; nachdem er bexeirs alle Ge—
„ſetze der W rkungen der Koeper in einander ſeſt geſetzt;

S tit 2

71 2122) 3 7„ſeyn,“ble Veſtimnmung nnfrer Seeleſ zü dliler gutert
Wahl: auf der Erden di ln hent limnniel zuwege fu
2. c i, „224 1.2 ue—

Erden ſeyn konnten, als die unſrige: allein Gott hat ge—
rechte Urſachen gehabt, warum er gewollt, daß unſre ſo
ſeyn ſollte, wie ſie iſt. Zum Beweiſe aber, daß ein
beſſerer Zuſtand hier moglich geweſen ware, hatte Hi.

Bapyle nicht vonnothen gehabt, das Lehrgebaude der ver.

an



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 561

anlaſſenden Urſachen hervorzuſuchen, das voller Wunder
uind voll ungegrunderer Satze iſt; und deſſen Erfinder
ſelbſt bekennen, daßkeine Urſache davon vorhanden iſt;
welches zween Fehler eines Lehrgebaudes ſind, die es am
meiſten von der, rechten Art der wahren Philoſophie ent—
fernen. Man ſollte ſich faſt wundern, wie es doch komme,
daß Hr. Bayle nicht an das Lehrgebaud der vorherbe—

ſtunmten Harmonie gedacht, das er doch vormals ſelbſt
unterſuchet hat, und daß ſich ſo wohl hieher ſchicket. Al—
lein gleichwie in dieſem Lehrgebaude alles zuſammen hangt,

und harmoniſch iſt; auch alles aus gewiſſen Urſachen ge—
ſchieht, und weder eine Lucke geblieben, noch etwas dem
wunderlichen Eigenſinne einer bloßen und volligen Gleich—

hultigkeit uberlaſſen iſt: alſo ſcheintdieſes dem Hrn. Bayle
nicht. anſtandig geweſen zu ſeyn; der von dieſer Gleichgul.
tigkeit hier ein wenig eingenommen war, wider die er
doch. in andern Fallen ſo wohl geſtritten hat. Er verfiel
leichtlich von einem Gegentheile aufs andere: nicht zwar

aus einer boſen Meynung, oder wider ſein Gewiſſen; ſon
dern weil in ſeinem Gemuthe; uber die obhandene Frage,
nach alles ungewiß und unausgemacher war. Er nahm

alles zuſammen, was ſich am beſten ſchickte, dem Geg—
ner zu widerſtehen, den er im Kopfe hatte weil er nichts
anders ſuchte, als den Weltweiſen viel zu ſchaffen zu ma—

chen, und die Schwache unſrer. Vernunftrzu zeigen. Und

meines Erachtens hat weder Arceſilas noch Rarneades
jemals die Sache mit ſo großer Beredſamkeit und vielem
Verſtande rechts und links behauptet. Allein man muß
nicht bloß zweifeln, damit man nur immer zweifeln kon—
ne:. der Zweifel muß uns den Weg bahnen, zu der
Wahrheit zu gelangen. Und dieſes habe ich dem ver—
ſtorbenen Abte Fouſcher oft geſaget: deſſen wenige Ver—
ſuche, die wir von ihm haben, zeigen, daß er willens
geweſen, den Akademikern zum beſten, dasjenige vor

Nu zu.
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zunehmen, was Lipſius und Scioppius zum beſten
der Stoiker, und Gaſſendus fur den Epikur gethan;
und womit Hr. Dacier fur den Plato einen ſo ſchonen
Anfang gemachet hat. Man muß den rechten Weltwei
ſen nicht dasjenige vorwerfen konnen, was der beruhmte
Caſaubonus antwortete; als man ihm den Saal der
Sorbonne zeigte, und ſagte: man hatte hier ſo viel Jahr-
hunderte diſputiret. Was hat man denn ausgemachet?
verſetzte er darauf.

zza ſJ. Hr. Bayle fahrt fort a. d. 1bb. S. „Es
„iſt wahr, daß, nachdem die Geſetze der Bewegung ein—
„gefuhret worden, wie wir ſie in der Welt ſehen, ein
„Hammer, der eine Nuß ſchlagt, ſie nothwendig zerbre
„chen, und ein Stein, der einem auf den Fuß fallt, ihn
„nhothwendig beſchadigen muß. Allein das iſts alles;
„was auf die Wirkung dieſes Steines in den menſch?
„lichen Korper, erfolgen kann: foll ſie aber uberdieß
„eine Empfindung eines Schmerzens verurſachen, ſo muß
„man noch die Aufrichtung eines andern Geſetzbuches
„voraus ſetzen, als dasjenige, welches die Wirkung und
„Gegenwirkung eines Korpers in den andern verordnet;
„man muß, ſage ich, zu dem beſondern Lehrbaue, von
„den Geſetzen der Vereinigung der Seele mit dem Leibe,
„ſeine Zuflucht nehmen. Gleichwie aber dieſer Lehrbau
„mit dem andern gar nicht nothwendig verknupfet iſt; ſo

n horet

6) Hr. v. L. giebt hier zu verſtehen, Dacier habe die platoni
ſche Weltweisheit wieder auſerwecken oder einfuhren wollen:
aber es muß ſolches entweder Daciers Abſicht nicht geweſen,

oder er muß daran durch andre Dinge verhindert worden
ſeyn. Alles was er namlich zum Beſten, der platoniſchen
Philoſophie gethan hat, iſt, daß er etliche Geſprache Platons
franzoſiſch ans Licht geſtellt, die unter dem Titel Les Oeu-
vres de Platon, erſchienen ſind. Da dieſt zween kleine Band
chen aber nicht den vierten Theil der pletoniſchen Schriften

aus
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„horet die Gleichgultigkeit Gottes in Anſehung des einen
„nicht auf, nächdem er das andere erwahlet hat. Er
„hat alſo dieſe zween Ordnungen mit einer volligen Frey:
heit mit einander verknupfet, als zwo Sachen, die gar
„nicht von Natur auf einander folgten. Er hat nach ei—
„ner freywilligen Einrichtung geſetzet, daß die Verletzung
„des Leibes, in der Seele, die mit dieſem Leibe vereini—
„get iſt, Schmerzen verurſachen ſollte. Es hat bloß
„bey ihm geſtanden, eine andere Art der Vereinigung
„der Seelen und des Leibes zu erwahlen. Er hatte eines
„erwahlen konnen, nach welchem der Schaden nichts an
„ders, als die Jbdre des Gegenmittels „und ein heftiges,

„aber angenehines Verlangen daſſelbe zu gebrauchen, zu—
„wege gebracht hatte. Er hatte machen konnen, daß
„ülle Korrper, die einem Menſchen den Kopf zerſchlagen,
„oder das Herz durchſtechen wollten, einen lebendigen
Begriff von der Gefähr erreget, und dadurch verurſa—
zthei hatten; daß ſich der Leib ſchleunig weg gemachet
„hätte, damit er außer der Gefahr ware. Alles dieſes
„wurde ohne Wunberwerke zugegangen ſeyn, weil hier—
„uber gewiſſe allgemeine Geſetze waren vorhanden gewe—

„ſen. Die Einrichtung, die uns aus der Erfahrung be
kannt iſt, lehretuns, daß die Beſtimmung der Bewegung
„gewiſſer Korper, ſich nach unſern Begierden verandert.
„Alſo iſt es moglich geweſen, daß zwiſchen unſern Be—

Nn 2 gier—
anemachen, Dacier aber außer dem auch keinen platoniſchen

ehrbegriff, oder Auszug davon gemachet: ſo konnte man
J mit beſſerm Rechte den Marſilius Ficinus hier genennet

haben, als welcher wenigſtens den ganzen Plato lateiniſch
überſetzt hat; davön ich mich der Frobeniſchen Ausgabe von

izz2. in Fol. bediene. Wenigſtens ſcheint dieſer, aus ſeinen
Vorreden und andern Zuſatzen, ſehr von dieſer platoiuſchen

Lehre eingenomimen geweſen zu ſeyn. G.
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„gierden und der Bewegung gewiſſer Korper hatte eine
„ſolche Verbindung gemachet werden konnen; durch die

„ſich die Nahrungsſafte alſo verandert hatten, daß die
„gute Beſchaffenheit unſrer Gliedmaßen niemals verderbet

„worden ware.,355 J. Man ſieht, daß Hr. Baple glaubet: es ge

ſchehe alles ohue Wunder, was nach gewiſſen allgemei—

nen Geſetzen geſchieht. Allein ich. hahe zur Genuge ge—
zeiget: daß, wenn das Geſetz nicht in vernunftigen Ur—
ſachen gegrundet iſt, und durch ſelbiges die Begebenhei—
ten aus der Natur der Sachen nicht erklaret werden kon
nen, es nothwendig durch Wunder muſſe vollzogen wer—

den. Als wie zum Exrempel, wenn es Gott ſo geordnet
hatte, daß ſich die Korper in einem Zirkel bewegen ſoll.
ten: ſo wurden zu Ausfuhrung dieſer Ordnung unaufhor
liche Wunder, oder. der Dienſt gfwiſſer Engel erfodert
worden ſeyn. Denn es iſt ja wider. die Natur der Be—
wegung, nach welcher ein Korper naturlicher weiſe die
Zirkellinie verlaßt, um in der geraden Beruhrungsſlinie
fortzugehen, wenn ihn nichts aufhalt. Es iſt alſo nicht
genug, daß Gott orduet, eine Perſezung ſolle eine auge-.
nehme Empfindung verurſachen; es muſſen auch naturliche
Mittel hiezu ausgefunden werden. Das wahrhgftige
Mittel wodurch Gott machet, daß die Seele dasjenige
empfindet, was ſich im Leibe zutragt, koommt von der
Natur der Seele her, die ſich die Korper vorſtellet; und
die zum Voraus alſo gemachet worden, daß die Vorſtel—

lungen, die nach einer naturlichen Folge der Gedanken
aus

J

Jch bekenne hier aufrichtig mein Utwermogen, den Satz
des Herrn Verfaſſers zu begreifen', und ihm beyzupflichten.
Jch glaube, daß zwiſchen den Empfindungen der Farbet, des
Schalles, der Gexrucher rc. und zwiſchen den ſubtilen und viel
faltigen Bewegungen, die dabey in den innerſten Theilen

unſrer
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aus einander in ihr entſtehen ſollen, mit der Veranderung

der Korper uberein kommen.
z56 6. Die Vorſtellung hat eine naturliche Aehnlich-

keit mit bem, was vorgeſtellet werden ſall. Wenn Gott

die runde Figur eines Korpers durch den Begriff eines
Vierecks vorſtellen ließe: ſo wurde dieſes eine unbequeme
Vorſtellung ſchn. Denn es wurden in der Vorſtellung
Winkel oder hervorragende Theile anzutreffen ſeyn; oa
inzwiſchen im Originale alles gleich und eben ware. Die
Vorſtellung unterdrucket zwar bisweilen etwas in den Sa
chen, wenn ſie unvollkommen iſt; allein ſie kann nichts
hinzu ſetzen: dadurch wurde ſie keineswegs mehr als voll.

kommen, ſondern. ganz falſch werden. Ueber dem ſo iſt
die Unterdruckung in unſern Empfindungen niemals eine
ganzliche und völlige Unterdruckung, und es iſt in der
Vorſtellung, ſo weit ſie verwirrt iſt, mehr enthalten, als
wir in ſelbiger ſehen. Alſo hat man Urſache zu ſchließen,
daß die Begriffe der. Warme, der Kalte, der Farben, ec.

uns alle die kleinen Bewegungen vorſtellen, die in un—
ſern Werkzeugen geſchehen, wenn man dieſe Beſchaffen—
heit empfindet: ob ſchon die Vielheit und Kleinigkeit die—
ſer Bewegungen die deutliche Vorſtellung verhindert. Faſt

eben auf ſolche Weiſe geſchieht es, daß wir das blaue und
gelbe, das ſo wohl in der Vorſtellung, als in der Zuſam.
menſetzung der grunen Farbe enthalten iſt, nicht unter—
ſcheiden: da uns das Vergroßerungsglas zeiget, daß,
was uns grun zu ſeyn ſcheint, aus gelben und blauen Thei

len beſteht.

Nn3 zz7 h.
unſrer ſinnlichen Gliedmaßen vorzugehen pflegen, beynahe

eben eine ſolche Gleichheit und Verwandniß ſey, als z. E.
zwiſchen dem Begtriffe, den ich von einem Geiſte habe, und zwi

ſchen den 5. Buchſtaben, woraus dieſes Wort beſteht. Jch
ſehe nicht, warum die erſten Urheber der deutſchen Worter

nicht

J

J—
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357 9. Es kann uns zwar einerlen. Sache auf unter
ſchiedliche Weiſe vorgeſtellet werden;. alleißi, eß muß dech

allezeit zwiſchen der Vorſtellung und der Sache eine Aehn—

lichkeit ſeyn; folglich auch zwiſchen den unterſchiebenen

Vor
niicht eben ſo wohl den Leib einen Geiſt, und den Geiſt einen

Leib nennen konnen; indeſſen glaube ich, Jaß ſie zu dieſer
VWVeſnennung nicht aus bloßem Eigenſinne, ooer durchs Loos,

ſoudern aus einigen mir unbekannten Urſachen, veranlaſſet
worden. Eben alſo ſehe ich nicht, warum z. E. gewiſſe Be—

wegungen, die in den innerſten Theilen der Auges, und des
dazu gehorigen Nervens vorgehen,nicht eben ſo wohl mit
der Empfindung eines Schalles, als einer Farbe, berbünden

ſenyn konnen. Jndeſſen bin ich verſichert, daß Gott die aller
weeiſeſten Urſachen gehabt, warum:ar. die Dinge alſo ange

ordnet, wie ſie wirklich ſind. Jch gebe uberdieß gar gern
zzu, daß wir von allen den innerlichen kleinen und wielfalti
neri Bewegungen, die jn den Theilen unſres Leibes, und be—
ſonders in den ſinulicheri Gliedmaßen geſchehen, einige, ob

gleich ſehr undeutkiche und verwirrte Empfindungen habeu.
Dagß aber dieſe verwirrten Empfinbungen eben dasjenige ſeyn

ſallen, was wir Farben, Schall, Gexuch, Warme, und ſo
yeiter, nennen, oder 4wie Herr Leibnitz redet) daß die Jdeen

der Warme, der Kalte, der Fatbe, 2c. bloß und allein die
kleinen Bewegungen vorſtellen ſollen, die ini den ſinnlichen
Gliedmaßen geſchehen, wenn wir dieſe Dinge empfinden;
dieſes bin ich nicht vermögend zu begreifen. Jch weis auch
nicht, ob das angefuhrte Exempel die Sache zu erlautern
geſchickt iſt. Denn wer wollte wohl alſo ſchließen: weil
z. E. eine grune Farbe aus gelben und blauen Theilchen be
ſteht, die man mit bloßen Auaen nicht unterſcheiden kann:
ſo kann ſie auch wohl auis nichts anders, als aus verſchiede

nen Bewegungen der Gehirn-und Nervenzaſerchen, die man
ebenfalls nicht unterſcheiſen kann, beſtehen? Ein vollkommen
beutlicher und grundlicher Begriff von einer Farbe, Schall

oder Geruch,, wuürde meines Erachtens nicht darinnen beſte
hen, wenn wir an ſtatt der Farbe, des Schalls, oder Ge—

truches, die vielfaltigen kleinen Bewegungen, die dabey in uns
vorgehen; ſondern ſo wahl die Farbe, den Schall, oder Ge
ruch ſelbſt, als auch die damit verbundenen Bewegungen,

und
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Vorſtellungen von einerley Sachen. Aus den perſpecti—
viſchen Entwurfen erhellet, daß ein Zirkel durch eine El—
lipſis, durch eine Parabel, durch eine Hyperbel, ja gar
dutch einen andern Zirkel, durch eine gerade Linie, und

Nn 4 durch
und den Grund dieſet Verbindung, klar und zulanguich be

greifen konnten. Jnzwiſchen halte ich den Begriff der Farbe
oder des Schalles an und fur ſich ſelbſt keineswegs ſur undeut
lich und verwirrt: ſondern fur klar, deutlich, einfach, und
eben darum keiuer weitern Erklarung fahig. R.

Zuſatz. Mein ſel. College vermiſchet hier den klaren Begriff
mit dem deutlichen, die doch, wie er wohl wußte, von Leib

nitzen ſehr unterſchieben wurden. Die klaren Begriffe kon
nen ſehr verwirrt ſeyn, weil man keine Merkmaale daven
anzugeben im Stande iſt, woran man ſie von andern unter

ſtcheidet. Die deutlichen aber kann man durch ihre Kennzei
chen mit Worten beſchreiben: daher es auch kommt, daß

der eine von etwas deutliche Jdeen hat, davon ein andrer nur
klare, aber verwirrte Begriffe hat. So geht es z. E. mit
der rothen und blauen Farbe. Niemand iſt im Staude die
ſelben mit Worten kenntlich zu machen, als ein Philoſoph,
der die neutoniſche Theorie des Lichtes verſteht, und den Win

kel beſtimmen kann, darinn ſich beyde Farben im Prisma
brechen, wenn der lichte Sonnenſtral durchfallt. Dooch iſt
freylich auch dieſer deutliche Begriff noch nicht zulanglich, das
innere Weſen der Farbe zu erklaren. Man mußte den Grad
der Starke in der Bewegung des rothen, und blauen Strals
beſtimmen konnen, wodurch ihre Brechung großer oder klei
ner wird. Und daraus wurde ſich die Starke der Eindru
ckes in unſern Sehenerven begreifen laſſen, die in der Seele
die Jdee des Rothen oder Blauen wirket. Daß aber der
ſel. Pr. Richter ſolche klare Begriffe, die man wegen des
darinn liegenden unendlich Kleinen, hicht auseinander ſetzen,
oder erkluren kann; darum fur einfach ausgeben will, iſt aus

le Cleres Philoſophie, oder noch beſſer, aus Locken genom
men; aber darum nichts grundlicher. Es iſt eine Zuflucht
der Unwiſſenheit (aſylum ignorantiæ) ſo gut als wenn ich
eine Wolke darum fur einfach ausgeben wollte, weil ich die

eiinzelnen Dunſttheilchen nicht unterſcheiden kann, daraus ſie

beſteht. G.
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durch einen Punct, konne vorgeſtellet werden. Es ſcheint.
nichts mehr von einander unterſchieden, und einander gin—

ahnlicher zu ſeyn, als dieſe Figuren: und inzwiſchen be—
findet man doch eine genaue Uebereinſtimmung von Punct

zu Punct unter ihnen. Alſo muß man auch bekennen,
daß ſich eine jede Seele die ganze Welt,„ngch ihrem Ge—
ſichtspuncte, und durch eine Ueberzinſtiminung die ihr
eigen iſt, vorſtelle; inzwiſchen bleibt boch allezeit eine
vollkommene Hirmonie darinnen. Und wenn Gott die
Trennung der Theile des Leibes durch eine augenehme Em—
pfindung in der Seele hatte vorſtellen wollen: ſo wurde
er auch gemachet haben, daß dieſe Trennung ſelbſt zu ei—

ner Vollkommenheit, und zu einer neuen Entledigung
im Leibe gedienet hatte; gleich als wenn man einer Bur—

de entlediget, oder von einem Bande oder Faſſel befreyet
wird. Allein dergleichen, ob ſchon mögliche organiſche
Koörper, ſind auf unſrer Kugel nicht zu finden; als wel—
cher ohne Zweifel unendlich viele Erfindungen abgehen,
bie Gott anderswo kann angebracht haben. Jnzwiſchen
iſt es in Anſehung der Stelle, die unſre Erde in der Welt
hat, ſchon genug, daß man nichts beſſers fur ſie machen
kann, als was Gott in ihr gemachet hat. Er gebrauchet

ſich der von ihm eingefuhrten Geſetze der Natur, auf
das Beſte als es nur moglich iſt: und (gleichwie es auch
Herr Regis an eben dem Orte erkannt hat) die Geſetze,
die Gott in die Natur geleget hat, ſind die vortref—
flichſten, die man nur begreifen kann.

358 Wir wollen hiebey die Anmerkung, aus dem
Journal.des Savans vom 16. Mart. 1705. anfuhren, die

Hr.
(v) Es iſt erſtaunlich, daß ſich Menſchen, ſchwache Menſchen

unterfangen, von einem ſo unendlich groben, zuſammenge—
ſetzten, und vielfaltigen Weltgebaude, als dieſes iſt, mit ſol
cher Kuhnheit Rechenſchaft zu ſodern; gerade als ob ſie Ver

ſtand
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Hp. Bayle in das 162. Cap. ſeiner Rep. à un Provine.
T. 3. p. 1ogo. geſetzet hat. Es iſt daſelbſt die Rede von
dem Austzuge eines neuen ſehr ſinnreichen Buches, von
dem Urſpruntze des Boſen, von dem wir ſchon oben
etwas gedacht haben, Man ſaget: „Die allgemeine
„Auflofung, die dieſes Buch in Anſehung des phyſikali—
„ſchen: Boſengiebt, beſtehe darinnen: daß man die Welt
„als ein Werk anſehen muſſe, das aus verſchiedenen
„Stucken zuſammengeſetzet iſt, die ein Ganzes ausma—
„chen; daß nach denen Geſetzen, die in die Ratur gelegt

„worden, ein Theil nicht verbeſſert werden konne; daß
„ſich der andere nicht ſchlimmer dabey beſinden, und daß
„nicht, ein ganzes, nicht ſo vollkommenes Gebaud daraus
„fließen ſollte. Dieſer. Grundſatz (ſaget man) iſt gut:
„allein wenn man nicht noch etwas hinzuſetzet, ſo ſcheint
ner unjzulanglich zu ſeyn. Es mochte ein etwas hart
„nackigter Weltweiſer ſagen: warum hat denn Gott ſolche
„Geſetze eingefuhret, aus denen ſo viel Unbequemlichkei
„ten entſpringen? hat er nicht andere machen konnen, die
„keinem Fehler waren unterworfen geweſen? und damit
„wir kein Blatt vors Maul nehmen: woher kommts
„denn, daß er ſich Geſetze vorgeſchrieben? Warum wir—
„keter nicht ohne dergleichen allgemeine Geſetze, nach
„aller ſeiner Macht und Gute? Der Verſaſſer hat
„aber die Schwierigkeit nicht ſo welt getrieben: ſie konn—
„ten jwat vieleicht durch genaue Zerlegung und Ausein—
„anderwickelung ſeiner Jdeen aufgeloſet werden; allein es
„iſt gleichwohl hieruber aichts klares und ausgemachtes
„bey ihm zu finden.,

Nns— 359 8.
ſtand genug hatten, daſſelbe vollkommen zu uberſehen, und al
les aufs genaueſte zu beurtheilen. Wer ſieht aber auch nur
den iooooſten Theil davon, jg nur das geringſte Thierchen,

eine. Made, Mulbe, ein Samenthiercheu, ein Kraut, einen

Pilz,

J—



„7o lil. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

z59 9. Jch glaube, der geſchickte Verfertiger dieſes
Aus zuges habe etwas in Gedanken gehabt, das hierinnen

meinen Lehrſatzen beykommt, als er gemeynet, man konn
te die Schwierigkeit aufloſen: und wenn er ſich an dieſen

Orte hatte erklaren wollen, ſo wurde er dem Anſehen
nach, wie Hr. Regtjzis geantwortet haben: die Geſetze,
die Gott eingefuhret, waren die vortrefflichſten.
die immermehr hatten. eingef uhret werden konnen.
Er wurde zugleich erkannt haben, Gott habe nothwendig
gewiſſe Geſetze einfuhren, und gewiſſen Regeln folgen
muſſen; weil die Geſetze und Regeln eben dasjenige ſind,

was die Ordnung und Schonheit ausmachet; und weil.
man unvernunftig handeln wurde, wenn man ohne Re—

geln wirkete. Ja weil Gott alle ſeine Gute wirken laſſen:
ſo ſey die Ausubung ſeiner Allmacht eben deswegen: den
Geſetzen der Weisheit gemäß geweſen; um ſo viel Gutes
zu erhalten, als nur immer moglich geweſen. Eiwlich
ſey das Daſeyn gewiſſer beſonderer Unbequemlichkeiten,
die uns in die Augen, fallen, ein gewiſſes Anzeichen: daß
der beſte Entwurf es ſo mit fich gebrachtz daß ſie nicht:
haben vermieden werden konnen, und daß ſie zur Voll-
kommenheit des Guten im Ganzen dienen. Mit dieſen
Schluſſen iſt Hr. Bayle ſelbſt, mehr als an einem Orte,
zufrieden.

36o G. Nachdem wir nun zur Gnuge gezeiget haben,
daß alles aus gewiſſen Urſachen geſchehe: ſo kann auch
bey dieſem Grunde des gottlichen Vorherwiſſens keine

Schwie

Mitz, ein Grashalm, ein Mooßſtaudchen, ein Schimmel
pflanzchen, ſo volllommen ein, daß er ſich unterſtehen konnte
etwas großers zu beurtheilen. Gleichwohl waget man ſich
pon den allgemeinen Einrichtungen Gottes, in dem Geiſter
reiche der metaphyfiſchen und moraliſchen Welt, ſo verwagen zu

urtheilen, als ob man der einſehendſte, volltommenſte Rich
ter
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Schwierigkeit mehr, ubrig ſeon. Denn ob ſchon dieſe
Beſtimmungen. nicht nothigen, ſo ſind ſie doch gewiß,
und zeigen, was geſchehen wird. Es iſt wahr, Gott
ſieht den ganzjen Zuſammenhang dieſer Welt, nachdem er
ſig exwahlet hat, auf einmal: und alſo hat er die Verbin—
dunig der Wirkung mit den wirkendeun Urſachen gar nicht
nothig, wenn er dieſe Wirkungen vorherſehen will. Al—
lein weil ihn. ſeine Weisheit veranlaſſet, eine vollkomme—
ne wohl zuſammenhaugende Reihe der Dinge zu erwah—
ieni: ſo muß er nothwendig einen Theil dieſer Reihe in
der andern ſehen. Das iſt eine Regel aus meinem Lehr
gebaude von der allgemeinen Uebereinſtimmung: daß
das Gegenwartige allezeit mit dem Zutunftigen
ſchwanger geht; und daß derjenige, der alles ſieht,
auch in dem, was ſchon da iſt, dasjenige ſieht,
was kunftig ſeyn wirdd. Und was noch mehr iſt, ſo
habe ich auf unwiderſprechliche Art gezeiget, daß Gott
wegen der vollkommenen Verbindung der Sachen in jedem

Theile der Welt, die ganze Welt ſieht. Er iſt unend—
lich weit ſcharfſinniger als Pythagoras, der aus dem
Maaße der Fußtapfen von cherkuls Fußen, auf ſeinr
Leibeslange ſchloß. Alſo iſt gar nicht zu zweifeln, daß
nicht die Wirkungen aus ihren. Urſachen auf eine beſtimm
te Art fließen; der Zufalligkeit und ſelbſt der Freyheit
unbeſchadet, die, mit der Gewißheit ober Beſtimmung
gar wohl beſtehen konnen,

11 eeeeit. zöt h.

innter ſolcher Dinge ware! da unjahliche male

mal von menſchlichen Regierungen ganzer Staaten, Stadte,
Geſſllſchaften, ja nicht einmal von Gebauden, Gurten, Ge
dichten, Schildereyen und Maſchinen- untruglich urtheilen
kann. Außer dem aber vergißt Hr Bahle, bey Erwähnung

deer gottl. Gute und Macht, immer die Weicheit. G.
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361 h. Es hat dieſes unter andern Durandus von
S. Portiano gar wohi angemerket, wenn er ſpricht: die
zukunftigen zufalligen Dinge werden auf eine beſtimmte
Art in ihren Urſachen geſehen; und Gott, der alles wiſſe,
indem er alles ſieht, was den Willen reizen oder abwen
dig machen konne, der werde auch in dem Willen die

Partey ſehen, die er ergreifen wird. Jch konnte noch
viel andere anfuhren, die eben das gefaget haben, und die
Veenunſt erlaubet auch nicht, daß man anders ſchließen
konne. Hr. Jaquelot (Conform: pag. zrz. ſeqq.) giebt
ebenfalls zu verſtehen, wie Hr. Bayle anmerket, (Kep!
an Prov. Ch. 142. T. 3p. 796.) daß die Beſchaffenheit
des menſchlichen Herzens und der Umſtande, Gott un—
truglich zu erkennen gebe, was: der Menſch erwahlen
werdr. Hr. Bayle ſetzet hinzu, dieſes ſagten auch einige

Woliniſten, und verweiſt auf diejenigen, die in der
Suaui Concordia, Peters von S. Joſeph, eines Bern
hardinermonches p. 519. 580. angefuhret werden.

z362 g. Diejenigen, welche dieſe Beſtiminung mit der
Nothwendigkeit vermiſchet, häben ſich ſelbſt Ungeheuer er
dacht, mir deuin ſie kampfen mochten;' und um kine
vernunftige Sache!zu vermeiden, der ſie eine haßliche Ge
ſtalt gegeben, ſind ſie in die großten Ungereimtheiten
verfallen. Aus Furcht, ſie mochten genothiget werden,
eine eingebildete, oder doch ganz andere Nothwendigkeit,

als ſie in der That iſt, einzuraäumen; haben ſie etwas
zugelaſſen, das ohne einigen Grund und Urſache geſche—
hen ſoll: welches eben ſo viel iſt, als wie die lacherliche

Abwei

(5) Derſenige gute Kopf, der ſich den Begriff des Schlaraf—
fenlandes ausgedacht hat, ſcheint die Abſicht gehabt zu hu

„ben, zu zeigen, wie ſeltſam und widerſinniſch es in einer
Welt ausſehen. wurde, wo alles ohne einen zureichenden

Grund
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Abweichung der Staubchen, die Epikur ohne die ge—
ringſte Urſache geſchehen ließ. Cicero hat in ſeinem
VBuche de Divinatione gar wohl geſehen, daß, wenn eine
Urſache eine Wirkung hervor bringen konnte, gegen die
ſie ſich ganz gleichgultig verhielte: ſo wurde ein wahrhaf—
tiger Zufall, ein wirkliches Gluck ein blindes Ohnge—

fahr vorhanden ſeyn: das iſt, es wurde nicht allein in
Anſehung unſrer, und unſrer Unwiſſenheit, nach der man
ſagen kann,

Sed Te
Nos facimus, fortuna, Deam, cœloque locamus:

Doch wir,
Wir machen dich, o Gluck, zur Gottinn in dem Himmel.

Grund geſchahe, Z.E. Wenn man vermuthete, ein Paum
wurde Aepfel ttagenn, ſo truge er Birnen; wenn man dachte

ein Roſenſtock würde Rofen dkingen, ſo brachte er Lilagen her—

vor; eine Tulpenzwiebel aber triebe Nareiſſen oder Hiaeyn-

J ĩ then
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„rinm rationi conſtantiæ, quam fortuna; ut mihi ne
Sin Deum quidem cadere videatur, ut ſciat, quid caſu
„ce fortuito futurnm lit. Si enim ſcit, certe illud eve-
„niet, ſin certe eveniet, nulla fortuna eſt) Allein was
er weiter dazu ſetzet, iſt ſehr falſch: Es giebt aber
ein Gluck; alſo konnen die kunftigen Zufalle nicht
vorher geſehen werden. (Elſt antem fortuna, rerum
igitur fortuitarum nulla præſenſio eſt.) Er hatte viel—
mehr ſchließen ſollen: weil die Zufalle vorherbeſtinmet
und vorher geſehen wurden, ſo ſey kein Gluck vorhanden.
Allein er redte damals unter der Perſon eines Akade—
mikers wider die Stoiker.

363 G. Die Stoiker leiteten ſchon aus den gottlichen
Schluſſen die Vorherſehung der kunftigen Zufalle her.
Denn wie Cicero in eben dem Buche ſaget: „Den Got
„tern kann nichts verborgen ſeyn; weil alles von ihnen
„ſelbſt gemachet und eingerichtet iſt. (Sequitur porto,
„nihit Deos ignorare, quod omnia ab iis ſunt conſti-
qtuta.), Ulnd da Gott nach meinem Lehrgebaude die
mogliche Welt geſehen, die er zu ſchaffen beſchloſſen; ſo
hat er auch alles in ihr vorhergeſehen: ſo baß man ſagen
kann, die gottliche Scientia viſionis ſeh don der Seientia
ſimplicis intelligentiæ nut darinnen unterſchieden: daß
die Erkenntniß des wirklichen Schluſſes zu jener noch hin

zu

then. Aus einem Taubeneye kamen Wachteln oder Amſeln her

vor: ja zuweilen wuchſen alle Blumen aus einem Kraute,
und alle Fruchte auf einem Baume; doch ſo, daß dieſes keine
Folge aufs kunftige Jahr ware; indem aus geſaetem Weizen
auch Mucken, und aus Darnenſtrauchen vielleicht Tauben
wuchſen. Endlich konnte ein Storzd, aus Linen Cyern vie
leicht Kinder ausbtuten, und eine Frau mit einer Gangs nie
derkommen. Ja was neoch arger ware: unter hundert tau
ſend Kindern oder Thieren wurde kaum ein recht ordentlich

gebil
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zu kdinmt, dadurch der· Zuſammenhang der Dinge erwah.
let wird; den die bloße Einſicht des Moglichen zwar ſchon

zu orkennen gegeben, aber doch nur als moglich: und
aus dieſem Schluſſe iſt nunmehr wirklich die Welt ent.
ſtanden.

3s6a F. Alſo konnen die Socinianer nicht entſchuldi.

get werden, daß ſie: Gott die Wiſſenſchaſt kunftiger Din—
ge;, und ſonderlich der kunftigen Entſchließungen einer
freyen Creatur, abſprechen. Denn wenn ſie ſich auch
ſchon eingebildet hatten, daß es eine vollig gleichgultige
Freyheit gaben:!ſondaß der Willen ohne Urſache erwahlen

konnte, und daßdalſo dieſe. Wirkung in ihrer Urſache
nicht konnte geſehen werden, welches hochſt ungereimt iſt:
ſo hatten ſie doch llrzeit bedenken ſollen, daß Gott dieſe
Begebenheiten in dir Jdee der moglichen Welt, die er
ſich entſchloſſentzu ſchaffen, habe vorher ſehen konnen. Al—.

lein der Begriff, den ſie von Got haben, iſt dem Urhe—
ber der Dingen ganz, unanſtäandig; und ſtimmet ſchlecht
mit der Geſchicklichkeit und dem Verſtande uberein, den

die Scribenten dieſer Partey oft in einigen beſondern ln—
terſuchungen von ſich blicken laſſen. Der Urheber der Ab—
bildung des Socinianiſmus (Tableau du Socinianiſme)
hat nicht ganz unrecht, wenn er ſaget: der Sott der So—
cinianer wurde unwiſſend und ohnmachtig ſeyn, wie Epi

kurs
gebildetes ſeyn; le brigen aber wurben die ſeltſamſten Mis

geburten werden. Das ſind die Folgen und Fruchte einer
Philoſophie; die unter dem Scheine, der Nothwendigkeit in
allen Begebenheiten. entgegen zu arbeiten, oder zuvorzukom—

 men, alle Wahrhelt, Ordnung und Gewißheit aufhebt; und
uns eine Welt einkuhret; bit nicht beſſer zuſammen hangt, als

L die franzoftſchen Dexenmahrchen/ die arabiſchen Romane von
toas und vintt mracht, oder auch  Gehlaraffenland ſelbſt. G.

 lν e aué— 2*d J
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kurs Gott: er wurde alle Tage von den. Begebenheiten
irre gemacht werden, und in den Tag hinein leben: wenn
er nur bloß durch Muthmaßungen erkennete, was die Men—
ſchen wollen wurden. (8)365 g. Die ganze Schwierigkeit iſt hier bloß aus ej

ner falſchen Jdee von der Zufalligkeit und der Freyheit
hergekommen, von der. man glaubte; daß/ ſie eine voltkom.
mene Gleichgultigkeit brauche: welches aber eine abgebil—
dete Sache iſt, von der wir weder einen Begriff, uoch
ein Exempel haben, nöch auch jemals eines haben wer—
den. Allem Anſehen nach, iſt ſie dem Carteſius in ſei—
ner Jugend in der Schule der Jeſuiter-zu. la Sleche(*)
beygebracht worden; das ihn denm bewogen zu ſagen:

(Erincip. Part. i Art. a1.) „Unſte Gedanken ſind endlich:
„und die Wiſſenſchaft und Allmacht Gettes, durch die
„er nicht allein von aller Ewigkeit allrs erkannt, was iſt,
„oder was ſeyn kann, ſondern es auch gewollt hat, iſt

L „unend—So gar Johamn Clerieus in ſtiner i Phuloſophle iſt dieſer
ſeltſamen Lehre von der Freyheit den Brubhingen, ohne be—
ſtimmende Urſachen zugethan: der  doch ſonſt ſo ein ſcharſſin
niger Kopf war.  Wenn man ihm.aber den Einwurf vom gott
lichen Vorherſehen freyer Handlungen machet: erwiedert er:
Wir wüßten nicht, wie Gott das Kunftige vorherſahe:! gera

de, als ob dieſe Zuflucht zur Unwiſſenheit, uns ein Recht: geben

konnte, widerſuntiſche Dinge zu behanpten. Und ſo verfal
len alle diejenigen in dieſe ſoeinianiſch- arminianiſchen Unge

reimtheiten, die eine ſo unbeſtimmte Willkuht in der Freyheit
behaupten wollen:. wie noch dor kurzumn Liberatus Faſſonius,
ein Piariſt zu Rom in ſ. Tract. de brint. Rat. Suff. gethan.

SG. die neue Zugabe dieſer Theodicee. G.

Dieſts beruhmte Collegium der Jeſuifer in Frankreich, fuh

ret einen Pfeil im Waben j davon es hen Namen la Fleche
bekommen hat. Ein andres eben ſo beruhmtes zu Doles,

e

heißt Art, das itt, zin Bogen, den es alllem. Ayfebeij auch
au ſeinem Sunnbilde hat. Auf dliſe veyden VBene anungen

ſpielte
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„unendlich. Daher kommt. es, daß wir wohl genugſa—
„men Verſtand. haben, klarlich und deutlich zu erken.
„uen, daß dieſe Macht und Wiſſenſchaft in Gott ſey;
„aber nicht genug, ihre Große und Weitlauftigkeit der—
„geſtalt zubegreifen, daß wir wiſſen konnten, wie ſie die
„Thaten der Mouſchen gtinz frey und unbeſtimmt laſſen.,

Was folget., iſt oben ſchon angefuhret worden. Ganz
frey, das iſt recht; allein das verderbet alles, wenn er
zhinzuſetzet, ganz unbeſtimmtr. Man brauchet keine
runendliche Wiſſinfchaft, wernn man erkennen will, daß
das Vorherwiſſen und die Vorſehung Gottes unſere Tha—
ten frey laſſen;indem ſie Gott in ſeinen Jdeen, ſo wie
ſie ſind, „das iſti als frey, vorhergeſehen. Und ob zwar
Laurentius Valla, der in ſeinem. Geſprache wider den
Boethius, duvon!wir den eigentlichen Jnhalt bald an—
fuhren werden, ſich ruhmlich bemuhet, die Freyheit mit
dem Vorherwiſſen zu vereinigen, ſich gleichwohl mit der

Qmnmee ue Vor—ſſpielte ein gewiſſer leichtfertiger Kopf unter ihren Schulern
des vorigen Jahrhundertes an; als er folgendes Sinngedicht
machete:

Arouyvr Dola dedit Patribus; dedit alma Sagittam
e Hlewiaa quis funem, quei meruere, dabit?

Den Bogen liefert Arcq den Vatern, La Fleſche den ge

ſpitzten Pfeil,Durch wen wird ihnen nun hinfuhro der wohl verdiente

Strick zu Theil?Man ſieht wohl dle Boshelt des jungen Menſchen! Unter

dem Scheine, ſeinen Vorgeſetzten ein neues Collegium ver—
ſchaffen zu wollen, welches die Sehne zu dem Bogen und den

Yfeile abgeben konnte; prophezeiht er ihnen eine ehrloſe Art
von Strafe; die ſie gleichwohl verdienet haben ſollten. Die
heutige Erfahrung, da ſie aus ganz Frankreich verbannet wor
den, zeiget, daß dieſe Weiſſagung erfullet worden. Jch ha—
be geglaubet, esware nicht ganz unbequem, dieſen alten wit
zigen Einfall bey dieſer Gulegenheit zu erneuern. G.

Oo



578 III. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

Vorſehung zu vergleichen nicht getrauet hat: ſo iſt den—.
noch allhier die Schwierigkeit nichts großer; maßen der

Rathſchluß Gottes, eine gewiſſe That zur Wirklichkeit
zu bringen, derſelben Natur ſo wenig andert, als die
bloße Erkenntniß die man davon hat. Allein keine Wiſ—
ſenſchaft, ſo unendlich ſie auch ſey, kann das Vorherwiſ—
ſen und die Vorſehung Gottes mit den Thaten einer un
beſtimmten Urſache, das iſt, mit einem chimariſchen und
unmoglichen Dinge vergleichen. Die Thaten oder Wir—
kungen des Willens ſind auf zweyerley Weiſe beſtimmet:
durch das. Vorherwiſſen oder durch die Vorſehung Gottes;
oder durch die Einrichtung und Beſchaffenheit der beſon—
dern nachſten Urſache, die in den Neigungen der Seele
beſteht. Carteſius hielt es in dieſem Puncte mit den
Thomiſten: allein er ſchrieb mit ſeiner gewohnlichen
Behutſamkeit, damit er nicht mit einigen andern Schrift.
gelehrten in Streit gerathen mochte.

366 g. Hr. Bayle fuhret an (Rep. au Prov. ch. 142.
p. 804. T. 3) der Pater des Oratorii, Gibieuf, habe
An. ibzo. von der Freyheit Gottes und der Creatur,
ein lateiniſches Buch geſchrieben; allein man ſey ubel auf
ihn zu ſprechen geweſen, und habe ihin 70. Widerſpruche
gezeiget, die aus dem erſten Buche ſeines Werkes ge—
nommen worden: und der Pater Annat, Beichtvater
des Konigs von Frankreich, habe 20. Jahre darnach, in
ſeinem Buche de incoatta libertate (ed. Rom. 1654. in 4.)*
ihm verwieſen, daß er noch immer dazu ſtill ſchwiege. Wer

wollte,
Dieſes iſt eine gewiſſe Anzahl von Cardinalen geweſen, die

im vorigen Jahrhunderte von dem Pabſte niedergeſetzt wor—
den, die Streitigkeiten von der goöttlichen Gnade zu entſchei
den, die zwiſchen gewiſſen Orden in der romiſchen Kirche ent
ſtanden war. Weil ſie nun hauptſachlich von dem Beyſtan
de, den die gottliche Gnade dem Sunder in ſeiner Bekeh
tung, und nachmals bey Fuhrung tines heiligen Wandels

leiſten
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wollte, ſetzet Hr. Bayle hinzu, nach dem greßen Larmen,
der Congregation de auxiliie nicht glauben: daß die
Thomiſten von der Natur des freyen Willens ſolche
Dinge lehreten, die der Meynung der Jeſuiten ganz und
gar zuwider ſind? Und nichts deſto weniger, wenn man
die Stellen betrachtet, die der P. Annat in einem Bu
che, unter dem Titel: Janſenius a Thomilſtis, Gr.tiæ per
ſe ipſam efficaeis defenſoribus, condemnatur, zu Paris
An. 1654. in 4. gedruckt aus den Schriften der Thomi
ſten, gezogen; ſo findet man im Grunde nichts, als lau—
ter Wortgezank zwiſchen den zwoen Secten. Die von
ſich ſelbſt kraftige Gnade der einen Partey, laßt dem
freyen Willen eben ſo viel Macht zu widerſtehen, als die
genugſame Gnade (gratia congrua) der andern. Hr.
Bapyle glaubet, man konne vom Janſenius ſelbſt faſt
eben dieſes ſagen. Er war, ſpricht er, ein geſchickter
Mann, ſehr arbeitſam, und von einem ſyſtematiſchen
Kopfe. Er hat 22 Jahr an ſeinem Auguſtin gearbei—
tet. Eine von ſeinen Abſichten iſt dieſe geweſen, die Je—
ſuiten in der Lehre vom freyen Willen zu widerlegen: in-
zwiſchen hat man noch bisher nicht ausmachen konnen,
ob er die Freyheit der Gleichgultigkeit verwirft, oder ob
er ſie annimmt. Man fuhret aus ſeinem Buche viele
Stellen fur und wider dieſe Meynung an: wie es der
P. Annat ſelbſt in gedachtem Werke de incoalta libertute
gezeiget hat. So gar leicht kann dieſer Artikel verdunkelt
werden, wie Hr. Bayle beym Beſchluſſe. dieſer Abhand—

ODor2 lungleiſten ſollte, ſtreitig waren, (de Anniliis gratiæ divinæ)
ſo hat auch die Congregation der Cardinale, den Namen der
Congregation de Auxiiiis bekommen. Man hat cine ganze
Hiſtorie davon im Drucke, andter unzahlicher Schriften, die
von dieſet Materie herausgekommen, zu geſchweigen. Jn
den Act. Erud. des vorigen Jahrhunderts wird man die mei

ſten davon recenſirt finden. G.
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lung ſaget. Was den P. Gibieuf anlanget, ſo muß
man geſtehen: daß er ſehr oft die Bedeutung der Wor—
ter andert, und folglich der Frage nicht in allem eine Ge—
nuge thut; ob er ſchon hier und da gute Sachen vor—
bringet.

367 9. Und in der That kommt viemals die Ver—
wirrung von der Zwenydeutigkeit der Worter, und von
der geringen Sorgfalt her, ſich deutliche Begriffe davon
zu machen. Daraus entſpringt das ewige, und meiſten—

theils unrecht verſtandene Gezank, uber die Nothwendigt
keit und Zufalligkeit, uber das Mogliche und Unmog-
liche. Wenn man ſich aber nur die Sache alſo vorſtellet,
daß die Nothwendigkeit und Moglichkeit, nach der
Scharfe und metaphyſiſch genommen, einzig und allein
von dieſer Frage abhangen: ob der Gegenſtand ſelbſt,

oder deſſen Gegentheil einen Widerſpruch in ſich
ſchließt, oder nicht? und dabey bedenket, daß die Zu
falligkeit mit den Neigungen oder Grunden, die zu den
Entſchließungen des Willens das ihrige beytragen, gar
wohl beſtehen konne; wenn man auch ferner zwiſchen der
Nothwendigkeit und der Beſtimmung, oder Gewißheit,
zwiſchen der metaphyſiſchen Nothwendigkeit, die keine
Wahl ſtatt finden laßt, indem fie nur einen einigen Ge—

genſtand darſtellet, und zwiſchen der moraliſchen, die den
Weiſeſten nothiget, das Beſte zu erwahlen, einen Unter—

ſcheid zu machen weis; wenn man endlich die Chimare
von der volligen Gleichgultigkeit fahren laßt, als die
bloß in philoſophiſchen Buchern, und auf dem Papiere
zu finden iſt: (denn ihre Vertheidiger konnen ſich nicht
einmal einen Begriff von ihr in ihren Kopfen machen,

noch in den Sachen aus einem einzigen Exempel zeigen,
daß ſie wirklich iſt): ſo wird man leichtlich aus einem La
byrinthe entkommen, deſſen unglucklicher Dadalus der
menſchliche Verſtand geweſen; und welcher ſo wohl bey

den
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den Alten, als bey den Neuen, unendlich viel Unordnun—
gen verurſachet hat: ſo gar, daß die Menſchen auf den la
cherlichen Jrrthum des faulen Trugſchluſſes verfallen, der
von dem turkiſchen Verhangniſſe nicht viel unterſchieden

iſt. Und ich wundere mich gar nicht, wenn die Tho—
miſten und Jeſuiten, ja ſelbſt die Moliniſten und
Janſeniſten, im Grunde hierinnen mehr unter einander
eins ſind, als man glaubet. Ein Thomiſt, und ſelbſt
ein kluger Janſeniſt, wird mit der gewiſſen Beſtimmung
zufrieden ſeyn, ohne auf die Nothwendigkeit zu verfallen:
und wenn ja einer dahin gerath, ſo mochte der Jrrihum

vieleicht nur im Worte beſtehen. Ein kluger Moli
niſt aber wird ſchon mit einer Gleichgultigkeit zufrieden
ſeyn, die der Nothwendigkeit entgegen ſteht; die aber die
uberwiegenden Neigungen nicht ausſchließt.

38s8 9. Jnzwiſchen ſind doch dieſe Schwierigkeiten
dem Hrn. Bayle ſehr wichtig vorgekommen; als der ge—
neigter war ſie zu erheben als aufzuloſen: ob er wohl hier—

innen, vieleicht ſo gut als jemand, hatte zurechte kommen
konnen; wenn er nur darauf hatte wollen bedacht ſeyn.

Man hore, was er davon in dem Artikel Janſenius,
im Buchſt. G. ſeines Worterbuches ſpricht: „Es ſagte
„einer, die Materie von der Gnade ware ein Ocean, der
„weder Ufer noch Grund hatte. Vieleicht hatte er noch
„beſſer gethan, wenn er ſie mit der Meerenge zu Meßina
„verglichen hatte: allwo man allezeit Gefahr laäuft, an
„eine Klippe zu gerathen, wenn man eine andere zu ver—

„meiden ſucht:

Pextrum Seylla latus, lævum implacata Charybdis

Oblidet
Die Scpylla liegt da rechts, Charybdis drobt zur Linken.

Doz Alles
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„Alles kommt endlich darauf an: ob Adam freywillig ge—
„ſundiget habe? Antwortet man Ja; ſo folget, daß ſein
„Fall nicht vorhergeſehen worden: Antwortet man Nein;
oſo folget, daß er nicht geſtrafet werden könne. Man
„mag hundert Bucher wider eine, oder die andere von die—
„ſen beyden Folgen ſchreiben, ſo wird man doch bekennen

„muſſen: es ſey entweder das untrugliche Vorherſehen
„einer zufalligen Begebenheit ein unbegreifliches Geheim—

„niß; oder die Art wie eine Creatur, die ohne Freyheit
„wirket, und dennnuch ſundiget, konne unmoglich begriffen

„werden.,

zbg h. Jch muß mich entweder gar ſehr betrugen,
oder dieſe zwey vermeynten unbegreiflichen Dinge fallen
durch unſere Auflöſung ganzlich weg. Wollte Gott! es
ware ſo leicht auf die Frage zu antworten, wie man die
Fieber wohl vertreiben ſolle; und wie die Klippen zwoer
langwierigen Krankheiten zu vermeiden ſind; davon die
eine entſtehen kann, wenn das Fieber gar nicht, und die
andere, wenn es ubel vertrieben wird. Wenn man ver
meynet, eine freye That könne nicht vorhergeſehen wer—
den; ſo vermiſcher man die-Frepyheit mit dem Mangel
der Beſtimmung, und ganzlichen Gleichgultigkeit des
Gleichgewichtes: und wenn man glaubet, der Maugel
der Freyheit wurde verhindern, daß der Menſch konne
fur ſchuldig erkannt werden; ſo verſteht inan eine Freyheit,
die nicht von der Beſtimmung, oder von der Gewißheit,

ſon

J
/n) Dieſes iſt hauptſachlich einer von den Grunden, womit der

Ungenannte ſeine Meynung von der Freyheit des Willens,
gegen den D. Clarke behauptet, deſſen ich ſchon oben ben Ge
legenheit gedacht habe. Sie ſteht in dem Reeueil de diver-
ſes pieces de Mr. Leibnitz, Newton. æc. unter dem Kitel:
Recherehes philoſopbiques ſur la Libertè de lHomme.
Und in der That kann man nicht einſehen, was die Strafen

nutze
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ſondern von der Nothwendigkeit und dem Zwange ausge—
nommen iſt. Hieraus erhellet, daß dieſer Vernunft—
ſchluß nicht allzuwohl eingerichtet worden; und daß noch
ein geraumer Weg, zwiſchen den zwoen Klippen ſeh. Man
kann daher antworten: Adam habe frey geſundiget; und
Gott habe ihn ſchon geſehen, wie er in dem Stande des mög—
lichen Adams geſundiget, der nach demSchluſſe der goöttl.chen

Zulaſſung, wirklich geworden. Zwar hat ſich Adam freylich,
zufolge gewiſſer uberwiegender Neigungen, zum ſundigen
entſchloſſen: allein dieſe Beſtimmung ſchadet weder der Zu

falligkeit noch der Freyheit; und ungeachtet der gewiſſen Be
ſtimmung, zum fundigen die in dem Menſchen iſt, konnte

er dennoch, uberhaupt zu reden, auch nicht ſuundigen: und
folglich, weil er ſundiget, ſo iſt er ſchuldig, und verdienet
Strafe; um ſo viel mehr, da dieſe Strafe, ſo wohl ihn,
als andere wird beſtimmen konnen, ein andermal nicht
zu ſundigen. Der luſtitiæ vindicativæ oder rachenden
Gerechtigkeit nicht zu gedenken, die noch weiter, als auf
die Schadloshaltung und Beſſerung geht, und in welcher
ebenfalls nichts iſt, was der gewiſſen Beſtimmung der zu

falligen Entſchließungen des Willens zuwider ware. Man
kann vielmehr ſagen, daß die Strafen und Belohnungen
zum Theile unnutze ſeyn, und einen von ihren Endzwecken,
namlich die Beſſerung, verlieren wurden; wenn ſie nichts

beytragen konnen, den Wiſllen zu beſtimmen, daß ers ein
andermal beſſer machte.

Do 4 370 F.
nutze waren, wenn fie keinen Einfluß in die Neigungen und
Entſchließungen der Willens hatten; und die Seele, aller
Strafen ungeachtet, die ſie gewiß vorherſahe, ganz gleich
gultig bliebe, dennoch das Laſter zu begehen, als ob gar keine
Strafe dabey zu beſorgen ware. Eine ſolche Gleichgultigkeit
iſt ein Hirgeſpinſt, und wird in der Welt nirgends anger
troffen. G.
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370 9. Hr. Bagyle fahrt weiter fort: ZJn der Ma
„terie von der Freyheit.ſind nur zwo Parteyen zu ergrei
„fen; die eine, daß man ſage, alle von der Seelen un
„Jerſchiedene wirkende Urſachen, die mit, ihr zuſammen
„kommien, laſſen ihr die freye Macht etwas zu thun, oder
„nicht zu thun; die andere, daß man ſage: dieſe Urſachen
„beſtimmen ſie dergeſtalt, etwas zu thun, daß ſie es un
„moglich unterlaſſen konne. Mit der erſten Partey hal—
„ten es die Moliniſten, und mit der andern die Cho
„miſten, Janſeniſten, und Proteſtanten der Genfer—
„kirche. Unterdeſſen haben die Thomiſten mit aller
„Macht gelaugnet, daß ſie Janſeniſten waren: und
„dieſe haben eben ſo eifrig behauptet, ſie waren in der
„Materie von der Freyheit, keine Calpiniſten. Auf
„der andern Seite haben die Moliniſten nicht zugeben
„wollen, daß der heilige Auguſtin den Janſenismus
„gelehret. Jndem alſo jene nicht geſtehen wollen, daß
„ſie mit Leuten ubereinknmen, die fur Kätzer gehalten
»werden; und die andern lääugnen, daß ſie einem ſolchen
„heiligen Lehrer zuwider waren, deſſen Lehren allezein fur
„orthodor gehalten worden: ſo haben ſie hunderterley
„Ranke und liſtige Griffe gebrauchet, rc.

z71 ſ. Bey dieſen zwoen Parteyen, die Hr. Bayle
hier von einander unterſchieden, kann noch wohl eine dritte

ſtehen, welche ſagen wird: die Beſtimmung der Seele
komme nicht allein von der Zuſammenkunft aller wirken—

den Urſachen her, die von der Seele unterſchieden
ſind; ſondern auch vom Zuſtande der Seele ſelbſt, und

von ihren Neigungen, die ſich mit dem Eindruckeè der
Sinnen vermiſchen, und ſie entweder verſtarken oder
ſchwachen. Nun machkdn alle innere und außerliche Ur—
ſachen zuſammen, daß ſich die Seele gewiß beſtimmet,
aber keineswegs daß ſie ſich nothwendig beſtimmet:
denn es wurde keinen Widerſpruch mit ſich bringen, wenn

ſie
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ſie ſich anders beſtimmete; weil der Willen wohl gelen.
ket, aber nicht genöthiget werden kann. Jch begehre
njicht auszumachen, was in dieſer Materie unter den
Janſeniſten und Reformirten fur ein Unterſcheid ſey:
vieleicht ſind ſie, ſo wohl was die Sachen als Redensar—
ten betrifft, in einer Materie, in der man ſich oft in ver—
wirrten Subtilitaten verliert, mit ſich ſelbſt nicht gar zu
eins. Der P. Theophilus Raynaud hat in ſeinem
Buche, Calviniſmus, religio beſtiarum, genannt, die
Dominicaner anſtechen wollen, ohne ſie zu nennen. Auf
der andern Seite warfen diejenigen, die ſich fur Nachfolger

des heiligen Auguſtins ausgaben, den Moliniſten den
Pelatjianiſinus, oder zum wenigſten den Semipelagia
niſmus vor: und man trieb bisweilen zu beyden Seiten

die Sache zu hoch, wenn man entweder eine ungewiſſe
Gleichgultigkeit vertheidigte, und dem Menſchen zu viel
einraumte; oder wenn man eine Determinationem ad
unum, ſecundum qualitatem attus, licet non quoad eius
ſuhſtantiam; das iſt, eine ſolche Beſtimmung zum Boſen

in den Unwiedergebohrnen lehrete, als wenn ſie nichts als
Sunde thaten. Jm Grunde glaube ich, konne man es
nur. den Anhangern des chobbeſius und Spinoza vor
werfen, daß ſie die Freyheit und die Zufalligkeit ubern
Haufen werfen: denn ſie halten dafur, was geſchieht, das
ſey einzig und allein moglich, und muſſe aus einer unver—
nunftigen und geometriſchen Nothwendigkeit geſchehen.
Hobbes machte alle Dinge materialiſch, und unterwarf
ſie den bloßen mathematiſchen Geſetzen: auch Spinoza

ſprach Gott den Verſtand und die Wahl ab; indem er
ihm bloß eine blinde Macht uberließ, aus der alles noth—
wendig fließt. Die Glaubenslehrer beyder proteſtanti—
ſchen Parteyen ſuchen mit gleichem Eifer eine unertrag—
liche Nothwendigkeit zu widerlegen; und ob zwar diejeni—
geu, die es mit der dordrechtiſchen Verſammlung halten,

Ooß bis
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bisweilen lehren: es ſey ſchon genug, wenn die Freyheit
vom Zwange frey ſey; ſo ſcheint doch die Nothwendigkeit

die ſie zurucke laſſen, nichts anders, als eine bedingte
Nothwendigkeit, oder dasjenige zu ſeyon, was man
eigentlicher Gewißheit und Unfchlbarkeit nennet; daß
alſo die Schwierigkeiten ofters nur in Worten beſtehen.
Eben das ſage ich von den Janſeniſten; wiewohl ich alle
dieſe Secten nicht uberhaupt und in allen Stucken ent.
ſchuldigen will.

372 G. Bey den hebraiſchen Cabbaliſten bedeutete
WMalkuth oder das Reich, die letzte von den Senhi—
roth: daß Gott zwar alles unwiderſtehlich, aber doch
gelinde und ohne Gewaltthatigkeit regiere; ſo daß der
Menſch Gottes Willen thue, indem er vermeynet, er folge
bloß ſeinem eigenen Willen. Sie ſagten, die Sunde
Adams ware die Truncatio Malcutk a cœteris plantit
geweſen; das iſt, Adam hatte die letzte von den Sephi
roth abgeſchnitten, indem er ſich in dem Reiche Gottes
ein eigenes Reich gemachet, und eine Freyheit angema—
ßet hatte, die nicht unter Gett ſtunde; allein ſein Tall

hatte ihn gelehret, daß er nicht von ſich ſelbſt beſtehen
konne, und daß dem Menſchen von dem Meßia wieder
mußte aufgeholfen werden. Man kann dieſer Lehre ei—
nen gar guten Verſtand geben. Spinoza aber, der in
der Caballa ſeiner Nation wohl beſchlagen war, und

in

(t) Spinoza ſetzet nicht mehr als eine einige Subſtanz, die
er Gott, oder Naturam naturantem) nennet, und iht unend
lich viele Eigenſchaften zuſchreibt. Die Ausdebnung und
das Denken (Extenſio cogitatio) ſind zwo Eigenſchaften
dieſer einzigen Subſtanz, die andern ſind uns unbekannt.
Alle Korper und Seelen, alle einzelne Dinge, ſind Beſchaf
fenheiten und Modiſficationen dieſer zwo Eigenſchaften, und
machen zuſammeu dasjenige aus, was Natura naturata ge
nennet wird, in welcher alles auf eine ſchlechterdings noth

wendige
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in ſeinem Tract. Polit. c. 2. n. G. ſagt: indem die Men—
ſchen ſich die Freyheit, ſo wie ſie pflegen, vorſtelleten, ſo
fuhrten ſie in dem Reiche Gottes ein neues Reich ein;
hat die Sachen zu hoch getrieben. Das Reich und die
Herrſchaſt Gottes iſt bey dem Spinoza nichts anders,
als das Reich der Nothwendigkeit, und zwar, wie beym
Strato, einer blinden Nothwendigkeit; nach der alles
aus der gottlichen Natur fließt, ohne daß die geringſte
Wahl in Gott ſtatt habe, und ohne daß die Wahl des
Menſchen ihn von der Nothwendigkeit befreye. Er ſaget
ferner, damit die Menſchen das Tinperium in Inperio
einfuhren mochten, ſo bildeten ſie ſich ein: ihre Seele wurde
unmitteibar von Gott hervorgebracht, ohne daß ſie aus
naturlichen Urſachen konnte hervorgebracht werden: und

ſie hatte eine ganz unbedingte Macht ſich zu entſchließen,
welches aber wider die Erfahrung laufe. Spinoza
hat hierinnen recht, daß er wider eine unumſchrankte Ge—

walt ſich zu beſtimmen, das iſt, ſich ohne Urſache zu ent—
ſchließen, ſtreitet; eine ſolche Macht hat Gott ſelbſt nicht.

Allein er hat unrecht, wenn er glaubet: eine Seele, eine
einfache Subſtanz, koönne auf naturliche Weiſe hervorge—
bracht werden. Die Seeele ſcheint bey ihm nur eine ver—

gängliche Modificaticn zu ſeyn und wenn er ſich
ſtellet, als gebe er ſie fur dauerhaft und ſelbſt fur immer—
wahrend aus: ſo ſetzet er au ihre Stelle die Jdee des Lei.

bes,

wendige Art und Weiſe an einander hangt und auf einander
folget. Eine'Subſtanz heißt bey ihm, was in und fur ſich
ſelbſt beſteht; und deſſen Begriff gar keines Begriffes einer
andern Sache vonnöthen hat, das iſt, was ganz und gar von
nichts anderm abhangt. Eine Eigenſchaft iſt, was der Ver
ſtand von der Subſtanz, als etwas das ihr Weſen ausma—

chet, begrelft. Und folglich iſt die Subſtanz von ihren Ei
genſchaften nicht anders unterſchieden, als daß die Ei—
genſchaften eine Relation auf den Verſtand haben, welcher der

t.
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bes, die ein bloßer Begriff, und keine wirkliche und we—
ſeniliche Sache iſt.

373 J. Es iſt merkwurdig, was Hr. Bayle von dem
Joh. Bredenburg, einem Burger von. Rotterdam, in
Worterb. im Art. Spinoza, Buchſt. M. der D. Ausg.
erzahlet. Er gab ein Buch wider den Spinoza heraus,
unter dem Titel: Enervatio Tractatus Theologico- poli-
tici, una cum demonſtratione, geometrieo ordme diſpo-
ſita: Naturam non eſſe Deum, cujus effati contrario præ-
dictus Tractatus unice innititur. Man verwunderte ſich

daß

Subſtanz eine gewiſſe Natur zueignet (Epiſt. 27.) Ein Mo
dus, eine Zufalligkeit, eine Modification 'oder Beſchaffenheit,
iſt dasjenige, was in etwas anderm beſteht, und durch daſſel—
bige begriffen wird; oder, wodurch eine Eigenſchaft der eini

gen Subſtanz auf eine gewiſſe und beſtimmte Weiſe ausge
drucket wird. Folgends iſt ein Korper nichts anders, als ei
ne Modification der göttlichen Ausdehnung, oder ein ſol
cher Modus, wodurch das gottliche Weſen, ſo fern man es
als ausgedehnt betrachtet, auf eine gewiſſe und beſtimmte

Weiſe ausgedruckt wird. Eine Seele iſt eine Modifica-
tion des gottlichen Denkens. Und weil das Denken und
die Ausdehnung zwo Eigenſchaften einer einigen Subſtanz
ſind, und ſolgends einerley Weſen aufunterſchiedene Weiſe vor
ſtellen: ſo muß unter den Modificatignen beyder Eigenſchaf
ten einerley Ordnung und Connexion, und eine nothwendige
Harmonie ſeyn; das iſt, einer jeden Modification der Aus—
dehnung, einer jeden Bewegung oder Veranderung eines Kor
pers, muß ein gewiſſer Gedanken oder eine Jdee zukommen.

Die Jdee von einem Korper iſt die Seele dieſes Korpers; das
iſt, Gott ſelbſt iſt die Seele eines Korpers, nicht zwar ſo ſer
ne er unendlich iſt, ſondern ſoferne die Eigenſchaft ſeines Den
kens, durch die Jdee dieſes Korpers inodifieirt iſt. Und
wenn man z. E. ſaget, die menſchliche Seele begreife dieſes
oder jenes, ſo erklaret es Spinoza alſo: Gott ſelbſt habe eine
Jdee davon, nicht ſoferne er unendlich ſey, ſondern ſoferne er
das Weſen der menſchlichen Seele ausmachet. Wenn man
hingegen ſaget, die menſchliche Seele begreife etwas unvoll-

koml
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daß ein Menſch, der von der Gelehrſamkeit keine Profeſſ-
ſion machte, und gar wenig ſtudiret hatte; wie er denn
ſein Buch in niederlandiſcher Sprache geſchrieben, und
ins Latein hatte uberſetzen laſſen; alle Grundlehren des
Spmoza, nachdem er ſie durch eine aufrichtige Zerglie—
derung in einen ſolchen Stand geſetzet hatte, darinnen ſie
mit aller ihrer Starke zu ſehen waren, ſo ſcharfſinnig hei—
be einſehen und glucklich ber den Haufen werfen konnen.

„Man hat mir erzahlet, fahrt Hr. Bayle fort, daß als
„dieſer Mann ſeine Antwort und die Grundlehre ſeines

„Gegners

kommen und unvollſſtandig, ſo erklaret er es alſq: Gott haibe
eine Jdee davon, ſoſerne er nicht allein das Weſen dieſer See—
le aüsmache, ſondern zugleich auch die Jdee von einer ande rn
Sache häbe: Je vollkommener alſo ein Leib iſt, je mit meh—
rern andern Dingen er eine Gemeinſchaft, Aehnlichkeit und
Gleichheit hat, je mehrere Jdeen in Gott ſind, ſofern er bleß
die Seele dieſes Leihes ausmachet; deſto vollkommener ſey jol
che Seele. Eine Seele verhalt ſich, ſeiner Meynung nach,
wirkſam, ſoferne ihre Jdeen vollſtandig; und leidend, ſoferne
ſie unvollſtaudig ſind. Sie iſt vergänglich, ſoſern ſie ſich die
gegenwartige wirkliche Exiſtenz ihres Leibes und anderer Dinge,

mit Beziehung auf gewiſſen Ort und Zeit, einbildet; aber
unverganglich, ſofern ſie das Weſen ihres Leibes, und das
Weſen aller Dinge, in Gott, ſub ſpecie æternitatis (nach
der Philoſephie des Spinoza) verfaſſet. Hieraus ſchließt zu

 letzt Spinoza: das Leben eines Unweiſen und Unwverſtandi—
gen, der von ſich ſelbſt, von Gott, und von der Nothwen—
digkeit aller Dinge nichts wiſſe, ſey ein beſtandiges Leiden,
und ſo bald er aufhore zu leiden, hore er auch auf zu ſeyn.
Ein Weiſer aber höre niemals auf zu ſeyn, und lebe ſtets in

wahrhaſtiger Gemuthsruhe. Dieſes wenige iſt ſchon zulang
lich genug, das ganze verwirrte, ausſchweifende, und theils
auf bloßen Misbrauch der Worte, theils auf kabaliſtiſche
Traume, gegrundete Lehrgebaud des unglucklichen Spinoza
zu verſtehen; wofern man anders ſagen kann, daß derglei
chen Chimaren und diffieiler impiæque nugæ einigen Ver—

ſtand haben. R.
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„Gegners zum oftern uberleget, habe er endlich befunden:
„man konnte dieſe Grundlehre in eine Demonſtration brin—
„ten. Er bemuhete ſich alſo zu beweiſen, daß keine an—
„dere Urſache aller Dinge ware, als eine Natur, die noth—
„wendig vorhanden ſey, und aus einer unbeweglichen, un—
„vermeidlichen und unwioerruftchen Nothwendigkeit hand

„le. Er nahm die geometriſche Methode vollkommen in
„Acht, und als er ſeine Demonſtration gemacht hatte:
„ſo unterſuchte er ſie auf alle erſinnliche Weiſe, und auf al.
„len Seiten, und bemuhete ſich deroſelben Schwache zu
„entdecken; konnte aber weder ein Mittel finden, ſie um—

„zuſtoßen, noch auch zu entkraſten. Dieſes verurſachte
„ihm einen wahrhaften Schmerz und Verdruß: er ſeufze—
„te daruber; er bath ſeine beſten und geſchickteſten Freunde,

„ſie mochten ihm in Unterſuchung der Fehler dieſer De—
„monſtration beyſtehen; doch wollte er ſie auch nicht gerne

„abſchreiben laſſen. Als aber Franciſcus Cuper, ein
„Socinianer, der die Arcaua Atheiſini revelata, wider
„den Spinoza, zu Roterdam 1676. in Quart geſchrie—
„ben, eine Abſchrift davon bekommen hatte: ſo gaher ſie
„ſo heraus, wie ſie war, namlich in niederlandiſcher Spra
„che, mit einigen Anmerkungen, und beſchuldigte den Ver—

fa ſſe r

Es iſt jwar ſchwer wider eine Schrift etwas zu ſagen, die
man nicht geſehen hat. Allein wenn doch eine Muthmaßung
etwas gelten kann, die auf wahrſcheinliche Urſachen gegrün
det iſt, ſo wird man auch die meinige vieleicht dudden. Die
mathematiſche Methode demonſtriret, nach Beſchaffenheit, der

Erklarungen, Grundſatze und Erfahrungen, die man zum
Grunde legt, und daraus man alles herleitet. Sind nun
dieſelben uunrichtig und falſch, ſo kann eine gewiſſe Lehre dar
aus zwar richtig folgen, und mit geometriſcher Gewißheit
demonſtriret ſeyn; aber dennoch hochſt falfch bleiben. So hat
ja Spinsza ſelbft die carteſianiſche Phüoſophie in geometri
ſcher Methode vorgetragen: aber ſie dadurch nichts gewiſſer

und



Freyh. des Menſchen. u. Urſpr. des Boſen. 591

„faſſer der Gottesläugnung. Der Beſchuldigte verthei—
„digte ſich in eben dieſer Sprache. Orobio ein ſehr
„geſchickter judiſcher Arzt, der von dem Hrn. Limborg
„iſt widerlegt worden, und der, wie man mich berichtet,
„in einem Buche, das nach ſeinem Tode gefunden worden,
„und noch ungedruckt iſt, geantwortet; gab ein Buch wi—
„der die Demonſtration des Herrn Bredenburgs heraus,
„unter dem Titel: Certamen pliiloſophicum propugnatæ
„veritatis divinæ ac nuturalit, adverſut J. B. priucipia,
Amſterdam 1684. Und Hr. Aubert von Verſe ſchrieb
„auch in eben dem Jahre, unter dem Namen Latinus
„derbattus Sartenſis wider ihn. Herr Bredenburg ver—
ſicherte; daß er von dem freyen Willen, und der Religion
vallerdings uberzeugt ware, und wunſchte nur: man moch

„te ihm ein Mittel an die Hand geben, auf ſeine Demon—
„ſtration. zu antworten.
 374 h. Jch wunſchte dieſe Demonſtration zu ſehen,
und zu wiſſen, ob. ſie darauf gienge: daß die urſprungli—

che Natur (Natura primitiva,) die alles hervorbringet,
vhne Wahl und ohne Erkenntniß wirke. Jn dieſem Fal
le, geſtehe ich, ware die Demonſtration ſpinoſiſtiſch und
gefahtlich: verſtunde er es aber nur ſo, daß die gottliche

Duee— Naturl.un und wahrer gemacht, als ſte geweſen. Eben ſo hat er auch
ſeine Ethicam geometriſch erweiſen wollen: wie ſchlecht er

 aber ſein Wort gehalten, habe ich in meinen Progrannnati-
biu dawider gewieſen; indem er faſt lauter falſche Erklarun
aen, und unrichtige Grundſatze vorausgeſetzet. Eben ſo mag

HBtevdenborg wohl die Regeln der geometriſchen Lehrart
jieinlich beobachtet haben; wiewohl man doch nicht recht weis,

ob ſeine Freunde derſelben recht machtig geweſen: aber weil
er, wie zu vermuthen iſt, die falſchen Spinoziſtiſchen Erklä

rungen und Grundſätze zum voraus angenovmmen; ſo haben
nauch ber den beſten Demonſtrationen, lauter falſche Lehren

herauskommen muſſen. G
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Natur zu dem, was ſie hervorbringt, durch ihre eigene
Wahl und durch den Grund des Beſten bewogen wurde;
ſo hatte er nicht Urſache gehabt, uber dieſe vermeynte un
bewegliche, unvermeidliche, unwiderrufliche Noch
wendigkeit ſich zu betruben. Sie iſt bloß moraliſch, es
iſt eine gluckſelige Nothwendigkeit; und an ſtatt daß ſie
die Religion zernichten ſollte, ſo ſetzt ſie vielmehr die gott-
Ache Vollkommenheit in ihren großten Glanz, und in ihr
volliges Anſehen.

375 h. Jch will. bey dieſer Gelegenheit erinnern, daß

Hr. Bayle im Buchſt. L. Art. Spmoſa der. deutſch.
Ausg. die Meynung dererjenigen anfuhret, die das Buch,
welches unter dem Titel: Lucii Antittu Conlſtantis dejure
Ecclefiafticopum liber ſingularis, im i6bs. Jahr heraus ge-
kommen, dem Spinoza beymeſſen: allein ich habe Ur—
ſache daran zu zweifeln: ob ſchon Hr. Coler, welcher
uns von dieſem beruhmten Juden æine Lebensbeſchreibung

gegebenihat, eben dieſer Meynung iſt. Die Aufangs—
buchſtaben L. A. C. bewegen mich zu ſchließen, der? Urhe,
ber dieſes Buchs ſey der Herr dela Court, oder van den
Hoof geweſen, der ſich auch bisweilen V. D. H. genen—
net, und durch das. Jntereſſe: von Holland, die Balanee
politique, und viel andere wider die Macht des Stadt—
halters von Holland herausgegebene Bucher bekannt iſt,
die man damals der Republit fur gefahrlich hielt 3. indem
das Andenken derUnternehmung des Prinzen Wilhelms
des lI. auf die Stadt Amſterdam, annoch in friſchem Ge
dachtniſſe war. Und gleichwie die meiſten hollaudiſchen
Geiſtlichen es mit dem Sohne dieſes Prinzen hielten, der
damals noch in der Minderjahrigkeit war, und den Herrn

von Wit, und die ſogenannte Faction von Loöwenſtein,
in Argwohn zogen; als wenn ſie den Arminianern, den
Carteſianern, und andern Secten, vor denen iüüngn ſich
noch weit mehr furchtete, den Rucken hielten; und daher

das
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däs Volk wider ſie aufzuhetzen ſuchten, welches auch nicht

vhne Wirkungen geweſen, wie es der Ausgang gezeiget:
ſo war es gar naturlich, daß der Herr de la Court dieſes
WBuch heraus gab. Es iſt wahr, daß man in denjenigen
Schriſten, die fur eine Partey geſchrieben werden, ſelten

die Mittelſtraße in acht nimmt. Jch will nur beylaufig
erinnern, daß man das Jntereſſe von Holland inz Fran—
ßoſuiſche uberſetzt, und unter dem betrualichen Titel: Me-
möirerde II. le Grand Penſionoire de lſit, heraus gege—
ben rgerade als wenn die Eeedanken einer Privarperſon,

vie es in der That mit dem Wit hieli, und auch jonſt gar
geſchickt war; dik aber von den offentlichen Staatsgeſchäff—
æten nicht genugſame Erkenntniß, noch auch genuaſame Fa

higkeit hatte, ſö zul ſchreiben, wie dieler große Staats—
minifter hatte ſchreiben konnen; fur eine Geburt eines der

großken Leute ſeiner Zeit konnten gehalten werden.

œ

316 9. Jch habe auf imeiner Ruckreiſe aus Frankreich
durchiEngellandvind Holland, ſowohl den Herrn de la
Esurt als auch dun  Spinoza geſprochen, und von ih—
nen einige qute Rachrichten, von den Begebenheiten der
damaligen Zeit, erfahren.Hr. Bujyle ſagt ebendaſ. auf
deri260. und 262. S. in (a) der deutſch. Ausg. Spino
za habe unter elnen Arzte; Franciſeus van:; den Ende
genanũut, die latelniſcheiSprache gelernetz! und imeldet zu
gleithiniebſt den?Hün! Sebaſtian Korthold der hievon
un der Vorrede uber die andere Auflaqge des Buches ſeines
verſtorbenen Vatars uetrißur impoſtoribus, qerbert Bat.
vbn Therbury, Hobbes und Spinoza, etwas gedenket;
daß Spinoza von einer Jungfer Latein gelernet die her—
irach den Hrn. Kerkering geheurathet, der zugleich mit

dem Spinoza ihr  Schuler geweſen. Hiebeny habe ich zu
erinnern, daß vieſe Jugfer eine Tochter des Herrn van
den Ende geweſen, und ihrem Vater oft im Lehren bey

Pp geſtan—
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geſtanden. Van den Ende, der ſich auch ſonſt de Fi-
nibus nennte, gieng hernach nach Paris, und hielt in der

Vorſtadt St. Anton Tiſchgaſte. Er wurde fur einen vor-
trefflichen Mann in der Lehrart gehalten, und als ich ihn
beſuchte, ſo ſagte er: er wollte wetten, ſeine Zuhorer wur.
den ihm allezeit aufmerkſam zuhoren. Er. hatte auch da
mals ein junges Madchen bey ſich, die Latein redete, und
geometriſche Demonſtrationen machete. Er hatte ſich
beym Herrn Arnauld beliebt gemacht, und die Jeſuiten
fingen an, ſeinen guten Ruf zu beneiden; allein er ſturzte
ſich kurz darauf ins Verderben, indem er ſich. in die. Ver
ſchworung des Ritters von Rohan gemiſchet hatte.

—Si

Creatur eine Aenderung ihrer Modification iſt; ſo iſt es
klar, daß die Wirkung von der Creatur herkommt, in

An
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Anſehung der: Einſchrankungen oder der Verneinungen, die

ſie in ſich hat, und die durch dieſe Veranderung geandert
werden.

378 F. Jch hahe ſchon mehr als einmal in dieſem Wer—

ke angenierket, daß das Boſe eine Folge der Privation
ſey; und glaube dieſes verſtandlich. genug erklaret zu ha—

ben. Der heilige Auguſtin hat dieſen Gedanken ſchon
vorgetragen, und der heilige Baſilius hat in ſeinem
Hexarmeton, Homil. 2. auch etwas geſaget, daß dieſem
beykommt: „Die Sunde ſen keine iebendige und bejeelte

Subſtanzz. odern eine Eigeaſchaft. der Seelen, die
der Tugenð zuwider ſey, und, von der Verlaſſung des
Guten herkonnime:, ſo daß m̃on nicht erſt ein urſprung—
„liches Uebel,. (ialum primitiynm,) zu ſuchen nothig
habe., Hr. Bapyle, der biefe Stelle im Ar. Pauli—
cianer, ſeines Worterb. im Buchſt. D. anfuhrt, lobet
die Anmerkung. des Herrn Pfanners, (den er einen deut
ſchen Schriftgelehrten nennet; Zer war aber ein Juriſt von

Profeßion, und Rach der Herzogf. von Sachſen;) der
den heiligen Baſüius getadelt, weil er nicht geſtehen
wollen: daß Gott der Urheber hes phyſikaliſchen Boſen
ſey. Er iſt es öhne Zweifel, wann man das moraliſche
Doſe ſchon als rbirklich vorhanden ſetzet: Allein uberhaupt

zu reden, konnte man gar wohl behaupten, Gott habe
das phyſikaliſche- Boſe. als einen Erfolg zugelaſſen; indem
er das moraliſche zugelaſſen, welches der Urſprung deſſel-

bigen iſt. Die Stoiker ſcheinen ebenfalls erkannt zu
haben, daß die: Wirklichkeit des Boſen ſehr gering ſey.
Dieſe Worte Epikters zeigen es an: „Gleichwie man des
„Fehlens vegen kein Ziel ſetzet; alſo kann man auch ſagen,

„daß die Natur des Boſen in der Welt nicht wirklich da ſey.
Gieut aberranui cauſa meta non ponitur, fic ner natura
muli in mundo exiftit.)

Pp 379 F—
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379 ſ. Man hatte alſo nicht nothig, eine Quelle des
Boſen hervorzuſuchen, wie der heil. Baſilius gar wohl
angemerket hat. Eben ſo wenig hat man nothig, den

Urſprung des Boſen in der Materie zu ſuchen. Diejeni—
gen, welche ein Chaos geglaubet, ehe Gott ſeine Hand
daran geleget, haben den Urſprung der Unordnung in ſel—
bigem geſuchet. Dieſe Meynung hat Plato in ſeinem

Timaus vorgetragen. Ariſtoteles hat ihn deswegen in
ſeinem zten Buche de cœlo cap. 2. widerleget, weil dieſer
Lehre nach, die Unordnung urſprunglich und naturlich,
und die Ordnung wider die Natur ware eingefuhret wor—
den. Dieſe ungereimte Folge hat Anaxagoras vermie—

den, indem er die Materie in Ruhe laßt, bis ſie Gott
in Bewegung geſetzet: und Ariſtoteles lobet ihn deswe
gen an angeſuhrtem Orte. Nach Plutarchs Nach
richt, de Iſde Ofride, Tr. de animæ procreations
ex Timæo) erkannte Plato in der Materie eine gewiſſe
Seele, oder eine ubelthatige, und Gott aufſatzige Macht;
namlich ein wirkliches und weſentliches Laſter, als eine
Hinderniß des gottlichen Vorhabens. So haben auch
die Stoiker die Materie für die Quelle und den Urſprung
der Sunde gehalten: wie es Juſtus Lipſius in dem,
1. Buche von der Phyſiologie der Stoiker gezeiget hat.

380o G.

Anaxagoras iſt unter den griechiſchen Weltweiſen der erſte
J geweſen, der außer der ewigen Materie, auch einen Geiſt,

oder Verſtand (Na) gelehret, welcher dieſelbe in Ordnung ge
bracht, und eine wohleingerichtete Welt daraus gebauet. Er

hat alſo erkannt und eingeſehen, daß weder eine blinde Noth
wendigkeit, noch ein ungefahrer Zufall, ein ſo ſchones Ge
baud mit allen ſeinen Einwohnern zuwege bringen konnen:
und dieſe iſt hernach vom Sokrates, Plato, Zeno, und
vielen andern großen Weltweiſen gebilliget und beybehal
ten worden. Und iſt gleich einige Schwierigkeit dabey, was
Anaxagoras, durch ſeine Homoomerien, oder gleichartige

Theile
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380 G. Ariſtoteles hat das Chaos mit Recht ver.
worfen: allein man kann nicht allemal hinter die eigent—
liche Meynung des Plato kommen; noch weniger hinter
die Meynung einiger Alten, deren Schriften verlohren
gegangen. Reppler, einer von den vortrefflichſten Ma—

thematikkundigen unter den Neuern, hat in der Materie
eine Art einer Unvollkommenheit erkannt, wenn gleich
keine unordentliche und verwirrte Bewegung darinnen
vorhanden ware; und das nennet er ihre naturliche Trag—
heit, (nertiam naturalem,) die ihr einen Widerſtand ge—
gen die Bewegung giebt: daher ein großerer Klump

Materie, von einerley Kraft, weniger Geſchwindigkeit
bekommt. Dieſe Anmerkung hat uberaus guten Grund;
und ich habe mich derſelben oben zu einem Gleichniſſe be—
dienet, um zu zeigen: wie die urſprungliche Unvollkom—
menheit der Creaturen, die Wirkung des Schopfers, die
aufs Gute zielet, einſchranke. Gleichwie aber die Ma—
terie ſelbſt ein Werk Gottes iſt, ſo giebt ſie nur ein Gleich—

niß und ein Exempel ab; und kann nicht ſelbſt die Quelle
des Boſen und der Unvollkommenheit ſeyn. Wir haben
ſchon gezeiget, daß dieſe Quelle in den Formen oder Jdeen
der moglichen Dinge zu finden ſey; denn ſie muß ewig
ſeyn „und die Materie iſt nicht ewig. Da nun Gott

Pp3 alleTheile verſtanden habe, die Bayle im Art. Anaxagoras ſehr

weitlauftig unterſuchet: ſo entgeht doch dadurch ſeiner Ehre,
in Anſehung des hauptſachlichen Lehrſatzes, nichts; daß nam
lich die Ordnung in der Welt das Werk eines verſtandigen
Weſens ſey. Der beruhmte Englander Cudworth, hat ihn
daher mit Recht unter die Gegner der Atheiſten gezahlet. S.
ſein True Intellect. Syſtem of the Univerſe p. 26. Chap.
J. h. XX. der Lond. Ausgabe von 1678. in fol. S. auch Hrn.
Abt Mosheims lat. Ausgabe, und ſeine gelehrte Anmerkun
gen zu dieſer Stelle. G.
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alle wirkliche Realitat, die nicht ewig iſt, gemachet hat;
ſo wurde er auch die Quelle des Boſen geſchaffen haben:
wenn ſie nicht in der Moglichkeit der Dinge, oder der
Formen beſtunde; die Gott allein nicht gemachet hat, weil
er nicht der Urheber ſeines eignen Verſtandes iſt.

381 ſ. Ob nun zwar die OQuelle  des Boſen in den
moglichen Formen beſteht, die noch vor den Wirkungen
des gottlichen Willens geweſen: ſo bleibt es doch wahr,
daß Gott in der wirklichen Ausfuhrung, da dieſe Formen
der Materie gegeben worden, zu dem Boſen mitgewirket;
und dieſes machet eben die Schwierigkeit, von der hier
die Rede iſt. Wenn Durandus von St. Portiano,
der Cardinal Aureolus, Nicolaus Taurellus, der P.
Ludovicus von Dole, Hr. Bernier, und einige andere
von dieſer gottlichen Mitwirkung geredet: ſo haben ſie
nur eine allgemeine zugelaſſen; aus Furcht, ſie mochten
ſonſt der Freyheit des Menſchen, und der Heiligkeit Got—
tes zu nahe treten. Sie ſcheinen zu behaupten: Gott,
der einmal den Geſchopfen die Kraft zu wirken gegeben,
thue weiter nichts, als daß er ſolche Kraft erhalte. An
drerſeits aber treibt Hr. Bayle, nebſt einigen neuern Seri—
benten, die Mitwirkung Gottes allzuweit: es ſcheint als
befurchte er, die Creatur mochte ſonſt nicht genugſam
von Gott abhangen. Er geht ſo weit, daß er der Crea—
tur die Wirkung ganz und gar abſpricht, ja erkennet nicht
einmal einen wirklichen Unterſcheid uuter einem ſelbſt—
ſtandigen und zufalligen Weſen, (inter ſuhſtantiam
accidens.)

382 F. Er ſtutzet ſich ſonderlich auf dieſe in den
Schulen eingefuhrte Lehre, daß die Erhaltung eine be—
ſtandige Schopfung ſey. Zufolge dieſer Lehre ſcheint es,
baß die Ceeatur niemals vorhanden ſey; ſondern immer
gebohren werde, und auch immer ſterbe: wie die Zeit,

die
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die Bewegung, und andere Dinge, die in einer immer—
wahrenden Folge beſtehen. Plato hat dieß von materia—
liſchen und empfindlichen Dingen geglaubet, wenn er
ſpricht: ſie waren in einem beſtandigen Fluſſe. Sie
werden ſtets, und ſind niemals; (ſemper fiunt, nunquanm
ſunt.) Von den unnaaterialiſchen Subſtanzen aber hat er
ganz anders geurtheilet, als die er allein fur rechte Sub—
ſtanzen gehalten: worinnen er auch nicht ganzlich geirret.
Allein die unaufhorliche Schopfnng geht alle Geſchopfe
ohne Unterſcheid an. Es ſind viel geſchickte Philoſophen
dieſer Lehre zuwider geweſen; und Hr. Bapyle fuhret an,
es hatte ſie David Derodon, ein beruhmter Weltweiſer
unter den Franzoſen, die es mit Genf gehalten, aus—
drucklich widerleget. So billigen auch die Arminianer
ſie ganz und gar nicht: dieſe ſind dieſen metaphyſiſchen
Subtilitaten nicht ſehr geneigt; von den Socinianern
nichts zu gedenken, als denen ſie noch weniger anſtehen.

383 ſ. Wenn man recht unterſuchen wollte, ob die
Erhaltung eine beſtandige Schopfung ware; ſo mußte
man die Grunde unterſuchen, auf welchen dieſe Lehre be—

ruhet. Die Carteſianer bedienen ſich, nach dem Exem
pel ihres Lehrers, zu ihrem Beweiſe, eines Grundſatzes,
der nicht genugſam ſchließt. Sie ſagen, „daß, weil die
„Theile und Augenblicke der Zeit keine nothwendige Ver
„bindung unter einander haben: ſo folge es gar nicht,
„daß, weil ich dieſen Augenblick da bin, ich auch den
„folgenden da ſeyn werde; woſern eben die Urſache, die
„mir das Daſeyn in dieſem Augenblicke giebt, mir es
„nicht auch auf den folgenden gebe. Der Urheber der
„Nachricht von der Abbildung des Socinianiſmus hat
„fich dieſes Schluſſes bedienet: und Hr. Bayle, der vie
leicht dieſe Nachricht gemachet, fuhret ihn in ſeiner Ant
wort au Provincjal oh. 141. p. 771. T. 3. an. Man kann

Pp 4 ant-
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antworten: daraus daß ich bin, folget freylich nicht noth
wendig, daß ich ſeyn werde; allein es folget doch natur—
licher Weſſe, das iſt, von ſich ſeioſt, wenn nur. nichts
im Wege ſteht. Das iſt der Unterſcheid, den man unter
dem weſentlichen und naturlichen machen kann. Es
iſt eben ſo, als wenn naturlicher Weiſe eine Bewequng
anhalt, wenn ſie nicht ven einer neuen Urſache verhindert
oder verandert wird; maßen die Urſache, die ſie anjetzo
aufhebt, ſie ſchon vorher wurde aufgehoben haben, wenn
es keine neuc Urſache ware.

384 G. Der ſel. Erhard Weigel, ein beruhmter
Mathematiene und Philoſoph zu Jena, der wegen ſeiner
Anuluſie Euclidœoæ, wegen ſeiner mathematiſchen Philoſo—

phie, wegen einiger gar artigen mathematiſchen Erfin—
dungen, und endlich wegen der Muhe, die er ſich gege—

ben, die proteſtantiſchen Furſten zu der endlichen Ver
beſſerung des Calenders zu bewegen, deren Fortgang
er doch nicht erlebet hat, genugſam bekannt iſt; dieſer
Weitjel, ſage ich, theilte ſeinen Freunden eine gewiſſe
Demonſtrat on von dem Doſeyn Gottes mit; dabey es
in der That auf dieſe beſtandige Schopfung ankam. Und
gleich wie er gewohnt: war, das Rechnen mit dem ver—

nunftigen
Es kommt hierzu auch dieſe Schwierigkeit, daß ein Ge

ſchöpf, welches alle Augenblicke erſchaffen wurde, und doch

alle Angenblicke wieder in ſein Nichts verfiele, zu gleicher
Zeit ſeyn „und nicht ſeyn mußte, welches doch widerſpre
chend iſt. Oder wenn man einen bloßen Wechſel des Seyns
und Nichtſeyns behaupten wollte: ſo wurde daraus folgen,
daß der gottliche Willen, und die gottliche Macht, die allen
Geſchöpfen das Seyn merſt gegeben, gleich in dem erſten
Augenblicke mude wurden, und gleichſam die Hand abzögen,

damit die Creatur in ihr Nichts zuruckfallen konnte; ſich
aber auch ſogleich wieder erholten, und ſie aus dem Nichts
hervor zogen. Wozu nun dieſe Vorausſetzung dienen ſolle,
das iſt ſchwer zu ſagen. Was Gott einmal will und wir

ket,
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nunftigen Schließen zu vergleichen, wie hievon ſeine re—
chenſchaftliche Sittenlehre zeiget: ſo ſagte er, der

Grund ſeiner Demonſtrationen ware dieſer Anfang der
pythagoriſchen Tafel, einmal eins iſt eins. Dieſe wie—
derholten Einheiten waren die Augenblicke des Daſeyns
der Dinge, deren jeder von Gott abhienge; als welcher
alle Sachen, außer ihm, ſo zu reden, alle Augenblicke
wieder aufrichte und lebendig mache. Denn gleichwie ſie
alle Augenblicke wegfielen, ſo muſſe ſie allezeit jemand
wieder aufrichten; der ſonſt niemand anders als Gott ſeyn
konne? Allein wenn man dieß eine Demonſtration nen—
nen wollte, ſo mußte man einen richtigern Beweis haben.
Man mußte beweiſen, daß die Creatur immerzu aus
nichts hervorkomme, und bald wieder in ſelbiges verfalle;
ſonderlich aber mußte gezeiget werden, daß das Vorrecht
langer als einen Augenblick von Natur zu dauern, dem

einzigen nothwendigen Weſen zukomme. Die
Schwierigkeiten von der Zuſammenſetzung der Korper lau—

fen auch mit in dieſe Materie. Denn dieſe Lehre ſcheint

die Zeit in Augenblicke aufzuloſen: da hingegen andere
die Augenblicke und Punkte fur bloße Modalitaten des
Stetigen; das iſt, fur-aäußerſte Ende der Theile, die

man

ket, das will er aufs kraftigſte; folglich laßt er nicht nach,
ſolches zu wollen, und zu wirken. Laßt er aber nicht nach:

ſo muß auch die Wirkung ſeiner Macht fortdauren; und ihr
Daſeyn kann alſo keinen Augenblick nachlaſſen, oder unterbro—
chen werden. Eine Hand, die einen Stein aufhebt, und ihn
in der Hohe halten will, laßt ihn nicht alle Augenblicke ſin—
ken, um ihn alle: Augenblicke wieder aufzuheben: ſondern ih—

re beſtandig anhaltende Kraft, hindert ihn am fallen, under
ſparet ſich alſo eine vergebliche Muhe des Aufhebens: wie—
wohl es immer dieſelbe Kraft iſt, die den Stein erhoben hat,
und die ihn beſtandig unterſtutzet. Mich dunket, dieſes Gleich-
niiß erlautert die immerwahrende, nicht aber alle Augenblicke
wiederholte Schopfung ſehr gut. G.

—S
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man darinnen angeben kann, aber nicht fur ausmachende

wirkliche Theile, anſehen. Allein hier iſt nicht der Ort,
ſich in dieſes Labyrinth einzulaſſen.

385 9J. Das ſicherſte, was man von der gegenwarti—
gen Sache ſagen kann, iſt, daß die Creatur unaufhorlich
von der Wirkung Gottes abhangt; und zwar nicht we—
niger, nachdem ſie angefangen hat, als im Anfange ſelbſt.

Dieſe Abhangung machet, daß ſie nicht mehr daſeyn
wurde, wenn Gott nicht mehr wirkete; ja daß endlich

dieſe Wirkung Gottes frey iſt. Denn ware es ein noth—
wendiger Ausfluß, wie die Eigenſchaften des Zirkels, die
aus ſeinem Weſen fließen; ſo mußte man entweder ſa—
gen: Gott habe die Creatur bald anfangs nothwendig
geſchaffen; oder man mußte zeigen, daß er ſich, da er
ſie einmal geſchaffen, die Nothwendigkeit auferleget hatte,
ſie zu erhalten. Nun kann dieſe erhaltende Wirkung gar

wohl eine hervorbringung oder auch gar, wofern es
alſo gefallig iſt, eine Schöpfung genennet werden.
Denn weil die Dependenz in dem nachfolgenden eben ſo
groß iſt, als im Anfange: ſo andert die äußerliche Be—
nennung, daß ſie neu, oder nicht neu iſt, derſelben Natur
keinesweges.

3z86 9. Wir wollen alſo in einem ſolchen Verſtande zu—
laſſen, daß die Erhaltung eine beſtandige Schopfung ſey;
und ſehen, was Hr. Bayle, nach dem Verfaſſer der
dem Herrn Jurieu entgegen geſetzten Nachricht von der
Abbildung des Socinianiſmus p. 77i. daraus zu ſchließen

ſcheint. „Mir ſcheint es, ſpricht dieſer Scribent, daß
„man daraus ſchließen muſſe: Gott thue alles, und es

„ſeyn

Cce) S. des beruhmten baſeliſchen Theologen, und Philoſophen,

22 Sam. Werenfelſens Theſes de Tempore, in ſeinen Opiu.
eulis Theologico Philoſophicit. G.
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in ſeyn in allen Creaturen weder cauſæ primæ, noch ſecundæ,

„noch auch oceaſionales, wie leicht zu erweiſen iſt. Denn
„in dem Augenblicke, da ich rede, bin ich ſo wie ich bin,
„mit allen meinen Umſtäanden, mit dieſim Gedanken,
„mit dieſer Stellung, ſitzend oder ſtehend. Schaffet
„mich nun Gott in dem Augenblicke ſo wie ich bin, wie
„man denn in dieſem Lehrgebaude nothwendig ſagen muß:
„ſo ſchaffet er mich mit dieſem Gedanken, mit dieſer
„Stellung, mit dieſer Bewegung, und mit dieſer Be—
„ſtimmung. Man kann nicht ſagen: Gott ſchaffe mich
„zuerſt, und wenn er mich geſchaffen, ſo bringe er mit
„mir meine Bewegungen und meine Beſtimmungen her—
„vor. Das laßt ſich um zweyer Urſachen willen nicht
„behaupten; erſtlich dieweil, wenn mich Gott in dieſem
„Augenblicke ſchaffet oder erhalt, er mich nicht als ein

„Weſen ohne Forme, als eine Art von Dingen, oder
„als ein ander Ding, von den allgemeinen Begriffen
„der Vernunftlehrer, erhalt. Jch bin ein einzelnes
„Ding, er ſchaffet und erhalt mich auch als ein ſolches;
„indem ich alles in dieſem Augenblicke, mit allen meinen

„Dependenzen bin, was ich bin. Zur—, andern, da
„mich Gott in dieſem Augenblicke ſchaffet, ſo muß man,
„wenn man ſaget, er bringe nachgehends mit mir meine
„Wirkungen hervor, ſich nothwendig einen andern Au—
„genblick zu ſolchen Wirkungen einbilden. Allein ſo wa—
vrens zwey Augeilblicke; da wir nur einen ſetzen. Es iſt
„alſo in dieſer Vorausſetzung gewiß, daß die Creaturen
„keine mehrere Verbindung, und keine mehrere Relation

„mit ihren Wirkungen haben; als ſie im erſten Augen—
„blicke ihres Urſprunges mit ihrer eigenen Hervorbrin—
„gung gehabt., Der Urlheber dieſer Nachricht zieht
ſolche harte Folgen hieraus, als man ſich nur einbilden
kann, und bezeiget endlich: daß man demjenigen viel

ſchuldig ſeyn wurde, der den Anhangern dieſes Lehrbe—

griffs
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griffes zeigen mochte, wie ſie ſich aus dieſen entſetzlichen
Ungereimtheiten helfen konnten.

387 9. Hr. Bayle treibt die Sache noch hoher.,Jhr
Jwiſſet, ſpricht er p. 775. daß man in den Schulen zeiget,

„lCer fuhret den Arriaga Diſp. 9. Phyſ. Sect. 6. und
„ſonderlich Sublect. 1Il. an,) die Creatur konne weder
„ganz, noch zum Theile die Urſache ihrer Erhaltung ſeyn.
„Denn wenn ſie es ware, ſo wurde ſie eher da ſeyn, als
„ſie da iſt; welches ſich ſelbſt widerſpricht. Jhr wiſſet,
„daß man alſo zu ſchließen pflegt: Was ſich erhalt, das
„wirket; was wirket, das iſt vorhanden: und nichts
„kann wirken, ehe und bevor es ſein volliges Daſeyn hat.
„Wenn ſich alſo eine Creatur erhielte, ſo wurde ſie wir.
„ken, ehe ſie noch ware. Dieſer Vernunftſchluß iſt nicht
„auf Wahrſcheinlichkeiten gegrundet, ſondern auf die er—
„ſten Grundlehren der Metaphyſik: z. E. was nicht iſt,
„hat auch keine Zufalligkeiten; (non entic nulla ſunt acri.
„dentia,) das Wirken folgt auf das Senn; (operari ſe-
„quitur ęſſe) die ſonnenklar ſind. Laßt uns weiter gehen.
„Wenn die Creaturen bey ihrer Erhaltung zugleich mit
„Gott wirkte.en (man verſteht hier eine thätige, und nicht
„eine leidende Mitwirkung eines bloßen Werkzeuges):
„ſo wurden ſie eher wirken, als ſie waren; das iſt ſchon
„bewieſen worden. Wenn ſie aber zugleich mit Gott in
„Hervorbringung einer andern Sache wirkten, ſo wurden
„ſie ebenfalls eher wirken, als ſie waren. Alſo konnen
„ſie zu Hervorbringung einiger andern Sachen, (als zur
„Bewegung aus einem Orte in den andern, zu einer Be
„jahung, zu einem Willen, als welches ſolche Dinge ſind,
„die von ihrer Subſtanz, wie man vermeynet, wirklich
„unterſchieden ſind,) ſo unmoglich, als zu ihrer eignen
„Erhaltung, mit Gott mitwirken. Und weil ihre Erhal.
„tung eine fortgeſetzte Schopfung/iſt, und alle Menſchen
„in der Welt bekennen muſſen: daß ſie in dem erſten

„Augen—
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„Augenblicke ihres Daſeyns weder ſich ſelbſt hervorzu—
„bringen, noch ſich einige Modalitat zu geben, mit Gott
„mitwirken koönnen: denn auf ſolche Weiſe wurden ſie
„wirken, ehe ſie noch waren; (man merke, daß Thomas
„von Aquino und viele andere Scholaſtiker lehren:
„wenn die Engel in dem erſten Augenblicke ihrer Scho—
„pfung geſundiget hatten, ſo wurde Gott der Urheber
„der Sunde ſeyn. Man ſchlage den Bernhardinermonch
„Peter von S. Joſeph a. d. zis. u. f. S, in der Suavi
Concordia humanæ libertati, nach; dieſes iſt ein Zei—
„chen, daß ſie zugeben, die Creatur konne im erſten Au—
„genblicke in keiner Sache nichts thun und wirken;) ſo
„folget deutlich daraus, daß ſie in keinem folgenden Au—
„genblicke weder zu ihrer eignen, noch zu irgend einer an—
„dern Sache Hervorbringung mit Gott mitwirken können.
„Konnten ſie in dem andern Augenblicke ihrer Dauer da—
„zu mitwirken, ſo wurden ſie auch ohne einige Hinderniß
„im erſten Augenblicke mitwirken kounen.,

388 S. Auf dieſe Vernunftſchluſſe iſt alſo zu antwor
ten. Wir wollen ſetzen, die Creatur wurde alle Augen—
blicke von neuem hervorgebracht: wir wollen auch zuge—
ben, daß ein Augenblick als untheilbar betrachtet, alle
Prioritat der Zeit ausſchließe: allein wir muſſen dabey
merken, daß er gleichwohl nicht die Prioritat der Natur
qusſchließe, oder dasjenige, was man Anterioritatem in

ſigno rationis nennet; und daß dieſe ſchon zulanglich ſey.
Die Hervorbringung oder die Wirkung, dadurch Gott

etwas hervorbringet, geht von Natur vor dem Daſey. der

Creatur, die hervorgebracht wird, vorher. Die Creatur,
an und fur ſich ſelbſt genommen, iſt mit ihrer Natur und
ihren nothwendigen Eigenſchaften eher, als ihre zufalligen
Eigenſchaften und ihre Wirkungen; und inzwiſchen befin—
den ſich alle dieſe Sachen in einem Augenblicke beyſam—
men. Gott bringt die Creatur ſo hervor, wie es dem

Da
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Daſeyn der vorhergehenden Augenblicke, nach den Geſe«
tzen der Weisheit, gemaß iſt; und die Creatur wirket
dieſer Natur gemaß, die er ihr giebt, indem er ſie unauf
horlich ſchaffet. E) Die Einſchränkungen und Unvoll—
kommenheiten entſtehen aus der Natur des Subjects, die
der gottlichen Hervorbringung gewiſſe Schranken ſetzet:
und das iſt der Erfolg von der urſprunglichen Unvollom—
menheit der Creaturen. Allein die Sunde und Laſter,
entſtehen aus der innern freyen Wirkung der Creatur; ſa
viel namlich als ſolche Wirkung in einem Augenblicke
ſtatt haben kann, welches durch die Wiederholung merklich

wird. 11389 ſ. Dieſe Prioritat der Natur iſt in der Philo.

ſophie gar gewohnlich: und ſo verſteht mans auth wenn.
man ſaget, daß die gottlichen Rathſchluſſe eine Ordnung.
unter einander haben. Und wenn man Gott eine Er—
kenntniß von den Vernunftſchluſſen. nnd den Folgerungen.
der Creaturen zuſchreibt; ſo daß ihm alle ihre Demon
ſtrationen und, alle ihre Schlußreden bekannt, und der
Kraft nach in ihm ſind: ſo fieht man, daß in den Satzen:
oder den Wahrheiten die er erkennet, eine Ordnung der

Natur
 Mich dunkt man konne dieß durch das Gleichniß einer Or

gel, oder eines andern Seytenſpiels, erlautern. Daß eine
Pfeife in der Orgel, oder eine Seyte klingt, das kömmt auf.
die Wirkung des Spielenden an, der den Tangenten beruhrt.
Von ſich ſelbſt wurde nichts kliugen, und ſobald die Peruh
rung aufhöret, laßt aüch der Klang nach. Allein, daß die
eine Pfeife oder Seyte grob, die andre zart, die eine ſtark, die
andre ſchwach klingt, das kömmt auf ihre eigne Beſchaffen—
heit an. Sie folgen datinn ihrem eigenem Weſen; und der—
Organiſt laßt daſſelbe, wie ers findet. Will man hier ſagen,
daß er doch vorher die Orgel oder das Seytenſpiel geſtimmet
habe: ſo iſt dieſes eben nicht nothig; denn es kann es wohl,
ſonſt jemand gethan haben, der darinn ſelner Pflicht, und

ſehr guten Urſachen gemaß, gehandelt hat. Alieein geſetzt, et
hatte
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Natur zu finden ſey, ohne einige Ordnung, und vhne, ei—
nigen Zwiſchenraum der Zeit; woourch er eine groößere
Erkenntniß erlangete, und von den Forderſatzen auf den

Schluß kanie.

ggo h. Jch ſinbe in den angefuhrten Vernunftſchluſ-
ſen nichts, dem nicht durch dieſe Betrachtung ein Genu—
gen geſchahe. Wenn Gott die Sache hervorbringt, ſo
bringt er ſie als ein einzelnes Ding, und nicht als einen
allgenieinen Begriff hervor; es iſt wahr: allein er bringt
ihr Wefſen vor ihren zufalligen Eigenſchaften, ihre Natur
vor ihren Witklmigen, nach der Prioritat ihrer Natur
ünd in Sitno anteribre ratiohir, hervor. Hiertilis iſt zu
erſehen, wie die Creatur die rechte wahre Urſache der Sun
de ſeyn konne; ohne daß die gottliche Erhaltung!ſie daran
hindere, die ſich nach dem vorhergehenden Zuſtände eben
dieſer Creltur richtet: damit deii Geſetzen ſeiner Weisheit
ein Genugen geſchehe, der Sunde ungeachtet; die von der.

Creatur alſobald wird hervorgebracht werden. Allein.es
iſt wahr, daß Gott im, Anfange, die Seele nicht. in ei—
nem ſolchen Stande wurde geſchaffen haben, darinn ſie

vom

hatte ep ſelhſt gethan: ſo hat auch er, einer jeden Seyte oder
Pfeife den Ton gegeben, den die Einrichtung eines ſolchen
Werkes erfodert hat; und man kann ihn deswegen nicht ta
deln, daß.er die groben Seyten wenig, die feinen aber ſchar—

i

fer geſpanuet. Denn ſh mußte es ſeyn. G.
Jch pflege dieſe Art der Erkenntniß mit einer Stammtafel

zu vergleichen, die jemand vor Augen hat. Dieſer ſieht
zwar alle Ahnen. eines Menſchen auf einmal, aber doch ſo,
daß er auch die Grade der Eutfernung erkennet, ohne vorher
viel Kopfbrechens daruber zu haben. So ſieht Gott den Zu
ſammenhang aller Wahrheiten. Ein Genealogiſt, der erſt
muhſam alles unterſuchen muß, geht ſehr langſam von einem
Gliede der Sippſchaft aufs andre. So ſind unſre Vernunft

ſchlüſſe beſchaffen. G.

E———————,
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vom erſten Augenblicke an geſundiget hätte, wie die
Scholaſtiker gar wohl angemerket haben; denn in den Ge—
ſetzen der Weisheit iſt nichts, das ihn dazu hatte bewe—
gen konnen.

z9n h. Dieſes Geſetz der Weisheit verurſachet auch,
daß Gott eben die Subſtanz und eben die Seele, wieder
hervorbringt; und dieſes hatte der Äbt, den Hr. Bayle

im Art. Pyrrho Buchſt: B. ſeines Worrerb, anfuhret,
antworten konnen. Dieſe Weisheit verurſachet die Ver—
bindung oder den Zuſammenhang der Dinge. Jch geſte-
he alſo, daß die Creatur zu ihrer Erhaltung, mit Gott
nicht ſo mitwirket, wie wir die Echaltung erklaret haben;

allein ich ſehe nicht, was ſie hindere, daß ſie nicht mit
Gott zu Hervorbringung einer andern, Sache „„und ſong
derlich zu ihrer innerlichen Wirkung, als zuin Erempel zu
einem Gedanken, zu einem Wollen mitwirken konne; wel
ches ſolche Sachen ſind, die von der Subſtanz wirklich un

terſchieden ſind.

Zzg92: Allein wir gerathen hier  wieder aufs neue mit
dem Hrn. Bapyle ineinen Streit: er behauptet, es gabe

keine

(t Man mujß alſo auch billig ſagen, däß Gott, im Anfange,
die ganze Welt nicht wurde in eihem ſolchen Stande geſchaf
fen haben, in welchem ſie, voni' erſten Augenblicke an, eini
ges phyſikaliſches, metaphyſiſches, oder mordliſches Boſes in
ſich gehabt hatte. Und wenn man Gott die Erſchaffung der Welt
zuſchreibt; ſo muß man das Wort Welt nicht in dem weit
lauftigen Verſtande nehmen, in welchem es der Herr Ver
faſſer meiſtentheils zu nehmen pflegt; namlich daß alle Sub
ſtanzen, alle Zufalligkeiten und Modificationen, die jemals
geweſen ſind, oder noch ſeyn werden, darunter zu begreifen
ſeyn. Denn auf ſolche Weiſe wurde man auch die geringſte
Bewegung eines Korbers, oder den mindſten Gedanken einer
Seele, die jeinals da ſeyn wird, einzig und ällein der ſchaf-
fenden Macht Gottes vollkommen zuſchreiben muſſen; wel

ches
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keine ſolche zufallige Beſchaffenheiten, die von ver Sub
ſtanz unterſchteden waren. „Die Urſachen, ſpricht er, die
„unſre neuen Philoſophen auf die Bahn gebracht haben,
„um zu zeigen, daß die Zufalligkeiten keine Dinge ſind,
„die von der Suoſtanz wirklich unterſchieden ſeyn, ſind
„nicht bloße Schwierigkeiten; ſondern es ſind ewetis—
„thumer, die einem viel zu ſchaffen machen, und die man
„nicht aufloſen kannm Gebt euch die Muhe, ſpricht er
„weiter, und ſuchet ſie entweder in dem P. Maignan,
„oder in dem P. Malebranſche, oder in den H KCal—
„li, dem Prof. der Philoſophte zu Caen, oder in en Ac—
„cidentibus profligatis des P. Saguens, eines Schu—
„lers des P. Maignan, von denen man in den Nouvel-
„ler de la Republique des Letters vom Junius 17c2. ei-
„nen Auszug findet. Oder wenn ein einziger Schrittſtel—
„ler zulanglich ſeyn ſoll: ſo nehmet den Hrn. Franz La—

„mi, einen Benedictinermonch, und einen von den ſtark—

„ſten Carteſianern, die in Frankreich ſind. Man wird
„unter ſeinen philoſophiſchen Briefen, die 170o3. zu Tre—
„vour gedrucket worden, auch denjenigen finden, darinn
„er nach geometriſcher Lehrart beweiſet: Gott ſey die

„einige
ches doch der Herr Verfaſſer ſelbſt misbilliget, und es etwas
weiter unten (ſ. 3z95.) einen Misbrauch der Worte nennet,
wenn man die Hervorbringung ſolcher Modificationen eine
Schopfung heißen wollte. Jn der That mag man zwar gar
wohl die gottliche Erhaltung eine fortgeſetzte Schopfuug nen—
nen: allein es bleibt doch dieſer Unterſchied, daß Gott bey der
erſten Schopfung nicht nur alle Subſtanzen, ſondern auch al
le ihre Modificationen, die ſie im erſten Augenblicke gehabt
haben, unmittelbar hervorgebracht hat; dahingegen anjetzo
die Modificationen der Subſtanzen, vermittelſt der von Gott
ſelbſt eingefuhrten Geſetze der Natur, und zum Theil nach
dem freyen Willen der vernunftigen Creaturen, hervorgebracht

werden. R.

Oq
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„einige wahre Urſache aller Realitat, Jch mochte
gern alle dieſe Bucher ſehen; und was den letzten Satz
anlanget, ſo kann er in einem ſehr guten Verſtande wohl
wahr ſeyn. Gott iſt die einzige Haupturſache aller blo—
ßen und ſchlechterdings ſo genannten Realitaten, oder der
Vollkoerimenheiten: Cauſæ ſecundæœæ agunt in virtute pri-
ma. Wenn man aber unter den Realitaten die Einſchran—

kungen und Privationen mit begreift, ſo kann man ſa—
gen, daß die cauſæ ſecundæ, zu Hervorbringung desje—
nigen mitwirken, was eingeſchrankt iſt. Wo das nicht
ware, ſo wurde Gott die Urſache, ja ſelbſt die einzige Ur—

ſache der Sunde ſeyn.
393 ſ. Man hat im ubrigen wohl Urſache, ſich in

acht zu nehmen: daß, wenn man die Subſtanzen mit den

Zufalligkeiten vermenget, und den geſchaffenen Subſtan
zen alles Thun abſpricht, man nicht in den Spinoſis.
mus verfalle: welches nichts anders, als ein ubertriebner

Carteſianismus iſt. Was nicht wirket, das verdienet
auch den Namen einer Subſtanz nicht. Sind die Zu
falligkeiten nicht von der Subſtanz unterſchieden; iſt die
geſchaffene Subſtanz ein Weſen, wie die Bewegung;
dauret ſie nicht langer, als einen Augenblick; und bleibt
ſie ſo wenig als ihre Zufalligkeiten einen merklichen Theil
der Zeit einerley und unverandert; und wirket ſie eben ſo
wenig, als eine mathematiſche Figur, oder eine Zahl:
warum wollte man nicht mit dem Spinoza ſagen, Gott

ſey

(9) Aus dieſem g. konnen und mogen alle Verſtandige urthei
len, wie entfernt Hr. v. L. von den Jrrthumern des Spi
noza geweſen. Seine bloße Erklatung einer Subſtanz, die

auch Baron Wolf beybehalten hat, ſtoßt das ganze Spino
ziſtiſche Lehrgebäud uber einen Haufen. Wenn namlich das,
was nichts wirken kann, den Namen einer Subſtanz nicht
verdient; ſo iſt alles was da wirket, eine Subſtanz zu nen—
nen. Jſt aber dieß, ſo giebt es ja unendlich viele Subſtan

ze
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ſey die einzige Subſtanz, und die Creaturen bloße Zuf
ligkeiten oder Modificationen? Man hat bisher geglaub
die Subſtanzen blieben, die Zufalligkeiten aber verand
ten fich: und ich halte dafur, man ſolle es noch mit d
ſer alten Lehre halten; weil die Grunde, die ich mich
innere geleſen zu haben, das Gegentheil nicht beweiſ
oder gar mehr beweiſen, als ſie ſollen.

394 J. „Eine von den Ungereimtheiten, ſpricht H„Bayle p. 779. die aus dem vermeynten Unterſchi

„zwiſchen der Subſtanz und den Zufalligkeiten fließ
„iſt dieſe: daß wenn die Creaturen Zufalligkeiten herv
„brachten, ſie eine ſchaffende und vernichtende Kraft h
„ben wurden; daß man alſo nicht die geringſte Wirku
„thun konnte, ohne eine unzahlige Menge wirklicher Din
„zu ſchaffen, und unendlich viele andere zunichte zu m
„chen. Wenn man bloß zum Eſſen oder zum Schrey
„die Zunge beweget: ſo ſchaffet man ſo viel Zufalligk
„ten, als in den Theilen der Zunge Bewegungen ſi
„und vernichtet ſo viel Zufalligkeiten, als Theile in de
„jenigen ſind, was man iſſet; die ihre Forme verlier
„zum Nahrungsſafte und Geblute werden, c., Die
Schluß iſt ein bloßer Strohmann; der den Vogeln
Schrecken einjaget. Jſt denn das was Boſes, we
unendlich viel Bewequngen und Figuren alle Augenbli
in der Welt, ja in jedem Theile der Welt entſtehen u

Qq 2 vzen in der Welt, namlich ſo viele, als Geiſter, Seelen, u
Körper ſind; als welche insgeſammt mit wirkenden Kra
verſehen ſind. Wo bleibt denn hernach, die einzige S

ſtanz des Spinoza? oder, die einzige Wirkungskraft Got
beym Malebranſche, und dem neuern deutſchen Schriftſtell
deſſen ich oben aä. d. 20. a1 S. gedacht habe? S. meine E
ladungsſchriften, darinn ich die Leibnitz- wolfiſche Philoſop
vom Vorwurfe des Spinozismus gerettet habe. G.

S —S JSJ
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vergehen? Man kann auf andere Weiſe zeigen, daß dieſes
ſo geſchehen muſſe.

395 F. Was die vermeynte Schopfung der Zufallig—
keiten anlangt, wer ſieht nicht, daß man gar keine ſchaf—
fende Kraft vonnoöthen habe, die Figur oder den Platz zu
verandern, ein Viereck oder ein langlichtes Viereck, oder

eine andere Figur eines Schwadrons, durch die Bewe—
gung geubter Soldaten zu machen; eben ſo wenig als eine
Saule zu bilden, wenn man einige Theile von einem
Stucke Marmor wegnimmt; oder ein Bild von erhabner
Arbeit zu machen, wenn man ein Stuck Wachs andert,
vermindert, oder vermehret? Die Hervorbringung der
Modificationen iſt noch nie eine Schöpfung genennet
worden: und man misbrauchet die Worter, wenn man
die Leute damit in Furcht ſetzet. Gott bringt Subſtan—
zen aus nichts hervor; und die Subſtanzen bringen durch
die Veranderung ihrer Schranken Zufalligkeiten hervor.

396 S. Was die Seelen oder die ſubſtantialiſchen
Formen anlanget, ſo hat Hr. Bayle Recht, wenn er
hinzu ſetzet: „es ſey denjenigen, welche dieſelbigen an—
„nehmen, nichts beſchwerlicher als der Einwurf: daß ſie
„bloß durch eine wahrhaftige Schopfung konnen hervor—
„gebracht werden; und es ſey ein rechtes Elend, went

die

Es iſt mir ſehr lieb, daß Hr. Leibnitz dieſe Blendwerke ent
decket, womit Bayle ſich am meiſten breit zu machen gewohnt
iſt, wenn er den Skeptikern zu gut, die er allein fur ſtarke
Geiſter halt, alles verwirret, um ſchwache Kopfe irre zu ma
chen, und ſich in den Ruf eines ſehr tiefſinnigen Kopfes zu
ſetzen. Es koſtet ihm nichts mehr, als die Bedeutung eini
ger bekannten Worter zu andern; ſo kann er die ſchrecklich
ſten Schluſſe, wider die naturliche und geoffenbarte Theolo—
gie machen Denn wer hat jemals das eine Schopfung ge
nennet, was auch der Wind thun kann, wenn er uber den

Sand
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„die Scholaſtiker darauf antworten wollten., FJur mich
aber, und meinen Lehrbau iſt nichts vortheilhafters, als
eben dieſer Einwurf: weil ich behaupte, daß alle Seelen,
(Entelechiæ) oder urſprungliche Krafte, ſubſtantialiſche
Formen, einfache Subſtanzen, oder Monaden, wie man
ſie auch benennen will, naturlicher Weiſe weder entſtehen
noch untergehen konnen. Und ich ſtelle mir die Beſchaf-
fenheiten der hergeleiteten Krafte, oder das was man
zufallige Formen nennet, als Modificationen der entele-
chiæ primæ vor; ſo wie die Figuren Modificationen der

Materie ſind. Dieſe Modificationen ſind alſo in einer be—
ſtanbigen Veranderung: da immittelſt die einfache Sub—

ſtanz fortdauert.
397 9. Jch habe oben (Part. J. ſ. 86. ſqq.) gezeiget:

daß die Seelen naturlicher Weiſe weder gebohren, noch
eine aus der andern genommen werden konnen; und daß
die unſere entweder geſchaffen worden, oder ſchon vor—
handen geweſen ſeyn muſſe. Ja ich habe ein gewiſſes
Mittel zwiſchen einer Schopfung, und zwiſchen einem ganz

lichen Vorherſeyn gezeiget; indem ich befunden, daß man
gar wohl ſagen konne: die Seele, die vom Anfange aller
Dinge in dem Samen vorhanden geweſen, ſey nur eine

empfindende Seele geweſen; aber zu dem hochſten Grade,
namlich zu der Vernnnft, damals gelanget, als der Menſch,

Qq3 dem
Sand, oder uber das Waſſer weht? Ja! ein Sandkorn,
oder ein Waſſertropfchen machen, welches vorher nicht da
geweſen, das hrißt ſchaffen: aber ein ſolches Staubchen auf
eine andre Stelle blaſen, hat noch kein Menſch eine Scho
pfung geheißen. Doch das waren unvermerkte Fruchte der
Carteſianiſchen Philoſophie, die allen Creaturen die bewe
gende Kraft abſprach, und es fur einen Vorzug des Scho
pfers ausgab, die geringſte Bewegung eines Staubchens her

vorzubringen. G.
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dem dieſe Seele zugehören ſollen, empfangen worden;
und als der organiſirte Leib, der dieſe Seele vom Anfange

an, unter vielen Veranderungen begleiten ſollen, beſtimmet
worden, den menſchlichen Körper zu beleben. Jch habe
geurtheilet, man konnte auch dieſe Erhohung der empfin—
denden Seele, die ſie zu einem höhern weſentlichen Grade,
namlich zu der Vernunft gebracht, der außerordentlichen

Wirkung Gottes zuſchreiben. Jnzwiſthen befinde ich fur
gut, noch dieſes zu erinnern: daß ich in der Zeugung des
Menſchen, wie in der Zeugung anderer beſeelten Creatu—
ren, lieber das Wunderwerk weglaſſen wollte: und die-
ſes konnte ſo erklaret werden, wenn man ſich vorſtellte;
daß unter der großen Zahl der Seelen und der beſeelten
Geſchopfe, oder wenigſtens der orqaniſirten iebendigen
Korper, die in dem Samen ſtecken, allein diejenigen See—

len, die einſt zur menſchlichen Natur werden ſollen, die
Vernunft in ſich verborgen haben, die einſt an den Tag
kommen ſoll; und daß. allein die organiſchen Korper vor
hergebildet und eingerichtet ſind, die menſchliche Geſtalt
einſt anzunehmen; indem die andern kleinen Thiere ober
lebendige Samen, in denen dergleichen nichts vorherbe—

ſtimmt iſt, dem Weſen nach von jenen unterſchieden,
und weit geringer ſind. Dieſe Hervorbringung iſt eine
Art einer Traduction; die aber weit bequemer iſt, als die

man

Dieſes iſt es, was ich oben ſchon an einem Orte erinnert
habe, da es mich ſebr wunder nahm, daß Hr. von Leibnitz,
der ſonſt kein Freund von unnöthigen und uberflugigen Wun

derwerken in der Natur iſt, nicht lieber, auch bey der Er—
hebung der Seelenkrafte, die unmittelbare Wirkung Gottes

erſparet, und ſie durch die naturlichen Mittel eines beſſer ge
bildeten organiſchen Korpers bewerkſtelligen laſſen. Und ſie
he! hier beſinnet ſich dieſer tieffimige Mann ſelbſt darauf,
und verbeſſert alſo dasjenige, worinn er ſich oben ubereilet
hatte. Und in der That mußten ja auch bey der Erhohung

der
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man gemeiniglich lehret; Sie leitet nicht eine Seele aus
der andern, ſondern bloß ein beſceltes aus dem andern;
und vermeidet die vielen Wunderwerke einer neuen Scho—
pfung, die eine ganz neue und reine Secle in einen Korper,
der ſie verderben ſoll, hinein bringen wurde.

ggs J. Unterdeſſen halte ich es mit der Mer ung des
P. Walebranſche: daß die Schopfung uberhe nat, wenn
man ſie ſo verſteht, wie ſichs gehoret, eben ucht ſo ſchwer
anzunehmen ſey, als man vieleicht meynen mochte; und
daß ſie einiger maßen mit in dem Begriffe von dir Ab—
hanglichkeit der Creaturen enthalten ſey. „Wie ſ.nd doch

„die Philoſophen ſo dumm und lacherlich! ruft et Me—
„dit. Chriſt. ꝗ. n. 3. aus:) ſie bilden ſich die Schopfung
„als etwas unmogliches ein: weil ſie nicht begreifen, daß
„die gottliche Macht groß genug iſt, etwas aus Nichts zu
„ſchaffen. Allein begreifen ſie denn beſſer, wie die gott—
„liche Macht einen Strohhalm bewegen konne? Num. 5.

„ſetzet er noch ferner ſehr wohl hinzu: Wenn die Materie
„noch ungeſchaffen ware, ſo wurde Gott ſie weder bewe—

„gen, noch etwas daraus bilden können. Denn Gott kann
„die Materie weder bewegen, noch weislich anordnen,
„wenn er ſie nicht kennet, Nun kann Gott ſie nicht kennen,

Awenn er Aihr nicht das Weſen giebt; ſeine Wiſſenſchaft
und Erkenntniß hat er bloß von und aus ſich ſelbſt. Es

Oa 4 „kanti
der Thierſeelen, die aus einem Samienthierchen, zu voll—
kommenern Thieren werden, oder aus Maden und Raupen
ſich in Fliegen und Schmetterlinge verwandeln, eine ſelche
ubernaturliche Kraft wirken, wenn ſie biy den Menſchen nö
thig ware. Kann aber dort die bloße Aenderung der kor—
perlichen Maſchine ſoviel wirken: watum nicht auch die un—

gleich ſchonere Einrichtung des menſchlichen Körpers, in ei
ner menſchlichen Seele? Ja warum können nicht urſprung—
lich in den Samenthierchen klinftiger Menſchen, gleich ur-
ſprunglich edlere Krafre verborgen liogen? G
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„kann nichts in ihn wirken, noch ihm ein Licht in etwas
„geben.,„

399 F. Hr. Baple ſaget nicht allein, daß wir unauf—
horlich geſchaffen werden, ſondern er dringt auch noch auf
dieſe andre Lehre, die er gern draus ziehen wollte; namlich
daß unſre Seele nicht wirken konne. Denn ſo redet er
Cap. 141. p. 7b5. davon: „Jhm iſt der Carteſianiſmus
„allzu wohl bekannt, (er redet von einem geſchickten Gegner)

„daß er nicht wiſſen ſollte, mit was fur Eifer und Nach—
„drucke man zu unſern Zeiten behauptet hat: es konne
„keine Cieatur die Bewegung hervorbringen; und unſre
„Seele ſey in Anſehung der Begriffe, der Jdeen, der
„Empfindungen, des Schmerzens, und des Vergnu—
„gens, 2c. ein bloß leidendes Weſen. Hat man dieſen
„Satz nicht auch auf die Wirkungen des Willens erſtre—
„cket: ſo iſt es wegen der geoffenbarten Wahrheiten ge—
„ſchehen; denn ohne das wurde man die Wirkungen des
„Willens eben ſo leidend befunden haben, als die Wir
„kungen des Verſtandes. Eben die. Grunde, welche be—
„weiſen, daß unſre Seele unſre Begriffe nicht bildet, und
„unſre Gliedmaßen nicht bewegt; die wurden auch bewei
„ſen, daß ſie unſre Wirkungen ber Lebe und des Wol—
„lens ec. zu bilden nicht vermogend ſey., Er hatte
gar noch unſre laſterhafte Thaten, unſre Sunden, hinzuſe—
tzen konnen.

a4oo 9.

Hier ſieht mans ganz deutiich, daß ich vorhin, in der An
merkung zum 39zſten g. nicht zu viel geſaget habe. Den
Korpern ſpricht ein guter Carteſianer alle wirkende Kraft ab:

den Seelen eignet er in Auſehung des Verſtandes auch nur
ein Leiden zu, weil er ihm nur das Empfinden laßt; das Ur
theilen aber, als was thatiges, und alſo auch das Schließen,
zum Willen rechnet. Dem Willen abet legt er aus bloßer

Ge
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aoo gh. Der Nachdruck von dieſen Beweisthumern
muß wohl. nicht ſo groß ſeyn, als er vermeynt, weil ſie
ſonſt zuviel hbeweiſen wurden. Sie wurden Gott zum
Urheber der Sunde machen. Die Seele kann zwar frey—

lich die Gliedmaßen, nicht durch einen phyſikaliſchen Ein—
fluß bewegen; denn ich glaube, der Korper muſſe zum
voraus ſo eingerichtet worden ſeyn, daß er in Ort und Zeit
dasjenige thue, was mit dem Willen der Seelen uberein

kommt; ob ſchon es im ubrigen gewiß iſt, daß die Seele
die Quelle der Wirkung ſey. Allein zu ſagen, daß die
Seele ihre Gedanken, ihre ſinnliche Empfindungen, ihre
Empfiudung des Schmerzens und der Luſt, nicht hervor—

bringe, davon ſehe ich keinen Grund. Nach meinen
Lehrſatzen muß jede einfache Subſtanz, das iſt, eine jede
wahrhafte Subſtanz, die rechte unmittelbare Urſache alles
ihres innerlichen Thuns und Leidens ſeyn: und nach der
metaphyſiſchen Scharfe zu reden, kommt ihr kein ander
Thun und Leiden zu, als welches ſie ſelbſt hervorbringt.
Die einer andern Meynung zugethan ſind, und Gott allein
zu einem thatiaen Weſen machen, verwickeln ſich ohne
Urſache in ſolche Redensarten, aus denen ſie ſich ſchwerlich

ohne Verletzung der Religion, helfen können: denn der
Vernunft ſind ſie ſchlechterdings zuwider.

aoi g. Allein wir wollen doch ſehen, worauf ſich Hr.
Baple grundet. Er ſpricht, wir thaten dasſenige nicht,
was wir nicht wußten, wie es verrichtet wurde.

Qq 5 Allein
Gefalligkeit gegen den Glauben, noch eine Wirkſamkeit bev:
und man kann denken, wie aufrichtig ſolches geſchieht! Was
iſt es nun Wunder, daß Spineza, aus einer ſolchen Schu
le, nur noch einen Schritt bis zu der einzigen Subſtanz zu
thun gehabt, darinn er alle Geſchöpfe verwandelt; nachdem er

ihnen alle Wirkſamkeit abgeſprochen, um ſie alle in Modali-
taten zu verwandeln. G.
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Allein dieſen Grundſatz raäume ich ihm nicht ein. Wir wol.
len hören, was er ſaget, (p. 767. ſqq.) „Es iſt recht
„ſehr zu verwundern, daß faſt alle Weltweiſen, Ariſtotels
„Ausleger ausgenommen, die einen allgemeinen, von unſrer

„Seele unterſchiednen Verſtand, fur die Urſache unſerer Be—
„gr'ffe, angenommen haben; (man ſchlage in dem hiſt. krit.
„Worterb. die Anmerkung E. des Artikels Averrhoes
„nach) mit dem gemeinen Volke geglaubet haben, wir bil—

„deten wirklich unſre Begriffe ſelbſt. Wo iſt doch aber
„ein Menſch, der einerſeits nicht wußte, daß es ihm ganz
„unbekannt iſt, wie die Jdeen gebildet werden; und der an
„drerſeits einen Stich wurde nahen konnen, wenn er nicht
„wußte wie man. nahen muſſe? Jſt denn einen Stich nahen,
„an ſich ſelbſt eineſchwerere Sache, als in ſeinem Gemuthe

„eine Roſe abmalen, ſobald man ſie nur geſehen; wenn
„man gleich dergleichen Malerey ſein Lebetage nicht gelernet
„hat? Scheint nicht im Gegentheile dieſes geiſtliche Bild
„niß an ſich ſelbſt ein ſchwerer Werk zu ſeyn, als das Bild
„einer Blume auf der Leinwand abzuzeichnen, welches wir
„doch nicht thun konnen, wenn wir es nicht gelernet haben?
„Wir ſind alle uberzeuger, daß uns ein Sthluſſel nichts
„nutze ſeyn wurde, eine Kiſte zu eroffnen, wenn wir nicht
„wußten, wie er zu gebrauchen ware: und unterdeſſen
„bilden wir uns doch ein, als wenn unſre Seele die wirkende

„Urſache der Bewegung unſrer Arme ware; da ſie doch we
„der weis, wo die Spannadern ſind, die zu dieſer Bewegung
„erfodert werden, noch wie oder wo man die Lebensgeiſter

„angreifen muſſe, die in dieſe Spannadern fließen ſollen.

„Wir
(e) Was H. B. hier verlangt, iſt theils ungereimt, theils auch

agar wohl mogllch. Was das Wohlgeſaulen und Misfallen,
Lieben und Haſſen anlanget, ſo iſt es kein Wunder, daß ſol
ches nicht ſchlechterdings in unſrer Willkuhr ſteht. Es kommt

namlich dabey auf die Beſchaffenheit des Gegenſtandes an;

den
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„Wir erfahren alle Tage, daß die Begriffe, deren wir
„uns gern erinnern wollten, uns nicht einfommen; und

„daß ſie hergegen von ſich ſelbſt kommen, wenn wir nicht
„an ſie gedenken. Wenn uns dieſes nicht bewegen kann,
„zu glauben, daß wir die wirkenden lrjachen ſolcher Be—
„griffe nicht ſind: was werden wir wohl auf den, von der
„Empfindung hergenommenen Beweis, fur Staat zn ma—

„chen haben, der dem Herrn Jaquelot ſo demonſtrativ
„vorkommt? Jſt die Macht uber unſre Begriffe oſters

geringer, als die Macht uber die Wirkungen unſers Wil—
„lens? Wenn wir einen genauen Ueberſchlag macheten, ſo
wurden wir' in unſerm Leben mehr Velleitates als Volitio-

„nes, das iſt, mehr Zeugniſſe von der Kuechtſchaft unſers

„Willens, als von ſeiner Herrſchaft antreffen. Wie oft er—
fahrt nicht ein Menſch, daß er eine gewiſſe Wirkung des

„Willens, z. E. eine Liebe gegen einen Menſchen, der ihn be—

„leidiget hatte; eine Verachtung eines ſchonen Sonnets,
„das er ſelbſt gemachet; einen Haß gegeneine Liebſte; einen
„Beyfall uber ein lacherliches Sinngedicht, und dergleichen
„nicht hervorbringen kann, (man merke, daß ich bloß von

„innerlichen Wirkungen rede, die man durch ein ich wül,
gausjzudrucken pflegt; z. E. ich will verachten, ich will

„loben c.) wenn er gleich auf der Stelle hundert Thaler
„damit gewinnen konnte: und wenn er auch ſolche zu ge—

„winnen eifrigſt wunſchte, und ſich dabey noch mit der
„Ehrbegierde ruſtete, um ſich durch einen Beweis aus

„der Erfahrung zu uberfuhren, er ſey Herr uber ſich
c*oſelbſt.e4

ao2 gG.

den zu haſſen, wenn er ſchon iſt, und zu lieben, wenn er
garſtig iſt, es etwas Ungereimtes ſeyn wurde. Meine Nei
gungen kommen auf das vorhergehende deutliche, oder un
deutliche Erkenntniß, von der Beſchaffenheit des Dinges an,
das mir gefallen, oder misfallen ſol. Jn ſoweit ich aber

uber
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a40o2 h. „Damit ich aber den ganzen Nachdruck mei—
„nes Vortrages in wenig Worte bringen moge, ſo be
„merke ich: daß alle diejenigen, welche die Sache recht

„einſehen, klarlich erkennen; die wahrhaftige wirkende
„Urſache ciner Wirkung muſſe ſolche Wirkung verſtehen
„und wiſſen, wie man ſie hervorbringen konne. Dieſes
„iſt zwar unnothig, wenn man nur bloß das Jnſtrument
„dieſer wirkenden Urſache, oder das leidende Subject ih—
„rer That iſt: allein man kann nicht begreifen, daß die—
„ſes einem wahrhafiig thätigen und wirkenden Weſen
„nicht hochſt nothig ſeyn ſolle. Wenn wir uns aber
„ſelbſt genau unterſuchen, ſo werden wir vollkommen uber—

„zeuget werden: daß, ohne die Erfahrung, unſre Seele ſo
„wenig wiſſe, was ein Wollen, als was ein Begriff ſey;
„und daß, nach einer langen Erfahrung, ſie eben nicht
„beſſer wiſſe, wie das Wollen entſtehe, als ſie es gewußt,
„ehe ſie noch etwas gewollt hat. Was iſt nun anders
„daraus zu ſchließen, als daß ſie ſo wenig die wirkende
„Urſache ihres Wollens, als ihrer Jdeen, und der Bewe
„gung der Lebensgeiſter, die unſre Arme bewegen, ſeyn
„konne? Es iſt zu merken, daß man nicht geſonnen iſt, dieſes

„hier uberhaupt auszumachen; ſondern man betrachtet es
„nur, in Anſehung der Grundſatze des Einwurfes.,

aoz h.

uber dieſes Gewalt habe, ſo habe ich auch uber jene Macht.
Jch kann namlich eine Sache die mir beym erſten Anblicke
gefallt, etwas genauer betrachten und prufen, um ihre Feh
ler zu entdecken; und alſo ein Misfallen in mir erwecken:
z. E. wenn ich ein ſchlechtes Gedicht leſe, das gleichwohl et

was blendendes an ſich hat; oder umgekehrt, bey einem rau
hen Gedichte eines Alten, auf die Schonheit der Gedanken
acht geben, und alſo ein Wohlgefallen bey mir erwecken, wo
vorher keins war. Jch habe alſo uber meinen Willen eine
Macht, durch die Macht, womit ich meinen Verſtand len
ke. Jch kann ihm aber auch Begriffe verſchaffen, wenn ich

will.
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a4o3 9. Das iſt recht wunderlich geurtheilet! Was
brauchts denn, daß man eben allemal wiſſen muſſe, wie
dasjenige geſchieht, was man thut? Wiſſen denn die
Salze, die Metalle, die Pflanzen, die Thiere, die Plane—
ten, und tauſend andere belebte und unbelebte Korper, wie

dasjenige geſchieht, was ſie thun? und iſts ihnen wohl
nothig zu wiſſen? Muß denn ein Tropfen Oel, oder Fett
die Geometrie verſtehen, um ſich auf der Flache des Waſ—
ſers rund zuſammen zu ziehen? Mit dem Nahen hat es
eine andere Bewandniß; man hat einen Endzweck in ſei—
nem Thun, und muß auch die Mittel dazu wiſſen. Allein
wir bilden unſre Begriffe nicht, weil wir wollen; ſie wer—
den in uns, ſie werden von uns hervorgebracht, nicht zu—
folge unſers Willens, ſondern nach unſrer Natur, und
nach der Natur der Sachen. Und gleichwie die Frucht
in einem Thiere, wie tauſend andere Wunderwerke der
Natur, aus einem gewiſſen von Gott in ſie gelegten Trie—
be, hervorgebracht wird, das iſt, kraft der göttlichen
Vorherbildung. die dieſe vortrefflichen Kunſtwerke ge—
machet hat, durch welche ſo ſchone Wirkungen auf mecha—
niſche Art entſtehen konnen: alſo iſt ebenfalls leicht zu
ſchließen, daß die Seele ein noch herrlichers geiſtiges Kunſt—
werk ſey; und durch, die gottliche Vorherbildung ſo ſchone

Begriffe

will. Z. E. ich qah geſtern Abends halb 7. Uhr den itzigen
1Conmeten (1744) untorgehen: ich ſchlos alſo, daß er auch heu

te um halb ſechs, vor der Sonnen Aufgange aufgehen muß—
te; weil er im Geſtirne des Pegaſus ſteht, welches hier in
Leipzig keine zwolf Stunden unter dem Horizonte blebt. Jch
habe alſo durch meinen Entſchluß, meinem Verſtande itzo den
24. Febr. 1744. fruh halb ſechs iihr, das Bild des Cometen
verſchaffet, welches ohne meinen Willen nimmermehr geſche—

hen ware. Jſt nun das nicht eine Macht uber meine See—
le? Aber, wie ich oben gedacht, ſo will man ſogar dem Wil—
len die Wirklichkeit abſprechen. G.
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Begriffe hervorbringe, an denen unſer Willen keinen Theil
hat, und die unſre Kunſt nicht erreichen kann. Die Wir—
kung der geiſtigen Kunſtwerke, namlich der Seelen,
iſt zwar nicht mechaniſch: alletn ſie hat in hoherm Ver—
ſtande alle Schenhetten in ſich, die in der Mechanik an—
zutreffen ſind; indem die Bewegungen, die in den Korpern

entſtehen, in ihe durch die Vorſtellung, als in einer idea—
liſchen Welt, die die Geſetze der wirklich vorhandenen Welt
und ihre Folgen ausdrucket, gleichſam vereiniget werben;
jedoch mit dieſem Unterſcheide von der idealiſchen vollkom—

menen Welt, die in Gott iſt: daß die meiſten Empfin—
dungen in den andern idealiſchen Welten nur verwirret
ſind. Denn es iſt zu wiſſen, daß eine jede einfache Sub
ſtanz, durch ihre verwirrte Empfindungen, die ganze Welt

in ſich faſſet, und daß die Reihe dieſer Empfindungen
durch die beſondere Natur dieſer Subſtanz geordnet wird;
jedoch auf ſo eine Art, welche allezeit die ganze allgemeine
Natur vorſtellet: und jede gegenwartige Empfindung zie
let auf eine neue Empfindung, gleichwie jede Bewegung,
die ſie vorſtellet, auf eine andere Bewegung zielet. Die
Seele aber kann ihre ganze: Matur unmoglich erkennen,
und einſehen, wie die unzahlbaren kleinen zuſammenge—
hauften, oder vielmehr concentrirten Empfindungen, in

ihr

Dieſes etwas klarer zu machen, ſo gebe man auf einen Spie

gel acht, der die Bilder aller ſichtbaren Dinge, die vor ihm
ſtehen, vorſtellet, ob er gleich nicht weis, wie ers machet.
Nun ſtelle man ſich eine glakerne Kugel vor, die inwendig
nach Spiegelart zubereitet iſt Man hange ſie mitten in ei
nem großen Saale auf, darinn tauſend ſichtbare Dinge vor
handen ſind. Alle dieſe Dinge nun werden ſich in der Spie
gelkugel abbilden: doch eins großer, eins kleiner, nachdem
ſie nahe oder weit von der Kugel ſtehen. Sie concentrirt
alſo gleichſam das ganze Zinmet in ſich, und ſtellet auch alle
Veranderungen in ſich vor, die darinn vorgehen z. alles im

Klel
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ihr hervorgebracht werden; ſonſt mußte ſie die ganze
Wealt, die hierbey eingeſchloſſen iſt, vollkommen erkennen,

das ije, ſie mußte Gott ſeyn.

a404 9. Was die Velleitaten anlangt, ſo ſind ſie
nur eine ſehr unvollkommene Art von beoungenen Willem.

Jch wollte, wenn ich nur konnte; liberet, R liceret. Bey
einer Velleitat, wollen wir nicht eigentlich wollen; ſondern
wir wollen nur konnen. Deswegen iſt keine dergleichen
in Gott, und man muß ſie nicht mit dem vorhergehenden
Willen vermengen. Jch habe anderweit deutlich erklaret,
wie unſre Herrſchaft uber unſer Wollen, nur auf eine mit—
telbare Art konne ausgeubet werden; und wie man un—
glucklich ſeyn wurde, wenn man ſo viel Gewalt uber ſick
hatte, dan man auch ohne Urſache, ohne Grund und Trieb,
wollen koönnte. Wollte man ſich beſchweren, daß man

dergleichen Herrſchaft nicht hatte, ſo wurde man wir
Plinius urtheilen; der wider die Macht Gottes etwat;
einzuwenden findet, weil er ſich nicht ſelbſt vernichten kann.

aos g9. Jch bin zwar Willens geweſen, hier zuſchlie—
ßen, nachdem, wie mich deucht, allen Einwendungen den

Hrn. Bayle uber dieſe Materie, die in ſeinen Schriften
zu finden geweſen, ein Gnugen geſchehen. Weil mir aber

das

Kleinen: da denn oft aus den kleinſten Bildern die großten
und deutlichſten entſtehen. Das Zimmer iſt hier die Welt,
die Kugel aber iſt jede einfache Subſtanz, ſonderlich aber die
Seelen und Geiſter, die mit einer klarern und deutlichern
Vorſtellungskraft begabet ſind: weswegen ſie auch Herr von
keibnitz Spiegel der Welt zu nennen pflegt: Nur mit dem

J Unterſchiede, daß das, was der Spiegel durch die einfallen—

o

den Lichtſtralen bekömmt, in der Seele durch ihre eiagene Kraſt
hervorgebracht wird. S. ſeine Monadologie, wie Herr Hauſch

ſelbige unter dem Titel: brincipia Philoſophiæ Leibnitianæ,

more geometrico demonſtrata, in 4. herausgegeben hat. G.

LcLcerrrrra
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das Geſprach des Laurentinus Valla von dem freyen
zWillen, wider den Boethius, von dem ich bereits et—
roas gedacht habe, beygefallen iſt.: ſo habe ich for gut
biefunden, deſſen eigentlichen Jnhalt in Forme eines Ge—
ſipraches anzufuhren, und hernach wo er aufhoret, mit
Fortſetzung der angefangenen Erfindung, weiter zu gehen;
inehr in der Abſicht, mich zu Ende meiner Abhandlung
eiuf die deutlichſte und gemeinſte Art, die mir moglich iſt,
zu erklaren, als etwan die Materie luſtig vorzuſtellen.
Dieſes Geſorach des Valla, und ſeine Bucher von der
Wolluſt und dem wahren Gute, zeigen zur Gnuge, daß

ör ein ſo guter Philoſoph, als Humaniſt geweſen. Dieſe
vier Bucher ſind den vier Buchern des Boethius de
Donſolatione, und das Geſprach dem funften, entgegen
geſetzet.

Es begehret ein gewiſſer Spanier, Antonius
Glarea, eine Erlauterung der Schwierigkeiten von dem
freyen Willen, der ſo wenig bekannt iſt, als ſehr er be—
ikannt zu ſeyn verdient; indem die Gerechtigkeit und die
Ungerechtigkeit, die Strafe und die Belohnung in die—
iſem und in dem zukunftigen Leben, davon abhangen.
Laurentius Valla antwortet ihm hierauf: Man mußte
ſich hier mit der Unwiſſenheit troſten, die wir mit dem

ganzen menſchlichen Geſchlechte gemein hatten: gleichwie
man ſich troſtet, daß man keine Flugel hat, wie die

Vogel.
aos ſ. Antonius. Jch weis, ihr konnet mir, wie ein

anderer Dadalus, dieſe Fiugel geben; damit ich mich
aus dem Gefangniſſe der Unwiſſenheit heraus reißen, und
in das Land der Wahrheit ſchwingen moge, welches das
Vaterland der Seelen iſt. Die Bucher, die ich geſehen
habe, haben mir kein Genugen gethan, auch ſelbſt der
beruhmte Boethius nicht; der doch durchgehends von
allen gelobet wird. Jch weis nicht, ob er dasjenige ein—

mal
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mal ſelbſt wohl begriffen hat, was er von dem dottlichen
Verſtande, und von der Ewigkeit ſaget, die noch vor der

Zeit zeweſen. Jch begehre von euch zu wiſſen, was ihr
von der Art, das Vorherwiſſen mit der Freyheit zuſam—
men zu reimen, haltet.

Laurentius. Jch furchte nur, ich mochte bey vielen
teuten anſtoßen, wenn ich dieſen großen Mann wieder—
legte. Doch will ich die Hochachtung, die ich gegen die
Bitte eines Freundes habe, dieſer Furcht vorziehen: nur
mußt ihr mir etwas verſprechen.

Ant. Und was denn?
Laur. Wenn ihr mit mir zu Mittage gegeſſen habet;

ſo mußt chr nicht etwan begehren, daß ich euch auch ein
Abendeſſen vorſctzen ſoll:: das iſt, ihr mußt mit der
Aufloſung der mir aufgegebenen Frage zufrieden ſeyn, und
mir weiter keine andere vorlegen.

407 ſ. Ant. Jch verſpreche euch ſolches. Die gan—
ze Schwierigkeit kommt alſo darauf an: Hat Gott die
Verratherey des Judas vorhergeſehen; ſo hat dieſer Chri
ſtum nothwendig verrathen muſſen. Es iſt unmöglich
geweſen, daß er ihn nicht hatte verrathen ſollen. Zu un—

moglichen Dingen aber iſt niemand verbunden: Judas
hat alſo. nicht geſundiget, imd hat folglich auch keine Stra-
fe verdienet. Dieſes wirft nun alle Gerechtigkeit und die
Religion, nebſt der Furcht Gottes, ubern Haufen.

Laur. Gott hat freylich zwar die Sunde vorhergeſe—
hen; allein er hat den Menſchen nicht dazu gezwungen:
denn die Sunde geſchieht aus freyem Willen.

Ant. Dieſer. Willen aber iſt nothwendig geweſen;
weil er vorhergeſehen worden.

Laur. Das ſolget nicht: denn machet mein Wiſ—
ſen nicht, daß vergangene und gegenwartige Sachen vor
handen ſeyn; ſo wird mein Vorherwiſſen auch die kunf—
tigen eben ſo wenig zur Wirklichteit bringen.

Rr a40b he
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ao8 9. Ant. Dieſes Gleichniß iſt betruglich; denn es
kann weder das Gegenwartige, noch das Vergangene ge—
andert werden; ſie ſind beyde ſchon nothwendig: das Zu
kunftige aber, das an und fur ſich ſelbſt ungewiß iſt, das
wird durch das Vorherwiſſen feſt geſetzet, und nothwen.
dig gemachet. Wir wollen einmal ſetzen, es. ruhme ſich
ein heydniſcher Gott, er wiſſe das Zukunftige: ſo will ich
ihn fragen: ob er wohl wiſſe, welchen Fuß ich zuerſt fort-
ſetzen werde? Hernach aber will ich das Gegentheil des—
jenigen thun, was er mir vorhergeſager hat.

Laur. Dieſer Gott weis aber auch däs, was ihr wer
det thun wollen.

Ant.

(1) Jch weis nicht, ob dieſe Antwort des Laurentius der Sachẽ

allerdings genug thut. Er hatte vieleicht auf nachfolgende
Weiſe etwas ausfuhrlicher und zulanglicher iantworten kon
nen: Laurent. Jhr bedenket nicht genugſam was ihr vote
ausſetzet. Es ſcheint, als wolltet ihr Gott gleichſam un
verſehens, und ohne daß er, zuvor etwas von euxem Anſchla-
ge wußte, befragen; und ihr werdet ohue Zweifel noch dabey
ſtillſchweigend voraus ſetzen, erſtlich, daß er euch nicht ſagen
ſolle, was ihr wurdet gethan haben, wenn ihr nicht gefrä
get hattet, ſondern was iht wirklich thun werdet; und zum,
andern, daß nichts vorfallen durſe, was euch nöchigen oder
bewegen konnte, eurem Entſchluſſe zuwider, dieſes oder jrnes

zu thun. Allein eben darum weis Gott, was ihr thun wer
det, weil er alle Umſtande, und dasjenige, was euch nothi
gen oder bewegen wird, ganz gewiß vorherſieht. Er weis
alſo, ob ihr ihn fragen werdet; Er weis auch, ob die Nei—
gung die ihr habet, dasjenige nicht zu thun, was er ſagen
wird, von einer andern Urſache werde uberwunden werden.
Wenn wir alſo eines Theils ſetzten, Gott ſagete, was ihr wirk
lich thun werdet; weil er namlich den zulanglichen  Be
wegungsgrund davon wußte: und andern Theils, ihr
thatet das Widerſpiel, weil kein anderer Bemegungess.
grund vorhanden ware, als bloß eure Neigung, eu

re
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Ant. Wie will er das wiſſen, da ich gerade das Wi.
derſpiel von dem thun werde, was er ſagen wird? Und
ich ſetze voraus, er werde ſo ſagen, wie ers meynet?

Laur. Euer Satz iſt falſch. Dieſer Gott wird euch
gar nicht autworten. Und geſetzt, daß er euch antworte—
te: ſo wurdet ihr aus Ehrerbiethung dasjenige eilends
thun, was er geſaget hatte: ſeine Vorherverkundigung
wurde euch ein Befehl ſeyn Allein wir haben die
Fuage geandert. Es iſt gar nicht die Rede von dem,
was er vorherſieht. Wir wollen uns alſo wieder zum
Vorherwiſſen wenden, und unter der Nothwendigkeit
und Hewißheit einrn Unterſcheid machen. Es iſt zwar
ijichtz nmogliches,. daß. dasjenige, was vorhergeſehen

J Rr 2 wor
re Freyheit zu beweiſen: ſo wurden wir zwey Dinge ſe—

tzen, die numoglich beyſammen ſtehen könnten. Alſo wird
.euch Gott entweder gar nicht antworten, damit eure Wahl

frey, und ſeine Worte wahr bleiben mochten; oder er wird
euch ſſagen, was! ihr würdet gethan haben, wenn dieſer neue

Bewegungsgrund eurer Frage und ſeiner Antwort nicht dar—
zwiſchen gekommen, ware; oder ihr werdet gauz gewiß thun,
was er ſagen wird, und dleſes zwar aus einem ſolchen Be—
wegutigsgrunde,  der kure: Neigung, das Witerſpiel zu thun,
unfehlbar uberwinden wird. Ob ihr aber, gleich einen heyd—

Crut gĩſcheu Gott auf das  Tapet gebracht, damit etz nicht das An

ſehen! haben möchte „äls wolltet ihr den wahren Gott verſu
ſchen.rl ſo wiſſet:ihrdochewohl, daß das unfehlbare Vorherſe

„han, der zukunftigen Pegebenheiten niemanden, als dem eini—
J uen und wahren Gotte zukommen konne. R.
ren Dieſer Untexrſcheid hat allerdings guten Grund. Das aott

liche Vorherwiſſen, weil es in Gott ſelbſt, und in ſeinem
Verſtande verbleiyt, kaiin in unſern Willen keine Wirkung

haben: das Vorhfriagen aber kann in den ſreyen Creatu—
Tren gar' wohl neue Bewegungtegrunde verurſachen. Jenes iſt
J allezeit gewiß diefes aber kann eine Bedingung und Ausnah

me leiden: z. E. damals, als Gott dem Propheten Jonas
virherſagtee, daß Ninive untergehen wurde. R.

24
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worden, nicht geſchehen konne: allein es wird dennoch
unfehlbar geſchehen. Jch konnte wohl ein Soldat, oder
tin Prieſter werden; allein ich werde darum doch keiner
werden.

ac9 ſ. Ant. Hier will ich euch feſt halten. Nach
der Regel der Philoſophen kann alles, was moglich iſt,
ſo betrachtet werden, als wenn es ſchon wirklich da ware.
Allein wenn das, was ihr moglich nennet, das iſt eine
Begebenheit, die von der vorhergeſehenen unterſchiedeniſt,

wirklich geſchahe: ſo hatte ſich ja Gott betrogen.

Laur. Die Regein der Philoſophen ſind fur meine
Perſon keine Orakel; und ſonderlich iſt dieſe nicht richtig.
Zwey Dinge, die ſich ſelbſt widerſprechen, ſind oft alle
bende moglich: konnen ſie aber deßwegen auch alle beyde
wirklich zugleich vorhanden ſeyn?

Damit ich euch aber noch eine großere Erlauterung
gebe, ſo wollen wir erdichten, daß Sertus Tarquinius
der nach Delphos kommt, das Orakel Apollons um Rath
zu ſragen, dieſe Antwort erhalt:

Exſul inopsque cades irata pulſni ab vrbe.
Du wirſt verbannt und arin in freniden Granzen ſterben.

Der junge Menſch wird ſich daruber beſchweren und
ſagen: O Apollo! ich habe dir ein koniglich Geſchenk ge—

bracht: und du kundigeſt mir ein ſo ungluckliches Ver—
hangniß an? Apollo wird ihm antworten: dein! Ge—

Laurentius verfallt hier abermals, ſeiner eignen Anmer
kung zuwider, von dem Vorherwiſſen auf das Vorher
ſagen. Er haite wenigſtens nicht den .Sextus ſelbſt, ſon
dern bald Anfangs einen Theodorus; wie Hert von Leib
nitz gethan, oder jemanden andern, der nach dem Verhang
niſſe des Sextus fraget, einfuhten ſollen: ſo wurden viele

Schwir
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ſchenk iſt mir gar angenehm, und ich thue, was du ven
mir verlangeſt; ich ſage dir, was geſchehen wird: das
Zukunftige iſt mir zwar bekannt, allein ich mache es nicht.
Geh, beſchwere dich beym Jupiter, und bey den Parcen
daruber. Septus wurde hier lacherlich ſeyn, wenn ier ſich
noch weiter uber den Apollo beſchwerete: iſt es nicht wahr?

Ant. Er wird meines Erachtens ſagen: Jch bedan—
ke mich, o heiliger Apollo, daß du mir die Wahrheit ent—

decket haſt. Aber woher kommt es denn, daß Jup ter
ſo grauſam gegen mich iſt? und daß er einem unſchuldi—
gen Menſchen, einein gottesfurchtigen Anbether der Got-
ter, ein ſo hartes Schickſal beſtimmet?

Laur. Du, unſchuldig? wurde Apollo ſagen: Du

wirſt hochmuthig ſeyn, du wirſt viel Ehebruche begehen,
du wirſt dein Vaterland verrathen! Konnte wohl Seytus
darauf antworten: du biſt Schuld daran, Apollo; du
zwingeſt mich dazu, indem du es vorherſiehſt?

Ant. Jch geſtehe es: er mußte alle Sinne verlohren
haben, wenn er dieſe Antwort gabe.

Laur. Eben ſo wenig nun kann ſich der Verrather

ge g bg Ooties beſchweren. Und

nq.. Ant. Jhr habt mir mehr Genugen gethan,
als ich gehoffet: denn dieß hat Boethius nicht thun kon
nen; und ich werde euch lebenslang dafur verbunden ſeyn.

Rr 3 Laur.Schwierigkeiten wezgefallen ſeyn. Denn wenn dem Sextus

dieſes alles, was Laurentius vorbringt, ware geſaget wor
den; ſo wurde er ſich vermuthlich anders aufgefuhret haben.
Es ware, nach des Herrn von Leibnitz Redentart, ſchen nicht
mehr unſre Welt, ſondern eine andere, vieleicht mit einem
glucklichern Sertus, geweſen. R.

—“——pÊ 2 2 2222—
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Laur. Wir wollen iniwiſchen unſer Gedicht ein we
nig weiter fortſethen. Serius meochte ſagen:. .Nein,
Apollo, ich will das gar nicht thun, was du ſpüchſt.

Ant. Wie? wird Apollo antworten: ich wurde al—
ſo ein Lugner ſeyn? Jch wiederhole es dir nech einnial:
du wirſt alles dasjenige gewiß ihun; was ichr ditigeſaget:

habe.
Laur. Seztus wurde vieleicht die Gotter bitten, daß

ſie dieſes Verhangniß abwenden, und ihmm ein beſſers Herz

geben mochten.
Ant. Man wurde ihm hierauf antworten:

Deſine fata Deum flecti ſperareprecando

Unronſt! das Schickſal wird durch kein Gebeth verrücktt.

Es kann ja das Vorherwiſſen Gottes nicht zur Lugt ma
chen. Was wurde aber Sextus ſagen.? wurde er nicht
in bittre Klagen wider die Gotter-ausbrechen 2.. Wie?
wurde er ſagen: ich bin alſo nicht freh? Es ſteht.gar nicht
in meiner Gewalt der Tugend nachzufolgen 7.  i

Laur. Vieleicht wurde ihm, Apello antworten: Mein
lieber Sextus, du ſollſt wiſſen, daß. die Gotter einen je—
den ſo machen, wie er iſt. Jupiter hat den Wolf rau—

beriſch,

.c* Dieſes iuß nach dem vorhergehenden und nachfolzenden,
alſo erklaret werden: er hat deine Seele ſo geſchaffen, wie ſie:
iſt; er hat ſie, mit der Natur, die jhr eigenthümlich zukommt,
und die ſie beteits von Ewigkeit her, in der Gegend der moög—

lichen Dinge gehabt, wie der Hr. von keibnitz zu reden pflegt,
zur Wirklictkeit gebracht. Hautte er dir eine andere Seele ge
geben, ſo hatte er einen andern Menſchen, eine ganz andere
Perſon geſchaffen, deren Tugenö und Wohleraehen dich gar
nichts angegangen ware. Deine EStrele'iſt zwar nicht vi.
Natur und nothwendiger weiſe bobhaft; aber ſie iſt gleich
wohl ſo geartet, daß Gott voraus Jeſthen: du werdiſt bey
denen Umſtanden, in die du konnnen witſt, ganz gewiß, je

doch
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beriſch, den Haſen furchtſam, den Eſel dumm, und den
Lowen herzhaft gemacht. Er hat dir eine boſe Seele ge—
geben, die keine Beſſerung annimmt: du wirſt dich
nach dieſer deiner Gemuthsart auffuhren; und Jupiter
wird mit dir verſahren, wie es deine Thaten und Werke
verdienen. Erchat es beym Styyr beſchworen.

au ſ. Aut. gch geſtehe dir, es ſcheint mir, als klage

Apollo, indem. er ſich entſchuldiget, mehr Jupitern,
als den Sertus an; und Sertus mochte ihm antworten:
Jupiter verdanimet alſo in mir ſeine eigne Schuld; er
allein iſt ſtrafbar. Er hatte mich ja ganz anders ma—
chen konnen: da ich nun aber ſo bin, wie er mich geſchaf—
fen hat, ſo muß ich auch handeln, wie er gewollt hat.
Warum ſtfafet er mich alſo? Habe ich denn ſeinem Wil—
len widerſtehen koönnen?

Laur. Jch geſtehe, ich weis mir hier ſo wenig zu
helfen, als ihr. Jch habe die Gotter, den Apollo und
Jupitern auftreten laſſen; um zu zeigen, wie man das
Vorherwiſſen i uiid dier Vorſehung Gottes von einander

tinterſcheiden muſſe. Jch habe gezeiget, daß Apollo,
und das Vorherwiſſen, der Freyheit keineswegs ſchade:

Rr4 wegen
 deoch auch ganz freywillig, boshaftig werden, und keine Beſ—

ſerung annehmen. Und eben in ſo fern er dieſes von Ewig—
teeit vorhergeſehen, ſo biſt du allbereit vor deiner wirklichen

Exiſtenz, mit allen deinen Thaten, und ſo wohl weſentlichen
als zufälligen Eigenſchaften, in der Gegend der moglichen
Dinge, oder in dem gottlichen Verſtande, vorhanden gewe—
ſen. Warum dich aber die gottliche Vorſehung nicht unter

den bloßen moglichen Dingen gelaſſen, ſondern zur wirklichen
Exiſtenz gebracht, davon iſt kein ſterblicher Menſch veriögend,
die beſondere und zulangliche Urſache zu ergrunden oder zu

n degreiſen. Genug, daß alles, was Gott thut, in Anſe—
hung des Ganzui, das Biſte iſt. R.

Dee—
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wegen des Schiuſſes Jupiters aber, das iſt, wegen An
ordnung der Vorſehung, kann ich euch keine Genuge
thun.

Antw. Jhr habt mich kaum aus einem Abgrunde
gezogen; und itzt ſturzet ihr mich in einen noch qroßern.

Laur. Geoenket an unſern Vergleich: ich habe euch
eine Mittagsmahlzeit gegeben, und itzt begehret ihr auch
ein Abendeſſen

ai2 G. Ant. Jtzt ſehe ich allererſt eure Argliſt: ihr
habt mich hintergangen, und das iſt kein aufrichtiger Ver—
trag geweſen!

Laurr. Was ſoll ich denn thun? Jch habe euch von
meinem Weine und von meinen Speiſen gegeben, die
mein kleines Gutchen dar eichet: Nektar und Ambroſia
monen euch die Gotter geben. Dirſe goöttliche Nahrung
iſt necht unter den Meuſchin zu fin en. Wir wollen den
heiligen Paulus, dieſes auserwahlte Ruſtzeug anhören,
der bis in den dritten Himmel entzucket worden, und un—
ausſprechliche Worte gehoret hat. Der wird euch mit
dem Gleichniſſe eines Töpfers, mit den unbegreiflichen
Wegen Gottes, und mit der Bewunderung der Tiefe ſeiz
ner Weisheit, antworten. Jnzwiſchen iſt zu merken, daß
hier nicht die Frage iſt: warum Gott die Sachen vorher—
ſehe? Denn das verſteht ſich, daß ers deßwegen ſieht,
weil es ſo und nicht anders ſeyn wird; ſondern nur, war—

um
J
Ve9 Jn ſeinen Reflexions ſur la belle Wolſienne, hat Hr. Crou

ſaz unter andern auf der 24 S. auch dieſes Geſprach des Valla

angetaſtet, und ſchlechterdings erworfen. Es ware viel
darauf zu ſagen, wenn es hier der Naum und das Vorha
ben zuli.ße Allein nur uberhaupt etwas zu erinnern, ſo
ſcheint Hr. Crouſaz nicht in Betrachtung zu zichen, daß er
mit Baylen, und mit ſolchen Leuten zu thun hat, denen
man mit keiner howiletiichen Auflopung ihrer Schwierigkeiten
ein Gnugen thun kann. Wenn Hr. Crouſaz mit glaubigen

Chri
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um er es alſo anordnet, warum er einen Menſchen ver—
ſtocket, und ſich des andern erbarmet? Die Ulſachen,
die er dazu haben maa, ſind uns unbekannt: allein es iſt
genug, daß er hochſt ctut und weiſr iſt: um uns
zu zeigen, daß ſolche Urſachen gut ſind. Und gleich
wie er auch gerecht iſt, ſo folget daraus: daß ſeine Schluſſe
und ſeine Werke unſre Freyheit nicht umſtoßen. Es ha—
ben wohl einige die Urſachen davon geſuchet: ſie haben
geſaget: wir waren aus einem verderbten und unreinen
kothichten Klumpen gemachet worden. Allein Adam und
die Engel waren von Gold und Silber: und gleichwohl
haben ſie geſundiget! Bisweilen wird man auch noch
verhartet, wenn man gleich ſchon wiedergebohren gewe—
ſen; alſo muß man eine. andere Urſache des Uebels ſuchen:

und ich zweifle, ob die Engel ſelbſt ſie wiſſen; deſſen un—
grachtet ſind ſie doch glucklich, und loben Gott. Boe
thius hat mehr die Antwort der Weltweisheit, als des
heiligen Paulus bey ſich gelten laſſen; daher iſt er auch ſo
verfallen. Laßt uns Jeſu Chriſto glauben! er iſt die
Kraft und die Weirheit Gottes: er lehret uns, Gott wolle
alle Menſchen ſelig haben; er wolle nicht den Tod der
Sunders. Laſſet uns demnach auf die gottliche Barm
herzigkeit unſer Vertrauen ſetzen, und uns huten; daß wir
uns nicht derſelben, durch unſre Eitelkeit und Bosheit,
verluſtig machen.

Rr5 arz ſ.Chriſten zu thun hat, die von keinem pyrrhoniſchen Gifte an
geſtecket, mit keinen manichaiſchen und marcionitiſchen Waf—
fen geruſtet, und von dem Spottergeiſte nicht ſo eingenommen
ſind: ſo ſind ſeine Arten das gottliche Verfahren zu verthei
digen, ganz gut. Allein ſeine wunderliche unbeſtimmte Frey
heit, dadurch er den Menſchen ſundigen lant, ohne zu wiſſen

warum? wird gewiß Baylen uicht niederſchlagen. Er wird
namlich fragen: Warum gab denn Gott dem Menſchen, die
les ſo ſchadliche Geſchenk, dieſes ſchneidende Meſſer ,dieſes

todtliche
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atz g. Dieſes Geſprach des Valla iſt ſehr ſchon; wie—
wohl hier und da etwas dabey zu erinnern iſt. Der Haupt
fehler deſſelben aber iſt dieſer, daß er den Knoten abhauet;

und die Vorſehung unter dem Namen Jupiters zu ver—
dammen ſcheint, den er faſt zumn  Urheber der Sunde ma—

chet. Wir wollen alſo die kleine Fabel noch weiter fort—
ſetzen.

Als Septus den Apollo und Delphos verlaſſen hatte,
fo geht er zum Jupiter nach Dodon. Er opfert erſt,
und hernach trägt er ſeine Klagen vor: Warum haſt du
mich denn, großer Gott! dazu verdammet, daß ich boſe

und unglucklich ſeyn ſoll? Aendere doch mein Verhanga
niß, und kehre mein Herz um; oder erkenne deinen Feh
ler! Jupiter antwortet ihm, wenn du Rom abſagen willſtn
ſo werden dir die Parcen ein ander Verhangniß beſtim—
min; du wirſt. tugendhaft und glucklich werden.Seyxtus. Warum ſoll ich denn die Hoffnung zueiner

Krone fahren laſſen? ſollte ich denn kein guter König ſeyn
konnen?

Jupiter. Nein, Sextus,ich weis beſſer, waa. dir
u

gut iſt. Wenn du nach Rom gehſt, ſo iſts um dich gen
ſchehen! Weil ſich uun Sextus zu einem ſo großen
Opfer nicht entſchließen konnten;, ſo gieng er aus dem
Tempel fort, und ergab ſich ſeinem Verhangniſſe. Cheo
dorus aber, der Oberprieſter, der bey dem Geſprache

des Sextus mit dem Jupiter zugegen geweſen war, re
dete den Jupiter mit dieſen Worten an:

22

Gro

ttcodtliche Gift? Wußte er denn nicht vorher, daß ihm dieſe
Freyheit verderblich ſenn wurde? Und war dieſelbe ſa von

1 dem Weſen des Menſchen unzertrennlich, warum ſchuff er
unicht andere Creaturen an ihrer Stelle, die ſich ihrer Freyheit
cnicht ſo misbraucheten Herr Crouſaz mag ſagen was er will:

ſo muß er hier  entweder einen unwiſſenden, oder ohnmachtigen,

oder

J
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Großer Herr.der Gotter, deine. Weisheit iſt wurdig
angebethet zu werden. Du haſt dieſem Menſchen ſattſam

gezeiget, daß er unrecht habe;.. und won nun an, muß er
ſein Ungluck ſeinem boſen Willen zuſchrecben: ja er hat
nicht ein Wort dapider einzuwenden. Allein deine ge-—
treuen Anbether ſtehen in großer Beſturzung; ſie wollten
eben ſo gern deine Gute, als deine Heheit bewundern: es
ſtund ja bloß bey dir, daß du ihm hatteſt einen andern

Willen geben konnen.

Jupiter. Geh nur zu meiner Tochter Pallas: dieſe
wird dir melden, was ich habe thun ſellen.

414 ſ9. Theodorus reiſete nach Athen; und man be—
fahl ihm, er ſollte in dem Tempel der Gortinn ſeine Schlaf—
flitte nehmen. Hier traumete ihm, als wurde er in ein
unbekanntes Land verſetzet. Er traf daſelbſt cinen Pallaſt
an, der ünbeureifiich glanzte, und unermeßlich groß war.
Die Goltinii Pallas, die mit den Stralen einer blenden.
den  Majeſtat unigeben war, ließ ſich an der Thure deſſel.

ben ſehen?“
2 ſt:

5*l
Qdyuaalieque videri

ule
celicoſi. quanta ſolet, J

tn ſo groß und ſo geſtalt, —41
Wie ſie die Götter ſeun

E*'Dœ=D—att E iio g —1— 15*2Sie beruhrte Theodors Augeſicht  mit rinem Oliven:
zweige, den ſie in der Hand hatte:! nud hierauf konnte er
dun gottlichen  Glanz der Tochter Jupiters „Und alles

deſſen,

dder boſen  manichaiſchen Gott zugeben; und Bayle wird al
ſo triumphiren. Ju Schulen heißt dieſes Fallacia ißnora-
tionis elenehi, was Herr Crouſaz begeht: wiewohi ich

 glaube, er ſtelle ſich nur, als wiſſe er Baylens Schwierig
keiten nicht; um die leibnitziſchen Antworten deſto ſicherer zu

vwerwerfen. Tadeln iſt darum noch kein beſſer machen. G.

ül  att
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deſſen, was ſie ihm zeigen ſollte, vertragen. Jupiter,
ſagete ſie, der dich liebet, hät dich an mich gewieſen, daß
du von mir untereichtet werden ſollſt. Du ſiehſt hier
den Pallaſt der Verhangniſſe, den ich bewahre. Jn
ihm wird nicht allein das vorgeſtellet, was geſchieht, ſon-
dern auch alles was moglich iſt. Ais Jupiter vor dem
Anfanae der vorhandenen Welt, die moglichen Dinge

alle mit einander durchgeſehen; ſo hat er ſie in unendliche
Welten vertheilet, und die beſte unter allen erwahlet.
Bisweilen beſuchet er dieſe Oerter, und machet ſich das

Vergnugen, die Sachen zu wiederholen, und ſeine eigne
Wahl zu erneuern; daran er nothwendig einen Gefallen
haben muß. Jch darf nur ein Wort ſprechen, ſo werden
wir eine ganze Welt ſehen, die mein Vater hatte ſchaffei
konnen; in der ſich alles, was man davon verlangen
kann, vorgeſtellt befindet: und hiedurch kann man auch
erfahren, was geſchehen wurde, wenn dieſe oder jene
mogliche Sache da ſeyn ſollte. Und wenn die Bedin
gungen nicht genugſam beſtimmt ſind, ſo werden derglei-
chen von einander unterſchiedene Welten ſo viele ſeyn, als
man verlangen wirdz welche auf einerley Frage, auf ſo
unterſchiedene Arten als nur moööglich iſt, antworten
werden.

Du haſt in deiner Jugenb, wie alle wohlerzogne Grie-
chen, die Geometrie gelernet. Du weiſt alſo, wenn die
Bedingungen eines begehrten Punktes ihn nicht genug
ſam beſtimmen, und derſelben unendlich viele ſind: daß
ſie. alle in einen Ort fallen, wie die Meßkunſtler reden;
und daß dieſer Ort wenigftens, der oſt eine ganze Linie
iſt, beſtimmet ſeyn wird. Alſo kannſt du dir eine or—
dentliche Reihe Welten vorſtellen, die alle den gegenwar—
tigen Fall in ſich halten, und bloß die Umſtande und
Foigerungen verandern werden. Setheeſt du aber einen

Fall, der von der wirklichen Welt nur in einer einzigen

beſtimm
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beſtimmten Sache, und in deren Folgen unterſchieden
iſt: ſo wird dir eine einzige beſtimmie Welt darauf ant—

worten. Alle dieſe Welten ſind hier, namlich in Bil.
dern oder Jdeen. Jch will dir einige zeigen, darinnen
ſich zwar nicht ganzlich eben der Sextus befindet, den
du geſehen haſt; (das kann auch nicht ſeyn; denn derſelbe
hat allejeit dabjenige ſchon in ſich, was er nach und nach
ſeyn wird) jedoch ſehr ahnliche Sexrtier, die alles das
haben werden, was dir ſchon von dem rechten Sertus
bekannt iſt; aber nicht alles was bereits in chm iſt, ohne
daß man es vermerket, und folglich auch nicht ailes, was

ihm noch begegnen wird. Du wirſt in einer Welt einen
ſehr glucklichen und erhabenen Sextus finden; in einer
andern einen Sextus, der mit ſeinem mittelmaßigin
Stande zuftiedeniſt; mit einem Worte, allerhand Sextier
und auf unendliche Arten.

aiz h. Hierauf fuhrte die Gottinn den Theodor in
ein Zimmer: als er aber darinnen war, ſo war es kein
Zimmer mehr; es war eine Welt.

Die ihre Sonne ſah und ihre Sterne kannte.

Solemque ſium, ſua ſidera norat.
Virg. Ru. VI. v. cat.

Auf der hallas Befehl wurde. Dodon mit Jupiters
Tempel und dem Sextus, der herausgeht, vorgeſtellet;
und man horete ihn. ſagen: er wolle Gott gehorſam ſeyn.
Hierauf geht er in eine zwiſchen zweyen Meeren gelegne
Stadt, die Korinth gleich zu ſeyn ſcheint. Daſelbſt
kauſet er einen kleinen Garten, und indem er den Garten

anbauet, ſo findet er einen Schatz: er wird ein reicher,
geliebter und anſehnlicher Mann; er ſtirbt in einem gro
ßen Alter, und wird von der ganzen Stadt ſehr lieb und
werth gehalten. Theodor ſah ſein ganzes Leben auf ei
nen Blick, und gleichſam in einer theatraliſchen Vorſtel—

lung.
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lung. Es war in dieſem Zimmer. ein großes Bund
Schriften: Theodor konnte ſich nicht entbrechen zu fra—
gen, was das bedeute. Es iſt die Hiſtorie'dieſer Welt,
die wir itzo beſuchen, ſagete ihm die Göttinnz es iſt das
Buch ihrer Schickſale Du haſt an der Stirne des
Sextus eine Zahl geſehen: ſchlage in dieſem  Buche die
Stelle nach, den ſie andeutet. Theodor ſuchte ſie, und
fand die Hiſtorie des Sertus viel weitlaäuftiger als dieje—
nige, die er in einem kurzen Begriffe geſehen hatte. Lege
den Finger auf eine Zeile die du willſt, ſagte hierauf
Pallas: ſo wirſt du alles umiſtändlich. vorgeſtellet ſehen,
was die Zeile.nur uberhaupt ändeutet. Er thats, und.
es ſtellten ſich ihm alle beſondere Falle eines Theiles von
dem Leben des Sextus vor. Von da gieng man in ein
auder Zimmer, und da-ſah man auch eine andere Welt,
ein ander Buch, einen andern Sertus: ider, wie er aus:
dem Tewipel geht, in, dem Entſchluſſe, deur: Jupiter zu
gehorchen, ich. nach Thracien begiebt. Daſelbſt heura
rathet er die Tochter des Koniges, der keine andere Kinder
hat, und folget ihm in dem Reiche nach. Cr. wird auch
von ſeinen Ünterthanen faſt angebethet. Man begab ſich
noch in andere Zimmer „Juind ſah daſelbſt ällejeit neue
Vorſtellungen.
2. ai6 J. Die Zimmer waren alle in: Geftalt einer

Pyramide gemachet: ſie wurden auch iminer ſchoner; je
weiter man. gegen die Spltze kam, ulld ſtellten inimer“
ſchonere Welten vor. Endlich- kam man zu der höchſten,
wo die Pyramide ein Ende hatte, umnd vleſes war die
ſchonſte unter alien. Denn die Pytanuse hatte wohl
einen Anfang, aber man ſah kein Ende.'n Sie hatte zwar
eine Spitze, aber keinen Boden; ſie nuhhm vielmehr (heri

Nunter
Es iſt allerdings ein Unterſcheid unter erſchaffen und zurJ

wirklichkeit bringen; Gott dringet auch das Boſe zur

Wirk
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unterwarts) ohne Ende zu. Dieſes iſt deswegen ſo, wie.
es die Gottinn-erklarte; weil unter unendlich vielen mog—

lichen Welten, eine die beſte unter allen iſt: ſonſt wurde.
ſich Gett gar. nicht entſchloſſen haben, eine davon zu er—
ſchaffen; eine jede aber hat noch immer eine unter ſich, die.
nicht ſo vollkommen iſt. Deswegen geht die Pyramide
herunterwarts ohne Ende fort. Als. Theedor in das
hochſte Zimmerrtrat, ſo gerieth er in Entzuckung, ſo daß
iphm: die Gottinn beyſpringen mußte: oin Tropfen von
einem gottlichen Safte,ider ihm auf. ſeine: Zunge getrou
felt ward, brachte  ihn  wieder zurecht. .Er konnte ſich
vor Freuden nicht begreifen. Wirrſind in der wirklich
vorhaujdenen. Welt, ſagete. die Gottinn, .und bu biſt beyt
der Quelle der Giluckſeligkeit! Siehe, was dir Jupiter
daſelbſt zubereitet, wenn du ihm noch ferner teeulich die—

nen wirſt. Siehe aber den Sextus, wie er iſt, und wie
er wirklich ſeyn wird. Er geht ganz erzurnet aus dem
Tempel fort, er ſetzet den Rath  der Gotker aus den Au—
gen.“ Du ſiehſt ihn, wie er nach Rom geht wie er alles
in Verwirrung ſetzetund. das Weib ſeiues Freundes
nathzuchtiget. Siehe, wie er mit ſeinem Vater verja—

get; geſchlagen und unglucklich wird. Hatte Jupiter
hier elnen glucklichen Sexrtus zu Korinth, vder einen Ko—
nla in Thraeien gengſnmen!!ſo wurde es nicht mehr dieſe
Velt, ſeyi: und inzwiſchen. konnte er doch nicht umhin,
dieſe Welt zu erwählen;. die alle andere an Vollkommen—

hoiten ubertrifft; und die Spitze der Phramibe ausmachet;
ſonſt wurde Jupiter ſeine Weisheir hindan geſetzt, und
milch, inich, die ich ſeinle Tochter bin, verbannet haben.
Du ſiehſt, daß mein Vater den Sextus nicht boshaſtig
geſchaffen hat. u: Ertwar ſchon von Ewigkeit her ſo

2ei wie
Wiüctkhteit, allein et ſchaffet es nicht. Das Echaffen ift

„einz uuſittelbare Wirkungeder. Allmacht Goties; wenn man

aber

Êeeee
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wie er iſt, und zwar frey und ungezwungen; er hat ihm
nur die Wirklichkeit gegeben, die ſeine Weisheit derjeni.
gen Welt nicht verſagen können, inoder er mit begriffen
iſt; er hat ihn nur aus dem Lande der möglichen Dinge
in das Land der wirklichen verſetzet. Das Verbrechen
des Sertus iſt auch zu großen Dingen gut: es machet
Rom frey, und daraus wird ein großes Reich entſtehen,
das große und herrliche Exempel geben wird. Allein
das iſt alles noch nichts gegen die Herrlichkeit der ganzen
Welt, deren Schonheit du alsdann erſt recht bewundern
wirſt; wenn dich die Gotter, nach einer glucklichen Ver
ſetzung aus dieſem ſterblichen Leben, in einen andern beſ—
ſern Zuſtand, werden geſchickt gemachet haben, ſie völliger

zu erkennen.
5

au7 g.

aber ſaget, daß er etwas zur Wirklichkeit bringt: ſo muß
ſolches nicht allezeit unmittelbar geſchehen. Alles was in der
Welt ſubſtanzial iſt, hangt von der unmittelbaren Schopfung
Gottes ab: allein die Zufalltgkeiten Molificationen, Zu
ſammenſetzunaen, und Veranderungen der einfachen Sub
ſtanzen, die wir taglich wahrnehmen, werden vermittelſt der
Geſetze der Narur zur Wirklichkeit gebracht. Zur Wirk—
lichkeit bringen wird alſo in weitlauftigerm Verſtande ge
nommen, als erſchaffen: und wein man Gott die Erſchaf
fung der ganzen Welt zuſchreibt; ſo muß die Welt alſo ger
nommen werden, wie ſie im erſten Anfange ihrer Wirklich
keit, gleichſam aus der Hand Gottes gekommen. Wenn man
aber unter dem Worte Welt alle ihre vrrgangene, gegen
wartige und zukunftige Veranderungen mit begreift, ſo muß

man bloß jagen: Gott habe ſie zur Wirklichkeit gebracht.
Hiernächſt iſt auch ein Unterſcheid, wenn ich ſage: Gott
ſchaffet dieſen oder jenen Menſchen boshaftig; und
weuu ich ſage: Gott ſchaffet dieſen oder jenen boshaf
tigen Menſchen. Das letztere kann noch einiaermaßen
vertheidiget, und alſo erklaret werden: Gott ſchaffet dieſen

Menjſchen, deſſen ſreywillige Botheit er von Ewigkeit her zu

vor
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ai h. Jn dieſem Augenblicke erwachet Theodor;
er ſtattet der Gottinn ſeinen Dank ab, und giebt dem
Jupiter recht: und weil er von dem, was er geſehen und
gehoret hat, ſehr geruhret worden; ſo ſetzet er das Amt
eines Oberprieſters mit allem Eifer eines rechtſchaffenen
Dieners ſeines Gottes, und mit allen Freuden, die ein
Sterblicher haben kann, fort. Dieſe Fortſetzung der
Fabel ſcheint die Schwierigkeit zu erlautern, die Valla
nicht hat berruhren wollen. Hat Apollo die gottliche
Erkenntniß wirklich erſchaffener Dinge (Scientiam viſio-
nis,) wohl vorgeſtellet: ſo hoffe ich, Pallas werde das—
jenige nicht ubel vorgeſtellet baben, was man die Erkennt—
niß aller moglichen. Dinge (leientiam ſimplicis intelligen-

ti) zu nennen pflegt; worinnen endlich der Urſprung al—
ſer Dinge zu ſuchen iſt.

vor geſehen; oder nach der Redensart des Heren von Leib
nitz: Gott bringt bieſen Menſchen, der ſchon von Ewigkeit
her, in der Gegend der moglichen Dinge, oder in dem gott—
lichrn Verſtande, boshaftig geweſen, nach ſeinem allerweiſe—

ſten Rathe und Willen, zur wirklichen Exiſtenz. Nach dem
erſtern aber ſcheint es, als wenn Gott dieſen Menſchen, der
gar wohl eine beſſere, vollkonnmenere, und zur Tugend ge—
neigtere Natur haben, und dabey dennoch eben dieſer Menſch,
und eben dieſe Perſon hatte verbleiben konnen, ohne ſeine
Schuld, durch eine unmittelbare Wirkung, boshaftig und al—

ler Beſſerung unfahig gemacht hatte; welches ſchlechterdings

falſch iſt. R,(e) Von dieſer Fortſetzung der erdichteten Valliſchen Begebenheit

urtheilet Hr. Crouſaz nicht gelinder, als von dem Anfange.
Denu nachdem er eine Weile nach ſeinem Lehrbegriffe gepre—
diget hat, wiewohl es auch ein Bißchen ins pelagianiſche mit

einſchlagt: ſo ſchreibt er a. d. 3z0. S. ſo: „Le rette de ce
„quon ajoute, pour ſuppléer à hoece, eſt une ficlion poe-
Atique des plus ornées, c des plus hardies: c on ne peut
„rien trouver, ni dans Homere, ni dam les contes des
„Ptes de plus fabuleux. D, i. das ubrige, was zur Ergan—

i Ss azing
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J

„zung des Boethius hinzukommt, iſt eine von den üllerge
„putzteſten und verwagenſten poetiſchen Erdichtungen: und

„man kann weder im Homer, noch ſelbſt in den Heren
„mahrchen, etwas Fabelhafters finden., Es ſcheint mit in

Wahrheit, Hr. Crouſaz ſehr wenig Ehrerbiethung gegen
die wichtige Materie, davon hier die Rede iſt, zu zeigen:
wie es einem Weltweiſen doch wohl billig angeſtanden hatte.

Denn wie lehret die Schrift nicht ſelbſt durch Fabeln, oder
Apologen? Bedient ſich Chriſtus ſelbſt nicht ſolcher Allegorien,
um die größten Geheimniſſe des Glaubens, ja Himmel und
Holle zu erklaren Will er etwa die Hiſtorie vom reichen
Manne und armen Lazarus, und ſo viele prophetiſche Ge
ſichter des A. und N. Teſtaments auch zu Hexenmahrchen
machen? Watum ſoll es denn nur Leibnitzen nicht frey ſte
hen, ſich ſolcher Bilder zu bedienen; zumal, da er auch ſol
che große Manner, als Boethius und Laurentius Valla
ſind, zu Vorgangern gehabt? Und iſt damit der ganze Grund
einer Allegorie ſchon umgeſtoßen, wenn man ſie ſchlechtweg
ein Hexenmahrchen ſchilt? Oder ſind alle Fabeln mit ihnen
in aleicher Verdammniß, ohne daß man einen Widerſpruch
in ihnen gewieſen hat? Die von ihm bemerkten Fehler we
nigſtens, ſind recht bey den Haaren herzugezogen. Ein Exem
pel ſoll es zeigen. Er tadelt den Hrn. v. L. daß er den Pal
laſt der möglichen Dinge nußer Gott geſetzet, da er doch im
gottl. Verſtande ſeyn müßte. Alfein was iſt das fur ein
Fehler? Will etwa L. lehren, die Moglichkeiten waren au
per Gott? Hat er es nicht oft genug behauptet, ohne den
gottl Verſtand wurde nichts möglich ſeyn? Und ſteht es nicht
frey, docendi cauſſa, Dinge von einander abzuſondern, da
mit die Sache deſto deutlicher werde? Warum laßt er denn
die gottliche Weisheit hier als eine Minerva gelten 3 Jſt
dieſe nicht auch in Gott ſelbſt? Und was ſchadet eudlich dieſer

Pallaſt der Moglichkeit? Nichts auf der Welt, weniaſtens
hat Hr. Crouſaz nichts gezeiget. Von eben dieſem Schlage

ſind ſ.ine ubrigen Erinnerungen, und verdienen alſo nicht die

geringſte Aufmerkſamkeit. G.

da—
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Kurze Vorſtellung

Der ganzen Streitigkeit
iu

formlichen Vernunftſchluſſen.

vs haben einige verſtandige Leute gewunſchet, daßC ich noch dieſen Zuſatz machen mochte: und ich ha

be ihrem Rathe ſo eher ſtatt gegeben,
weil ich dadurch Gelegenheit bekommen, einigen

Schwierigkeiten annoch eine Genuge zu thun; und einige
Anmerkungen zu machen, die in dem Werke ſelbſt nicht
genugſam beruhret worden.

J. Einwurf.
Derjenige, der nicht die beſte Partey erwahlet, hat

entweder nicht genugſame Macht dazu, oder nicht Erkennt-
niß, oder nicht,Gute genug.

Nun hat Gott die beſte Partey nicht erwahlet, da er
dieſe Welt feſchaffen hat:

Alſo hat es Gott entweder an Macht, oder an Erkennt
niß, oder an Gute gemangelt.

Antuwort.
Ber Unterſatz (winor) wird gelaugnet: und der Geg
ner bewelſt ihn durch vleſe

Weorlaufige Schlußrede:
Derjenige, der ſolche Sachen ſchafſet, in denen viel

Voſes iſt, die doch entweder ohne alles Boſe hatten ge—

Ss 2 machet,
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machet, oder gar weggelaſſen werden konnen, der ergreift

nicht die beſte Partey.
Nun hat Gott eine Welt gemachet, in der viel Bo—

ſes iſt; eine Welt ſage ich, die ohne alles Boſe hätte ge
machet, oder ganz und gar weggelaſſen werden konnen:

Alſo hat Gott nicht die beſte Partey erwahlet.

Antwort.
Oer Unterſatz dieſes vorlaäufigen Schluſſes wird zuge

geben: denn es iſt nicht zu lugnen, daß viel Boſes in
der Welt iſt, die Gott geſchaffen hat; und daß es wohl
moglich geweſen ware, entwedeneine Welt ohne Boſes zu

ſchaffen, oder gar keine zu ſchaffen; weil die Scho
pfung in dem freyen Willen Gottes geſtanden hat. Allein
der Oberſatz wird gelaugnet, und man durfte nur bloß den
Beweis d. ſſelben verlangen. Damit ich aber die Mate
rie noch mehr erlautern mochte, ſo habe ich, um darzu
thun, daß mein Laugnen Grund habe, hierbey angemer
ket; daß dieſes nicht allemal die beſte Partey ſey, die das
Soſe zu vermeiden ſuchet: weil das Boſe bisweilen mit
einem großern Gute vergeſellſchaftet ſeyn kann. Ein Feld
herr z. E. wird einen großen Sieg mit einer geringen Wun
de lieber ſehen, ais einen Zuſtand ohne Wunde und ohne
Sieg. Das iſt in dieſem Werke weitlauftig ausgefuhret

wor
Eo ſcheinbar dieſe Freygebigkeit Leibnitzens iſt; und ſo ſehr

ſie dem Gegentheile gefallen kann: ſo wenig kann man ſie im
Ernſte behaupten. Da eine ſede Welt aus endlichen Geſcho

fen beſteht, deren Volltommenheiten nothwendig ſeht einge
ſchrankt ſeyn muſſen: ſo iſt ſchon das metaphyſiſche Uebel un
ausbleiblich da. Jſt dieſes bey vernunftigen Geſchopfen an
zurreffen: ſo folget aus der eingeiorankten Erkenntniß des
Verſtandes in Beurtheilung des Gllken, und in der verwirr
ten Empfindung der Siune, nothwendig ein boſer Willen, der
dem Boſen nachgeht und ſundigetz. d. i. ein moraliſchet Ue

diel.
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worden; indem man ſelbſt durch allerhand Exempel aus
der Machematik, und andern Wiſſenſchaften, gezeiget:
daß eine Unvollkommenheit in den Theilen, zu einer gro—
ßern Voſlkommenheit im Ganjzen erfodert werden konne.
Man iſt hierinnen der Meynung des heil. Auguſtins ge
folget, der wohl hundertmal geſaget hat: Gott habe
das Boſe in der Abſicht zuttelaſſen, damit er, et
was Gutes, das iſt, ein etroßers Gut daraus ziehen
mochte; wie auch der MNenvnung des Thormmas von
Aquino: (in Lib. e. Sent. Diſt. g qu J. art J.) daß die
Zulaſſung des Boſen auf das Beſte der ganzen Welt zie—
le. Man hat gezeiget, daß die Alten den Fall Adams
felicem culpam, ein gluckliches Verbrechen, genennet ha—
ben; weil es durch einen unermeßlichen Vortheil, dunch
die Menſchwerdung des Sohnes Gottes, iſt erſetzet wor

den; dadurch der Welt etwas weit edlers mitgetheilet
worden, als alles andre; ohne dieſes, unter den Geſcho—
pfen' geweſen ſeyn wurde. Und zu beſſerm Verſtandniſſe

hat man, nebſt vielen guten Scribenten, noch dieß hin,u—
geſetzet: es habe die Ordnung und das allgemeine Beſte
erfodert, daß Gott gewiſſen Geſchopfen die Gelegenheit

gelaſſen, ihre Freyheit auszuuben; da er vorhergeſehen,
daß ſie aufs Boſe verfallen wurden, und daß er ſolches
o gut wurde verbeſſern konnen: indem ſichs gar nicht

Ss 3 ſchicke.
bel. Aus dieſem aber folget naturlicher weiſe das phyſikall
ſche Boſe, Leiden und Elend. Sollte alſo eine Welt ohne alles Ue
bel ſeyn, ſo mußte ſie entweder nicht aus endlichen Geſchopfen,

beſtehen; oder keine vernunftige Einwohner haben, und alſo
nur eine korperliche Maſchine, ohne Erkenntniß Gottes, Ver—

ſtand, Tugend und Leben ſeyn. Man urtheile jelbſt, was das
fur eine Welt gemeſen ware! Jch babe ſchon oben erinnert,
daß die Erdkugel, ohne das menſchliche Geſchlecht, nur eine Vieh-

weide geweſen ſeyn wurde. G.
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ſchickete, daß zu Verhinderung der Sunde, Gott alle
mal auf außerordentliche Weiſe wirken ſollte. Dieſen Ein—
wurf alſo zunichte zu machen, brauchte es weiter nichts,

als daß wir zeigten: daß eine Welt mit dem Boſen beſ—
ſer ſeyn konnte, als eine Welt ohne Boſes. Allein man
iſt in dieſem Werke noch weiter gegangen, und man hat
ſo gar dargethan: daß dieſe Welt in der That beſſer
ſeyn muſſe, als alle andre mögliche Welten.

II. Einwurf.
Wenn in den vernunftigen Creaturen mehr Boſes, als

Gutes zu finden iſt, ſo iſt auch in den Werken Gottes
uberhaupt mehr Boſes als Gutes.

Nun iſt aber mehr Boſes als Gutes unter den ver.

nunftigen Creaturen:
Alſo iſt auch in den Werken Gottes uberhaupt mehr

Boſes als Gutes.

Der Oberſatz und Unterſatz dieſer Schlußrede wird ge
laugnet. Der erſte wird deswegen nichtzugeſtanden, weil
dieſe vermeynte Folgerung, von dem Theije auf das Gau
ze, von den vernunftigen Creaturen auf gile, ſtillſchwei—
gend und ohne Beweis. voraus ſetzet: daß die Geſchopff,

die keine Vernunft haben, mit den vernunftigen in keine
Vergleichung und Rechnung kommen konnten. Was
ſollte aber wohl hindern, daß nicht der Zuſatz und Ueber—
fluß des Guten in den unvernunftigen Creaturen, mit de
nen die Welt angefullet iſt, den Zuſatz drs Boſen in den

ver
(H Diejenigen, die vom menſchlichen Geſchlechte ein ſo ſchlech

tes Urtheil fallen, ſehen es inszemein nur in dem engen Zu
ſtande hier auf der Erde, oder in der ſtreitenden Kirche an.
Hr. v. Leibnitz aber nimmit es billig in allen folgenden Zeiten

bis
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vernunftigen Creaturen erſetzen, und wohl gar ubertreffen
konnte? Zwar ſind die letztern freylich wohl von einer
großern Wichtigkeit: allein dieß zu erſetzen, ſin der an—
dern ohne Vergleichung deſto mehr. Und die Verhalt—
niß der Zahl und der Große, kann wohl die Verhaltniß
des Werthes und der Beſchaffenheit ubertreffen.

Der zweyte Sag iſt eben ſo wenig zuzugeben; da iſt:
es iſt gar nicht einzuraumen: daß in den vernun taien
Creaturen mehr Boſes, als Gutes ſey. Ja man hat nicht
einmal nothig zu geſtehen, daß dieſes bey dem menlſchli—

chen Geſchlechte ſich. alſo verhalte weil ja die Herr—
lichkeit und Vollkomüenheit der Seligen wehl ünvergleich
lich groößer ſehn kanir, als das Etend und die Unvoll' om—
menheit der Verdamniten und weill folgkich in dieſ m
Fille, die Vortttffuichkeit alles Guten in geringer Zahl,
ailes Voſe in großergt Zahl gar wohl uberſteigen kann.
Die Seligen kolümen durch Hulfe eines goitlichen Mitt—
leru der Gottheit ſo ühe, als es ihneu zukommen kann;

1

iñ Boſen unmdalich zunehineu koönnen; wenn ſie auch gleich
und. üehmen im Guten no ſehr zu, als vle Verdammten

der Natur dor Teufel ſo. nahe kamen. als hur moglich iſt.
Eott iſt unendlich. und der Teufet'if eingeſchrankt. Das
Gute kann unendlich ſbttgehen und zuilehmen, und es geht
auch. unendlich fort; Vas Boſe hergegen hat ſeine Granzen.

d

Es kann alſo wohl ſeſn, und es iſt duch allerdings zu glau—
en, daß in Vergleichung der Seligen ind Berdammten

das Gegentheit besjenigen geſchieht, was wir geſaget ha—
ben, daß.es in. Vergleichung der vernunftigen Crearuren

Ss 4 mitbißs in die Ewigkoit hinaus. Wer wird doch den Werth einer
neuen Schule, bloß nach der Fahigkeit der Quintaner abmeſ—
ſen.? Mau. geht killig in Gedanken bis. in die oberſte Claſſe,

 Aijn auf die Unigerſitat, und auf alles, waz aus Schulern werden

tann. G.
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mit den unvernunftigen geſchehen konnte: das iſt, es konn—
ten wokl in Vergleichung der Gluckſeligen mit den Un—
gluckſeligen, die Verhaltniß der Zahl, von der Verhalt—
niß der Grade; und in Vergleichung der vernunſtigen
Creaturen mit den unvernunftigen, die Verhaltniß des
Werths von der Verhaltniß der Zahl ubertroffen werden.
Man kann eine Sache ſo lange mit Recht als moglich vor—
ausſetzen; ſo lange man nicht bewieſen hat, daß ſie un—
moglich iſt: und was wir hier vorausſetzen, das iſt mehr,
als ein bloßer willkuhrlich angenommener Satz.

Zweytens, wenn man auch. gleich zugabe, daß ſn
dem menſchlichen Geſchlechte mehr Boſes als Gutes zu
finden ware: ſo hat man doch Urſache zu laugnen, diß
auch in allen andern vernunftigen Creatuten mehr Boſet
als Gutes anzutreffen ſey. „Denn es giebt unbe
greiflich oiele Geiſter, und vitſeicht auch noch Aanven
re vernunſtige Creaturen Uhjb! ein Gegner? wird
nimmermehr beweiſen konnen. daß in der ganzen Stadt
Gottes, die ſo wohl daus Geiſtern, alj unendlich vielen
andern veruunftigen Oeſchopfen, voij unendlichen Ärten,
beſteht, das Böſe has Gute ubtreffe. Und ob man
zwar, wenn man auf einen Einwurf antworten will, nicht
nothig hat zu beweiſen, däß eine Sache da ſer, wenn die
bloße Moglichkeit ſchon zulanglich iſt  Jo bat man doch
in dieſem Werke gezeiget, daß es ein Erfolg der höchſten

Vollkommenheit des Beherrſchetz der Weir ſcy; daß das
Reich Gottes der pollkommenſte Staat unter Al
len Staaten und moöglichen Regierungen ſey; und
daß ſolglich das wenige Boſe, das ſich darinnen beſindet

 jr
c Namlich Einwohner der ihhahlichen andern himmiſcher

Korper, oder Welikügeln, die uuch der neuttn Philsſdphin,

eba
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zu dem hochſten Grade des unermeßlichen Guten, das
daſelbſt anzutreffen iſt, erſodert werde.

lIll. Einwurf.
Wenn es jederzeit unmoglich iſt, daß man nicht fundigen

ſollte; ſo iſt es auch allemal ungerecht, zu ſtrafen.

Naun iſt es jederzeit unmoglich, daß man nicht ſundigen
ſollte; oder jebe Sunde iſt nothwendig:

Allſo iſt es auch jederzeit ungerecht zu ſtrafen.
.Der Unterſatz wird erwieſen, durch den

J. Vorlaufigen Schluß.
Alles was vorher beſtimmet iſt, das iſt nothwendig.

Eiine jede Begebenheit iſt vorher beſtimmet.
Alſo iſt eine jede Begebenheit, ſolglich auch die Sunde,

ijothwendig.
dDieſer Unterſatz wird ferner erwieſen, durch dieſen

 U. Vorlaufigen Schluß.
VWas zukunftig iſt, was vorhergeſehen worden, was

in ſeinen Urſachen derborgen liegt, das iſt vorherbe—
ſümmet
„Jede Beaebenheit aber iſt alſo beſchaffen;
Aup. iſt jhe Begebenheit vorherbeſtimmet.

 Antwort.
Der Schlußſatzn hes andern vorl. Schluſſes, der der
Unterſatz des erſten iſt; wird in gewiſſem Verſtande zu-
gegeben: der Oberſutz!aber des erſten vorl. Schluſſes,
nainlich daß alles, was vdrherbeſtimmet iſt, nothwendig

Ss 5 ſey,
eben ſowohl, ja köch viel ſtarker, als unſre Erdkugel, bevilleri

ſeyn inüſſen. G.
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ſey, wird gelaugnet: wenn man durch die Norhwen
digkeit zu ſundigen, oder durch die Unmoglichkeit nicht
zu ſundigen, oder eine gewiſſe That nicht zu begehen, die—

jenige Notkwendigkeit verſteht, von der hier die Rede
iſt, namlich die weſentliche und unbedingte, die die
Moralitat der Handlungen, und die Gerechtigkeit der—
Strafen, ubern Haufen wirft. Denn wenn jemand eine
andere Nothwendigkeit oder Unmoglichkeit verſtunde, das
iſt eine Nothwendigkeit, die bloß moraliſch oder hypo

thetiſch ware, die wir bald erklaren werden: ſo wurde
man ihm offenbar den Oberſatz des Einwurfs ſeloſt
lauanen. Ju

Bey  dieſer Antwort konnte man es bewenden loſſen,
und den Beweis des gelaugueten Satzes ſodern: allein
ich habe noch ferier, von uinſerm Verſahren in gegenwar—
tigem Werke, Rechenſchaft geben wollen, um die Sache

deſto beſſer zu erklaren, und dieſer ganzen Materie ein
großeres Licht zu geben; indem ich ſo wohl die Nothiwen
digkeit, die verwerfen werden muß,als dür Beſtimmung,
die ſtatt finden muß, erklaret habe. Die Nothwen
digkeit, die wider die Moralicat lauff, ayflche vermie.
den werden ſoll, und welche die Siraten ungerecht man
chen wurde, iſt eine unvermeidliche Nothwendigkeit,
die alle Gegenbemuhung vergebens, machen wurde: wenn
man gleich von ganzeni Herzen die nbthwendige Thut ver

meiden, und hierzu alle. nöthige Krafte anſpannen wollte.

Mun iſt aber klar, daß ſich dieſes auf die ſrerwilligen
Handluugen keineswegs deuten laßt: denn man worde.
ſie aicht thun, wenn nian nicht wollte. Jhre Vorherſz-
hung und ihre Vorherbeſtimmung iſt auch nicht unbe?
dingt, ſondern ſetzt den Willen voraus: wird man ſie ge—
wiß thun, ſo wird mau ſie auch eben ſo gewiß thun wol-
lenDieſe freywilligen Handlungen, und ihre Folgen,
werden auch nicht ſchlechterdings geſchehen; man, mag

thun
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thun was man will, man mag ſie wollen oder nicht: ſon—
dern ſie werden eben deswegen geſchehen, weil man das—
jenige thun wird, und auch wird thun wollen, was dazu
fuhret. Und dieſes iſt in dem Vorherſehen und in der
Vorherbeſtimmung enthalten, und iſt ſelbſt der Grund
davon. Ja die Nothwendigkeit von dergleichen Bege—
benheiten wird eine bedingte oder hypothetiſche Neth—
wendigkeit, oder neceſſitas conſequentiæ, genennet; weil
ſie den Willen und andere dazin gehorige Umſtande vor—

ausſetzet: die Nothwendigkeit.aber, die die Moraluat
umſtoößt, und machet, daß die Strafen ungerecht, die

Belohnungen aber vergebens ſind „die befindet ſich in
denjenigen Dingen, die geſchehen werden, man mag thun
oder thun wollen, was man will; mit einem Worte, ſie
befindet ſich.in dem, was weſentlich iſt, und das nennet
man eine unbedingte Nothwendigkeit. Alſo mag man
dasjenige, was ſchlechterdings nothwendig iſt, verbiethen

oder befehlen, es mit  Strafen oder. Belohnungen bele—
gen, es loben oder tadeln; es wird deswegen weder mehr

noch weniger geſchehen. Jn den freywilligen Handlun
gen aber, und in dem, was von ihnen abhangt, ſind die
Gebqothe, die mit der. Gewalt zu ſtrafen oder zu belohnen

verſeden find, oft ſehr nutzlich; ja fie ſind mit in der
Ordnung der Urſachen begriffen, welche machen, daß die
That geſchieht. Und um dieſer Ufſache willen, ſind nicht
allein die Sorgen und die Arbeit, ſondern auch die Ge—
bethe ſehr nutzlich; weil Gott dieſe Gebethe vor Augen

gehabt, ind darauf geſehen, ehe er noch alle Dinge ein-
gerichtet hat. Dexowegen bleibt das Geboth; bete und
arbeite! noch in ſeiner Gultigkeit: und es fallen nicht
nur diejenigen die unter dem nichtigen Vorwande, daß
alle Begebenheiten nethwendig ſind, vorgeben; man
konne alle Sorgen fur ſeine Sachen an den Nagel han
gen, ſondern auch diejenigen, die das Gebeth verwerſen,

in

ree



öé52 lll. Th. des Verſuches von der Gute Gottes,

in den, von den Alten alſo genannten faulen Trugſchluß.
Alſo iſt die Vorherbeſtimmung der Begebenheiten durch

die Urſachen, geräde dasjenige, was zur Moralitat
hilft; an ſtatt daß ſie ſie umſtoßen ſollte: und die Urſa—
chen neigen wohl den Willen, aber ſie nothigen ihn nicht.
Derowegen iſt die Beſtimmung, von der hier die Rede
iſt, keine Nothiqung: und der alles weis, dem iſt es
auch gewiß bekannt, daß auf dieſe Neigung die Wirkung
erfolgen werde. Dieſe Wirkung aber fließt durch keine
nothwendige Folae, das iſt, deren Gegentheil einen Wi—
derſpruch in ſich faſſen wurde, daraus: ja eben durch ber

gleichen innerliche Neigung lenket ſich der Willen, ohne
einige Nothwendigkeit. Man ſetze den Fall, man be—
fande ſich in der großeſten Leidenſchaft von der Welt,
(z. E. man ware ſehr durſtig): ſo wird man dennoch be
kennen, daß die Seele vermogend ſey, eine Urſache zu fin-
den, dieſer Leidenſchaft zu widerſtehen; wenn es auch
gleich die einzige Urſache ware, ihre Gewalt zu zeigen.
ODb man alſo gleich niemals in einer vollkommenen Gleich
gultigkeit des Gleichgewichtes tehtz und allemal eine uber.
wiegende Neigung zu der Pa tey vorhanden iſt, die man
ergreift: ſo machet doch dieſe Neigung den Entſchluß, den
man faſſet, niemals nothwendig.

V. Einwurf.
Derjenige, der die Sunde eines andern verhindern

kann, und es nicht thut; ſondern noch vielmehr dazu hilft,
wenn er gleichwohl. davon unterrichtet iſt, der hat mit
Lheil an dieſer Sunde.

.Nun kann Gott die Sunde der vernunftigen Creaturen
indern: allein er thut es nicht, ſondern ſteht noch wehl
gar mit ſeiner Mitwirkung, und. mit den Gelegenheiten,

die
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die er verſchaffet, derſelben bey, ob er gleich eine vollkom—

mene Erkenniniß davon hat:

Alſo c.
Antwort.

Der Oberſatz dieſer Schlußrede wird gelaugnet. Denn
es kann ſich wohl ein Fall eraugen, da man die Sunde
hindern könnte: allein die Umſtande konnen auch ſo be—
ſchaffen ſeyn, daß man es nicht thun darf; weil man es
nicht thun konnte, ohne entweoer ſelbſt eine Sunde zu be—

gehen, oder (wenn von Gott die Rede iſt,) etwas unwei—
ſes zu thun. Wir haben einige Erempel davon gegeben,
und ſie auch auf Gott ſelbſt gedeutet. Bisweilen kann
man auch dadurch, wenn man dasjenige thut, wozu man
verhunden iſt, zu dem Boſen etwas beytragen, und ihm
den Weg bahnen. Und wenn man ſeine Pflicht thut,
oder auch wenn man (wo von Gott die Rede iſt) nachdem
alles wohl uberleget worden, dasjenige chut, was die
hoöchſte Weisheit erfodert: ſo iſt man nicht gehalten, von
dem Ausgange Rechenſchaft zu geben, wenn man ihn
gleich vorherſieht. Man will dieſes Boſe nicht: allein
man will es um eines großern Guten willen zulaſſen, das
man andern Abſichten vernunftiger Weiſe unausbleiblich
vorziehen muß. Und dieſes iſt ein nachfolcgender Wil.
len, der aus allen vorhergehenden, nach welchen man

das Gute will, entſteht. Jch weis wohl, das einige,
wenn ſie von dem gottlichen vorhergehenden und nachfol—

genden Willen reden, unter dem vorhergehenden denje—
nigen Willen verſtanden haben, der alle Menſchen ſelig
haben will; und unter dem nachfolgenden denjenigen,

der zufolge einer beharrlichen Sunde will, daß einige ſol.
len verdammet werden. Allein dieſes ſind bloß Erempel

von einem weit allgemeinern Begriffe; und man kann
aus eben der Urſache ſagen: Gott wolle nach ſeinem vor—

her—
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hergehenden Willen, daß gar niemand ſundige; und nach
ſeinem folg nden oder endlichen und ſchlußigen Willen,
der allemal ſeine Wirkung hat, wolle er zulaſſen, daß ſie
ſundigen, weil dieſe Zulaſſung aus hohern Urſachen erfol—
get. Und man hat urſache uberhaupt zu ſagen, der gott-
liche vorhergehende Willen gehe auf die Hervorbringung
des Guten, und auf die Hinderung des Boſen: wenn ein
jedes an und ſur ſich ſelbſt gleichſam abgeſondert (parti-
culariter ſtcundum quid, Tom. J. qu. 19. art. G.) nach
dem Maaße und Grade jedes Guten und jedes Boſen ge
nommen wird; der gottliche nachfolgende, oder endliche
und ganzliche Willen aber, gehe auf die Hervorbringung
ſo vieler Guter, als nur beyſammen ſtehen konnen; deren
Verbindung dadurch beſtimmet wird, und auch die Zu—
laſſung einiger Uebel, und die Ausſchließung einiger Gu—
ter in ſich begreift, wie es der beſte Plan der Welt er—
fodert. Arminius hat in ſeinem Antiperkinſus gar wohl
erklaret: daß der gottliche Willen nicht allein in Anſehung
der Wirkung, der in dem gottlichen Verſtande zuvor be—

trachteten Creatur ſondern auch in Anſehung anberer
vorhergehender gottlicher Willen, ein nachfolgender Wil—
len geneunet werden könne. Alltein wir durfen nur die

angefuhrte Stelle des Chomas von Aquino, und des
Scotus l Diſt. 46. qu. Xi. betrachten: ſo werden wir
ſehen, daß ſie dieſe Unterſcheidung eben ſo verſtehen, wie
wir ſie hier genommen haben. VWollte aber indeſſen je—
mand nicht zugeben, daß wir dieſe Worter hier alſo brau—
chen ſallten: ſo ſetze er einen vorlaufigen Willen, (volonté
prta lable) an ſtatt des vorhergehenden; und einen ſchließ
lichen, an ſtatt des nachfolgenden Willens. Denn wir

wollen hier nicht um die Worter ſtreiten.

V. Einwurf.
Derjenige, der alles, was die Sachen wirkliches und

that

1aftoer
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thatliches in ſich haben, hervorbringt, der iſt auch die Ur—
ſache deſſelben.

Nun bringet Gott alles, was in der Sunde wirklich iſt,

hervor.
Alſo iſt Gott die Urſache der Sunde.

Antwort.
Man konnte zwar bloß den Oberſagtz oder Unterſatz laug.

nen, weil man das Wort wirklich jo erklaren konnte, daß
dieſe Satze dadurch falſch werden wurden. Damit wir
uns aber beſſer erklaren, ſo wollen wir einen Unterſcheid
machen. Wirklich bedeutet entweder nur dasj nige,
was etwas wirkliches (politwini quiq) iſt; ober es begreift

auch die (Entia privativa) mangeinde Weſen, unter ſich:
im erſten Falle laugnet man den Oberſatz, und giebt den
Unterſatz'zu; im zweyten Falle thut man das Gegentheil.
Wair patten es wohl hiedey konnen bewenden laſſen: allein
wir haben liebex noch weiter gehen wollen, um von die—

ſem Untekſchiede Grund zu geben. Wir haben uns alſo
ein Vergnugen gemachet, zu erinnern, daß alle ſchlachter

dinaqs ausdruckliche oder ünbedingte Realitar eine Voll
tkommenheit iſt; die Unvollkommenheit aber von der Ein

ſchrankung, das iſt, von dem? Nangel herkönimt. Denn
einſchranken, iſt nichts anders, als das Wachsthum oder

die Zunahme hemmen oder aufhalten. Nun iſt aber Gott
die Urſache aller Vollkommenheiten, folglich aller Realitat;

wenn man ſie als ſchlechterdings poſitiv anſicht. Die
Einſchrankungen oder Beraubungen aber, entſpringen

aus der urſprunglichen Unvollkommenheit der Creaturrn,
die ihre Fahigkeit einſchranket. Es iſt wie mit eintm

beladenen Schiffe beſchaffen, das auf dem Waſſer nach
Beſchaffenheit der Laſt, die es fuhret, entweder langſamer

oder geſchwinder fortkommt. Alſo ruhret die Geſchwin—
digkeit des Schiffs von dem Flliſſe; das Langſamgehen

aber,
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aber, das dieſe Geſchwindigkeit hemmet, von der Laſt
her. So iſt anch in dieſem Buche gezeiget worden, wie
die Creatur, indem ſie ſundiget, eine Cauſa deficiens ſey;
wie die Jrrthumer und boſen Neigungen aus der Berau
bung oder Privation entſtehen; und wie die Beraubung
zufalliger Weiſe kraftig und wirkend iſt. Unb wir haben
auch die Meynung des heil. Auguſtins lib. i. ad Simpl.
qu. 2. gerechtfertiget, als welcher erklaret, auf was Weiſe

Gott z. E. verſtocke: nicht ſo, daß er etwas Boſes in
die. Seele lege; ſondern weil die Kraft und Wirkung ſei
nes guten Eindruckes, von dem Widerſtande der Seelen
und von den Umſtanden, die zu dieſem Widerſtande bey—

tragen, gehemmet wird: ſo, daß er ihm nicht alles das
Gute giebt, welches das Boſe uberwinden wurde. Gott
leget nicht etwas in den Menſchen, dadurch er boſer
wird; ſondern er legt nur dasjentgge nicht in ihn,
dadurch er beſſer werden kann. Mec, inquit, ab
illo erogatur aliquid, quo homo ſit deterior, ſed tan-
tum, quo it melior, non erogatur.) Wenn aber Gott
ein mehrers hatte dabey thun wollen, ſo hatte er entweder
den Creaturen andre Naturen geben, oder andre Wun—
derwerke thun muſſen, ihre Naturen zu andern; welches
aber der beſte Plan nicht hat zulaſſen koönnen. Gleichwie
entweder der Lauf eines Fluſſes ſchneller, als es ſeine Ab
ſchuſſigkeit mit ſich bringet; oder das Schiff weniger
beladen ſeyn mußte, wenn es geſchwinder fortgetrieben
werden ſollte. Und die Einſchrankung und ukſprungliche
Unvollkommenheit der Creaturen machet, daß ſelbſt der
beſte Plan der Welt von gewiſſen Uebeln nicht befreyet
ſeyn kann; jedoch daß ſie zu einem großern Guten gedei
hen ſollen. Es ſind einige Unordnungen in den Theilen,
die aber die Schonheit des Ganzen auf eine perwunde—
runqswurdige Weiſe erhohen: ſo wie gewiſſe wohl ange
brachte Diſſonanzen, die Harmonie deſto ſchoner machen.

Allein
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Allein das hangt von dem ab, was wir ſchon auf den
erſten Einwurf geantwortet haben.

VI. Einwurf.
Wer diejenigen ſtrafet, die ſo viel Gutes gethan haben,

als in ihren Kraften geſtanden, der iſt ungerecht.
Nun thut Gott ſolches.
Alſo rc.

Antwort.
Der Unterſatz dieſes Schluſſes wird gelaäugnet. Wir

glauben, Gott gebe allezeit ſo viel Hulfe und Gnade, als
fur diejenigen, die einen guten Willen hatten, das iſt, die
dieſe Gnade nicht durch eine neue Sunde von ſich ſtießen,

ſchon zulanglich ſeyn wurde. Wirr geben alſo weder die
Verdammniß der ohne Taufe, oder außer der Kirche ver—
ſtorbenen Kinder, noch die Verdammung der Erwachſe—
nen zu, die nach dem ihnen von Gott mitgetheilten Lichte
gehandelt haben. Und wir glauben, daß wenn einer dem—
jenigen Lichte gefolget ware, das er gehabt hat, er ungezwei—
felt auch noch ein großeres empfangen wurde, das er bedarf:
wie der ſel. Hulſemann, ein beruhmter und ſehr gelehrter
Glaubenslehrer zu Leipzig, an einem gewiſſen Orte ange—

inerket hat. Und wenn ein ſolcher Menſch in ſeinem Leben
ſolches Licht nicht bekommen hatte, ſo wurde er es wenig—
ſtens noch in dem letzten Augenblicke ſeines Lebens bekommen.

VII. Einwurf.
Derjenige, der nur etlichen und nicht allen, die Mittel

giebt, wodurch ſie wirklich einen guten Willen und den be—
harrlichen ſeligmachenden Glauben bekommen, der iſt nicht

gutig genug.Gott thut aber ſolches.

Alſo c.

Tt Ant



658 III. Th. des Verſuehes von der Gute Gottes,

Antwort.

Der Oberſatz wird gelaugnet. Es kann zwar freylich
Gott den großten Widerſtand des menſchlichen Herzens
uberwinden; er thut es auch bisweilen, entweder durch eine
innerliche Gnade, oder durch aäußerliche Umſtande, die viel

an unſern Seelen ausrichten können: allein er thuts nicht
allezeit. Woher kommt aber dieſer Unterſcheid? mochte
man ſagen; und warum ſcheint ſeine Gutigkeit eingeſchrankt
zu ſeyn? Daher, daß es die Ordnung nicht zugelaſſen, alle—
zeit außerordentlich zu wirken, und den Zuſammenhang der
Sachen uinzuſtoßen; wie wir bereits in der Antwort auf
den erſten Einwurf angemerket haben. Die Urſachen die—
ſes Zuſammenhanges eder der Verbindung, wodurch einer
in beſſere Umſtande geſetzt wird, als der andere, die ſind in
der Tiefe der gottlichen Weisheit verborgen: ſie hangen
von der allgemeinen Harmonie ab. Der beſte Entwurf
der Welt, den Gott nicht unterlaſſen konnte zu wahlen, hat
es alſo mit ſich gebracht. Und dieſes ſchließt man ſelbſt aus
dem Ausgange: weil es Gott gethan hat; ſo konnte es nicht
beſſer gemacht werden. Man kann auch nicht ſagen, daß
dieſes Verfahren wider die Gute Gottes laufe; vielmehr
hat ihn die hoöchſte Gutigkeit dazu angetrieben. Dieſer

Einwurf hatte mit ſeiner Aufloſung aus der Antwort auf
den erſten Einwurf genommen werden konnen: allein es
ſchien nicht ohne Nutzen zu ſeyn, wenn wir ihn ins beſon
dere beruhrten.

VIi. Einwurf.
Derjenige, der nicht unterlaſſen kann, das Beſte zu

erwahlen, der iſt nicht frey.

Nun kann Gott nicht anders, als das Beſte er
wahlen:

Alſo iſt Gott nicht frey.

Ant-
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Antwort.
Der Oberſatz dieſes Schluſſes wird gelaugnet. Das

iſt vielmehr die rechte und vollkommenſte Freyheit, wenn
man ſeinen freyen Willen aufs allerbeſte gebrauchen, und
dieſe Gewalt allezeit ausuben kann; ohne daß man weder
von einem außerlichen Zwange, noch von den innern Lei—
denſchaften davon abgehalten wird, deren eines den Leib,

das andere die Seele zum Selaven machet. Es iſt nichts
weniger als eine Knechtſchaft, wenn man beſtandig, und
allezeit aus ſeiner eignen Neigung, ohne allen Zwang, und
ohne einiges Misvergnugen, zum Guten gefuhret wird.
Und es iſt ein ganz falſcher Schluß, wenn man einwendet:
Gott hatte alſo der außerlichen Dinge nothig gehabt. Er
ſchaffet ſie frey; weil er ſich aber einen Endzweck vorgeſetzet,

namlich ſeine Gutigkeit und Weisheit auszuuben: ſo hat
ihn die Weisheit bewogen, die geſchickteſten Mittel zu er—

greifen, wodurch er dieſen Endzweck erhalten konnte.
Wollte man dieſes vonnöthen haben nennen: ſo wurde
man ſolche Redensart in einem ungewohnlichen Verſtan—
de nehmen, wodurch ſie von aller Unvollkommenheit be—
freyet wird; faſt ſo, wie man zu thun pfleget, wenn man
vom Zorne Gottes redet.

Seneca ſaget an einem gewiſſen Orte: Gott habe nur

einmal befohlen, allein er gehorche beſtandig; weil er den
Geſetzen nachlebet, die er ſich vorſchreiben wollen: Semel
juſſt, ſimper paret. Allein er hatte beſſer geſprochen,
wenn er geſaget hatte: Gottbefohle allezeit; und es wurde
dieſem Befehle auch allezeit nachgelebet. Denn wenn er
will, ſo folget er allezeit der Neigung ſeiner Natur, und
alle ubrige Sachen folgen ſeinem Willen. Und gleich
wie dieſer immer einerley und unveranderlich iſt; ſo kann
man nicht ſagen, daß er nur demjenigen Willen folge, den
er vormals gehabt. Ob nun zwar ſein Willen niemals
fehl ſchlagen kann, und allezeit aufs Beſte gerichtet iſt: ſo

Tt 2 bleibt
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bleibt doch das Boſe, oder das geringere Gute, das er ver—
ſtoßt, allezeit an und fur ſich ſelbſt moglich; ſonſt wurde
die Nothwendigkeit des Guten, ſo zu reden, geometriſch
oder metaphyſiſch, und ganz unbedingt ſeyn; und die Zu
falligkeit der Sachen wurde wegfallen, und keine Wahl
ſtatt finden. Allein dieſe Art der Nothwendigkeit, die
die Moglichkeit des Gegentheils nicht umſtoßt, fuhret die—
ſen Namen bloß auf eine analogiſche Art; ſie gereichet zu
ihrer Wirkung, nicht durch das bloße Weſen der Dinge,
ſondern durch das, was außer ihr und uber ſie iſt, namlich
durch den Willen Gottes. Dieſes wird eine moraliſche
Nothwendigkeit genennet, weil das was nothwendig iſt, und
was ſich gehoret, bey einem Weiſen gleichgultige Sachen

ſind: und wenn ſie allezeit ihre Wirkung hat, wie ſie denn
ſolche beſtandig in dem vollkommenen Weiſen, das iſt, in
Gott erreichet; ſo kann man es eine gluckſelige Nothwen—

digkeit nennen. Je naher ihr die Creaturen beykommen,
deſto mehr nahern ſie ſich der vollkommenen Gluckſeligkeit.

Und das iſt gar nicht die Nothwendigkeit, die man zu ver—
meiden ſuchet, und welche die Moralitat, die Strafen und
die Belohnungen, umſtoßt. Denn was ſie mitbringet,
das geſchieht nicht ſchlechterdings, man thue auch, was man
wolle; man wunſche, was man wolle: ſondern es geſchieht,
weil man es will. Und ein Willen dem es naturlich iſt,
recht und wohl zu wahlen, der verdienet am meiſten gelobet

zu werden: ſo fuhret er auch ſeine Belohnung mit ſich,
namlich die hochſte Gluckſeligkeit. Und gleichwie dieſe
Beſchaffenheit der gottlichen Natur, demjenigen eine vol

lige

CO Weil alſo dieſe Erwahlung des Beſten, oder die Schopfung
des vollkommenſten Weltgebaudes, die Hauptlehre des gan—

zen leibnitziſchen Weltgebaudes iſt; ſo will ich nun auch, die
ſes dritte Buch der Theodicee, wie die vorigen, mit einem
poetiſchen Stucke zu beſchließen, folgende Vertheidigung der

beſten
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lige Zufriedenheit giebt, der ſie beſitzt: ſo iſt ſie auch die
Beſte, und uber die, welche die Creaturen, die alle von
Gott abhäängen, am meiſten zu wunſchen haben. Hatte
der gottliche Willen nicht den Grund des Beſten zu ſeiner
Regel: ſo wurde er entweder ſelbſt auf das Boſe, welches
das argſte ware, gehen; oder das Gute und das Boſe
wurde ihm einigermaßen gleich viel gelten, und er wurde
von ungefahr gefuhret werden: ein Willen aber, der ſich
allezeit blindlings hinreißen ließe, der wurde zu Regierung
der Welt nicht viel beſſer ſeyn, als die ungefahre Zuſam—
menſtoßung der epikuriſchen Korperchen, ohne daß ein
Gott ware. Und wemn ſich auch gleich Gott nur in ge—
wiſſen Fallen, und auf gewiſſe Weiſe dem blinden Glucke
uberließe; (wie er thun wurde, wenn er nicht allezeit nach

dem Beſten ſtrebte, und ein geringeres Gut einem gro—
ßern, das iſt, ein Uebel einem Guten vorziehen konnte,
weil das was Boſes iſt, das einem großern Guten im
Wege ſteht:) ſo wurde er eben ſo unvollkommen ſeyn, als
der Gegenſtand ſeiner Wahl; er wurde nicht verdienen,
daß man ein ganzliches Vertrauen auf ihn ſetzte; er wur—
de in einem ſolchen Falle ohne Weisheit handeln: und die

Regierung der Welt wurde gewiſſen, zwiſchen der Ver—
nunft und dem Glucke halbgetheilten Spielen gleich ſeyn.
Aus dieſem allen nun erhellet, daß dieſer Einwurf wider
die Erwahlung des Beſten, die Begriffe von der Frey—
heit und Nothwendigkeit verkehret; und uns ſelbſt das
Beſte als was Boſes vorſtellet; welches aber entweder
boshaftig oder lacherlich iſt.

Tt 3 Send
beſten Welt hier beyfugen, dadurch ich einem vornehmen
dentſchen Dichter zu begegnen geſuchet, der dieſelbe vor ein

paar Jahren, in einem ſehr wohl gerathenem Gedichte auf die
Einaſcherung Wittenbergs, ſpottiſch angetaſtet hatte. G.

t
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Sendſchreiben an Sr. Hochedelgebohrnen
Herrn Hofraih Trillern, der Arztneykunſt hochbe—

ruhmten öberſten Lehrer in Wittenberg.

Do kann das Unaluck denn auch dich voll Kleinmuth machen,S Mein Triller, edler Freund? ſo ſtort der Bomben

Krachen,
Metallner Donner Knall, auch die geſetzte Bruſt;
Die ſonſt bey aller Noth, von keinem Gram gewußt?

Wie andert ſich die Zeit! Jn hundert harten Fallen
Konnt deine Weisheit dich gar leicht zufrieden ſtellen.
Als Chriſt und Philoſoph verſchmerzteſt du gar bald,
Was mauch verzartelt Herz fur unertraglich ſchalt.
Noch mehr! dein muntrer Geiſt beſiegte wohl die Schmer—

zen.
Der deutlichſten Gefahr mit Lachen und mit Scherzen.
Was andre mederſchlug, das war dir nur ein. Spiel..
Dein ſtarkes Herz ertrug, was manchem ſchrecklich fiel,
Mit mannlicher Geduld. Nur itzo millſt du wanken?
Mur itzt verlaſſen dich die ſiegenden Gedauken?
MNur itzo, da die Noth, dich kaum von weitem ſchreckt,
Da Gottes Allmacht dich ſo ſichtbarlich gedeckt,
Daß du ein Wunder biſt vor allen die es hören,

Laßt deine Großmuth ſich in ihrer Ruhe ſtören?

Noch mehr, beſturzter Freund! denn was verhol ichs viel?

Nicht Menſchen ſchiltſt du nur, Gott ſelbſt verklagt dein
Kiel;

Des hochſten Meiſters Hand, den Erd und Himmel preiſen.
Gott ſelber frageſt du. So iſts! ich wills beweiſen.
Dein Wittenberg durch Glut, und doch kaum halb verzthrt,

.4Jſt das, bedenk es nur, der harten Folge werth?
„Dieß weite Meiſterſtuck der Himmel und der Erden
„Verdiene nicht von uns dafur erkannt zu werden,

„Wofur der Weiſen Zunft es langſtens dargeſtellt;
„Kurz, dieſes Weltgebau, ſey nicht. die beſte Welt.,
Dieß iſt der kuhne Satz, den uns dein Spott entdecket:
Ein Spott, der jedes Herz, das chriſtlich denkt, erſchrecket.

O Wer
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O Werther! zurne nicht. Hier ſchreibt kein Eifergeiſt,
Der durch den Bannſtral gleich in jenen Abgrund ſchmeißt.
Was anders denkt, als er. Verkatzern und verdammen,
Jſt das verhaßte Werk von Roms Verfolgungsflammen.
Hier blitzt kein Tribunal der Jnquiſition;
Hier ſpricht kein Richterſtuhl Vernunft und Wahrheit Hohn.
Kein Unverſtand tritt hier der Einſicht Frucht mit Fußen,

Kein Galilaus darf Coperniks Weltbau bußen.
Warum? die Wiſſenſchaft und Wahrheit wird gehemmt,
Wo Aberglauben herrſcht, und Zwang den Geiſt umdammt.
Und wie ſollt Leipzig wohl, wo wir mit Freyheit denken,
Des Bannſtrals ſchnellen Blitz auf Leucoreen lenken,
Daher er ſonſten fuhr? Nein, Werther, zittre nicht:
Hier ſchreibt ein Philoſoph, der freundlich widerſpricht:
Der Grunde giebt und hort, ſie forſchend uberwieget,
Und ſeinen Beyfall erſt nach langer Prufung fuget!

52
Gleichwohl beſorg auch nicht ein frechgeſinntes Haupt,

Das Gott und Glauben haßt, und alles ſich erlaubt:
Mit thorichtem Bemuhn nur Berg auf Berge thurmet,
Und, nach Giganten Art, des Himmels Veſte ſturmet.
Nein! jedes Grashalm lehrt: es herrſch ein weiſer Gott!
Und wer den Schluß verfehlt, verdient den argſten Spott,
Ja Strafe noch dazu: dafern ein boſer Willen
Die Thorheit des Gehirns in Thaten will erfullen.
Hier ſind wir alſo eins. Kein blinder Zufall lenkt
Dieß große Weltgebau. Kein ſtalern Band verſchrankt
Der Weſen Reih und Zahl. Es herrſcht ein hochſtes Weſen,
Und dieß hat, als es ſchuff, die beſie Welt erleſen.

„Durchaus nicht! rufeſt du: das letzte laugnen wir.
„Es folqt aus jenem nicht. Wirf deinen Blick allhier,
„Auf Kohlen, Schuit und Graus, auf Wittenbergs Nuinen,
„Die jedem, der ſie ſieht, zum Graul und Schrecken dienen.
„Sieh, tauſend Meuſchen arm und jammervoll gennacht;
„wViel Bater durch die Glut um Haab und Cut gebracht;
„Viel Mutter wehmuthsvoll bey Hunger und Verderben,
„Viel Kinder mitleidswerth, vor Noth und Maugel ſterben;

Tt 4 „Die
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„Die halbe Stadt in Schutt, den Tempel eingeſturzt,
„Die Muſen ganz verſcheucht, der Kunſte Flor verkurzt:
„Schloß, Gaſſen und Pallaſt, ſamt Thurmen und Paſtehen
„Von Flammen aufgezehrt: Wer ſollte das nicht ſcheuen?
„Jſt das die beſte Welt? War das des Schopfers Ziel,
„Als dieſer Weltbau ihm vor allen wohlgefiel?
Kann ſolch ein Augenmerk dem Meiſter noch gefallen,
„Von deſſen Majeſtät die Himmel wiederſchallen?

So ſprichſt du, wie mich dunkt. Allein erhole dich,
Dein allzuſchneller Schluß, o Freund befremdet mich.
Du biſt kein fremder Gaſt in alten Weltgeſchichten:
Wohlan denn! dein Verſtand ſoll unſern Zwiſt vernichten.
Blick in die graue Zeit, die uns Homer beſingt,
Sieh, wie der Grajer Wuth vor Trojens Mauern dringt,
Des alten Reiches Sitz, in Priams ſtolzer Feſten,
Die Burg der Dardaner mit Tempeln und Pallaſten,
Die Pracht des Jlions in Graus und Aſche kehrt,
So daß die Pflugſchaar frey durch die Ruinen fahrt,
Und pfluat, wo Troja ſtund. Komm mit, zu jenen Landen,
Wo Oſiris geherrſcht, und CTheben ſonſt geſtanden, 1
Am Fall des breiten Nils; zur ungeheuren Stadt,
So dieſe Stunde noch nicht ihres gleichen hat.
Aus hundert Thoren ziehn auch ſoviel Burgerſchaaren;
Zu tauſenden gezahlt, die in ihr wohnhaft waren.
Von ihrer Bauart Pracht, an Marmel und Porphyr,
Und ewigem Granit, zeugt noch der Reſt allhier.
Wie manche Saulenreih, und ſtarkes Mauerſtucke
Bezaubert nicht annoch entzuckter Wandrer Blicke!
Hier ſteht ein alter Sphinr; dort ſpitzer Saulen Pracht,
Die Zeit und Wetter noch nicht halb zunicht gemacht.
Und wo iſt Babylon mit ſeinen Wundermauern?
Den Garten in der Luft, die nur in Buchern dauren?
Wo bleibt auch Ninive, Palmyra, Balbek, Rom,
Die Herrſcherinn der Welt, am ſtolzen Tyberſtrom?
Die alle kennſt du, Freund, viel beſſer als ich ſelber.
Und wo Jeruſalem, die heiligen Gewolber
Des Tempels, Gottes Sitz, den er zur Ruh erwahlt,
Das Wunder Aſiens, den großten beygezahlt?

v Ach,
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Ach, Freund! wo ſind ſie doch? O! tauſend Unglucksfalle

Entzogen unſerm Blick'von vielen auch die Stelle.

2

Was ailt nun Wittenberg, bey ſolcher Stadte Fall?
Sprich, iſt es mehr als Rom? Verdient es uberall
Den Wundern alter Zeit, den Lichtern dieſer Erden,
Die langſt erloſchen ſind, nur beygeſetzt zu werden?
Und gleichwohl ſteht es noch, mehr als zur Halfte, da!
Sein Burger lebt und haut; ſein neuer Flor iſt nah.
Es ſteht ſein Helikon, den du ſo herrlich ziereſt;
Die Walle wachſen noch, wie du vor Augen ſpureſt.
Sein Tempel ſteigt bereits aus Schutt und Staub empor,
Verjuugt ſich Adlern gleich, wird ſchoner als zuvor:
Wie ſonſt das Capitol, nach uberſtandnen Flammen,
Aus Holz zu Marmor ward. Wer will mich nun verdammen?
Wenn mir bey allem dem mein alter Satz gefallt:
Auch in der Stadte Graus ſeh ich die beſte Welt.

Jedoch ein alter Wahn erhebt ſich, mich zu ſchelten:
Sein Dunkel ſoll viel mehr, als Recht und Wahrheit gelten.

„Ja, ſpricht er, rede nur! da du in Leipzig biſt,
„Das ſolcher Feuers Noth begluckt entronnen iſt.
„O! hatteſt du nur auch die Gaſſen rauchen ſehen;
„Der Burger Haab und Gut in lichten Flammen ſtehen;
„Die Tempel eingeſturzt, ſein Schloß der Erden gleich,
„Der Muſen holde Schaar, an Wang und Lippen bleich,
„Um ihres Sitzes Schutt auf Glut und Aſche klimmen:
„Wie wurde da dein Geiſt vor Gram und Wnth ergrimmen
„Was gilts? da wurde bald der allerbeſten Welt,
„Die man ſo ſehr erhebt, der Scheidebrief geſtellt.

Nein, Freund, das iglaube nicht! zwar ſey die Hand ge—
prieſen,

Die unſrer Lindenſtadt ſo viele Huld erwieſen;
Und unſre Mauren noch vor Glut und Brand geſchutzt:
So nah der Feinde Stahl auch um uns her geblitzt.
Wir waren wie ein Ball in zweyer Heere Handen:

Tts5 Dieß
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Dieß warf uns jenem zu. Man drohte gar mit Branden!
Der Pechkranz ſchreckte ſchon, an Hauſern aufgehenkt,

Des bloden Burgers Bruſt; und alles war verſenkt
Jn Kieinmuth, Gram und Furcht. Hier gieng es an ein Fluch-

ten!
Doch wie entgeht man wohl den ſchrecklichen Gerichten?
Mo iſt die Sicherheit? Auf Dorſern? in der Stadt,
Wo dieſer, oder der, bey Freunden Zuflucht hat?
Jn Garten Auf dem Feld? Sehr viele ſah man fliegen
Zum Goottesacker hin, und auf den Grabern liegen,
Aus Anaſt vor naher Gluth. Auch Manner wurden weich,
Voun drohender Gefahr; und Greiſe Kindern gleich.
Hitr kriß ein ſchroanger Weib in Libitinens Armen,
Dort ſchrie oin ſaugend Kind, zu jedermanns Erbarmen.

Der. kalten Nachte Dampf, der Grufte ſieche Duft,
Von boſen Dunſten reich, verpeſtet faſt die Luft.
Und wie? der Vorſtadt Brand, und alle. Wuth der Flam

men
Schlug in Gedanken, auch ſchon uber uns zuſammen.

Wer hemmt der Funken Flug, die eine Windsbraut hebt,
Daß ſie, in ſolcher Nah, nicht auch die Stadt begrabt?

So bebte Leipzig, Freund! in mehr als einer Wochen.
Und. wem ward nicht dadurch der ſtarkſte Muth gebrochen?
Dein Schickſal, Wittenberg! kam ſchnell und unverſehn:
Du ſelber glaubteſt nicht, daß ſolches wurd geſchehn.
„Von Freunden unſers Haupts, von Heeren, die uns ſchu

tzen,„Wird ja kein Feuerball auf unſre Haupter blitzen!
So ward dein Unfall denn von kelner Angſt bemerkt,
Die alles Ungemach wohl hundertfach verſtarkt.
Vegluckt! wer plotzlich fallt: wie Hirſche, die beym Knallen
Des unwerſehnen Rohrs erlegt, zu Boden fallen;
Ein beſſer Schickſal trifft, als andre von der Art,
Die wilder Seelen Luſt zum Hetzen aufgeſpart;
Die halbe Tage lang die Todesangſt empfunden,

Wenn ſie mit matter Bruſt vor einem Heer von Hunden,

Und rauher Jager Wuth, durch Buſch und Fichten fliehn
Bis ſie erſchopft im Stnrz den letzten Athem ziehn. .4

So
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ESo ſchien es, werther Freund, ſo ſchien es uns zu gehen,
Hier war ein langer Vrand zehnm.! zu uberſtehen;
Ein oft gedrohter Tod, ein uts erneuter Rnff,
Der mimer neuen Schmerz in matten Seelen ſchuff:
Wie, wenn von Glied zu Glied vom Henter abgenommen,
Des armen Sunders Bruſt nicht kann zu Athem kommen:
Dieweil die Grauſamkeit, die Mark und Bein verzchrt,
Sein Leben nicht verkurzt, nein, deſto langer nahrt.

e

Genug, von dieſer Noth, die Leipzig uberſtanden!
O ware keine ſonſt, als dieſe, mehr vorhanden!
Es kennt ſie ja die Welt: drum glaube nicht ſo kuhn,
Daß uns der Vorſicht Hand ein ſaunft Geſchick verliehn.
Und gleichwohl denken wir den Himmel nicht zu ſchelten:
Sein KRathſchluß ſchuff gleichwohl die beſte von den

Welten.
Ve

Komm, Freund und folge mir ins innre Heiligthum.
Da ſtralt der Weisheit Glanz, da ſchallt des Schopfers Ruhm;
Wo Geiſter hochſter Art, in tauſend Meiſterſtucken,

Die unſer Gott erſchuff, des Kunſtlers Macht erblicken.
Des Pöbels bloder Schwarm bleibt nur im Vorhof ſtehn;
Der Weiſe wzqgt, es nur, was naher hinzugehn;

Ins Allerheiligſte mit kühnem Blick zu dringen,
Ein Schritt, der tauſendmal auch Prieſtern will mislingen.

53—

Gott war, eh etwas war, vollkommen, groß, begluckt,
Allmachtig, weiſ' und gut, nur von ſich ſelbſt erdlickt.
Zu eigner Seligkeit bedorſt er keiner Weſen;
Sein Trieb zum Wohlthun bloß, hat eine Welt erleſen.
Gein ewiger Verſtand ſtellt ihm das alles dar,
Was in der Diuge Reih nur irgend möglich war:;
Erſt einzeln, dann verknupft, durch weisliches Verbinden:
Jn Werten, wo ſich Zahl und Maaß und Orduung finden:
Eins klein, ein anders groß:; eins ſchlecht, das andre ſchon:;

Nachdem die Regelin ſind, die jedes Werk erhöhn.
Hier zeigten ſich dem Bſick viel Millionen Welten,

Die alles Mogliche verknüpfet vor ihn ſtellten.
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Jn jeder Ordrung liegt die Quelle reiner Luſt,
Fur den, der ſie erkannt, und ihren Werth gewußt.
Hier reizt ihn jedes Ding, nach ſeiner Schonheit Stuffen:
Es ſchien ihm jede Welt begierig zuzuruffen:
„Erſchaffe mich, o Herr! Erſchaffe mich allein!
Wwas ich erwahlen ſoll, das muß das Schonſte ſeyn!.,
War hier des Hochſten Wort. Das allerbeſte Weſen,
An Große, Trefflichkeit und Ordnung auserleſen,
An Dauer unumſchrankt, an Schonhelt ohne Zahl,
Dieß ſucht' und fand ſein Blick: er ſah es, und befahl:
„Es werde! hieß ſein Ruf! So mußt es wirklich werden!
Und ſieh! Es war der Bau des Himmels und der Erden.

So ſtellt uns Leibnitz dort den frommen Theodor,
Miuervens Unterricht, der Vorſicht Pallaſt vor;
Und lehrt, was Gottes Rath fur Schluſſe faſſen ſollen,
Wenn er der Weisheit nicht den Abſchied geben wollen.

Die ſtets ſein Leitſtern iſt. Doch wer das Beſte macht,
Bey deſſen Thun wird nie ein Vorwurf angebracht.
Die Thorheit meiſtert nur. Ein Sterblicher kann fehlen:
Der Weiſeſte vermag nichts ſchlechtes zu erwahlen.
Dieß lehret die Vernunft, dieß predigt auch die Schrift.
Da Glauben und Natur nun ſo zuſammen irifft:
So ſteht der Lehrſatz feſt: Das allerhochſtr Weſen,
Hat in dem Weltgebaud' »in Meiſterſtuck erleſen.

Geh! ſchame dich allhier, Menſch, dem ein Misverſtand
Das eingeſchrankte Maaß der Einſficht enger band:
Der alten Schulen Tand gebiehrt hier Zweifelsknoten,
Womit Scholaſtiker der Wahrheit ſelber dröhten.
Jhr eingeſchrankter Witz entwarf die Welt ſehr klein;
Des Erdballs enger Punct ſoll bloß der Schauplatz ſeyn,
Der Gottes Große zeigt. Die Korper in der Ferne,
Die Sonne, wie der Mond, Kometen, wie die Stertie
Sind ihm ein leerer Putz, am blauen Firmament;
Ein Feuer, das umſonſt in hohen Luften brennt.
O wie viel weiter dringt die Ausſicht neuer Zeiten!
Seit dem Copernik uns gewußt darauf zu leiten.

Seit
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Seit dem uns Kunſt und Witz des Sehrohrs Hulfe gab,
Steckt keines Weiſen Hand des Weltbaus Granzen ab.
Hier ſchwinden, wie ein Rauch, die Spharen von Cry—

ſtallen.
Viel tauſend Sonnen ſieht mein Blick ins Auge fallen,
Die niemand ſonſt erblickt. Und jeder Feuerquell
Scheint fur ein ganzes Heer ihm eigner Welten hell.

He
Der einzge Sonnenball ernahrt ſechs Hauptplaneten;

Und zehn Trabanten noch! Wo bleiben die Kometen?
Die doppelt. an der Zahl, und druber um ſie gehn,
Und ihres Schopfers Macht hochſt wunderbar erhohn.

Gib jedem Sterne nun dergleichen Zahl von Spharen,
Die Welten um.ihn drehn; und laß die Zahl mich horen,
Zu welcher nun das Heer der Wunder Gottes ſteigt,
Darinnen ſich die Hand des Schopfers machtig zeigt.
Was gilts, du witſt ſie nicht in Millionen ſchranken!
Dein Geiſt wird mud und matt ehr an ſein Nichts ge—

denken,
Als an den albern Bau, den vormals mit Verſtand
Alphonſus, Gottes Macht ſo unanſtandig fand.
Was iſt der Erdball hier? Ein Tropfen in dem Meere,
Ein unſichtbarer Punet vom ganzen Himmelsheere!
Was liegt dem Ganzen dran, wenn in der engen Welt

Ein Staubchen dieſes Staubs durch Glut und Brand zer—
fallt?Empfindets auch der Harz. wenn von vergilbten Blattern

Ein einziges vergeht? Wenn bey ergrimmten Wettern
Vieleicht ein kleiner Buſch, vieleicht ein fauler Aſt,
Den Blitz und Stral beruhrt, das Feuer hat gefaßt?

e

O Freund, drum faſſe dich! Laß Liſſabon verſinken,
Laß Lima, laß Peru in tiefer See ertrinken:
Die große Welt bleibt ſtehn! Dieß war der Zeiten Zoll,
Darinn der Wechſel herrſcht, nichts ewig bleiben ſoll!
Schau, wie verandern ſich die großten Reiche ſelber!
Noch mehr, es wechſeln gar die himmliſchen Gewöolber!

Wie
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Wie mancher Stern erloſch, der vormals heiter ſchien?
Wie manchen ſieht man itzt, als neu entſtanden, glühn!
Sieh, Freund, hier ſturzen ja viel Welten ins Verderben!
Soll nur dein Wittenberg, nur du, und ich nicht ſterben?
O nache dich aefaßt, wenn unſre Stunde winkt!
Schau hin, wo Siptitz liegt. Wie manche Leiche ſinkt
Schon der Verweſung zu; die, unlangſt da gefallen!
Die war beklagenswerth: nicht das von Feuerballen
Verheerte Wittenberg; wo unter Aſch und Brand,
Kaum neoch ein einziger des Lebens Ende fand.
So wird Dein Mitleid zwar. Dein menſchlich Weſen adeln;
Doch kein Geſpott forthin des Hochſten Werke tadeln.

Ende der Theodicee.J
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I. Vertheidigung
Der guten Sache Gottes,

aus ſeiner Gerechtigkeit,
Die

J 5mit allen ubrigen Vollkommenheiten und
Handlungen deſſelben veremiget wird.

19.AD. p ie Vertheidigung der guten Sache Gottes

gereichet nicht allein zu unſern Ehren, ſon

ſeine Große, das iſt, ſeine Macht und
Weisheit ehrenz als auch ſeine Gute, und die daraus

fließende Gerechtigteit und Heiligkeit lieben, auch ſolchen
Vollkommenheiten, ſo viel an uns iſt, nachahmen mo—
gen. Dieſe Abhandlung beſteht aus zween Theilen. Der
erſte kann mehr fur eine Zubereitung, der andre aber fur
das Hauptwerk aehalten werden. Der erſte betrachtet
die gottüche Groöße und Gure insbeſondere; der zwey—
te handelt don ſolchen Dingen, die beyde erwahnte Ei—
genſchaften zugleich angehen. Hieher gehoret die allge-

Un meine
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meine Vorſehung uber alle Dinge, und die Regie—
rung der vernunftigen Creaturen; ſonderlich im Abſehen
auf ihre Frommigkeit und Seligkeit.

2. Die ſtrenge Partey der Gottesgelehrten hat mehri
auf die Große, als auf die Gute Gottes geſehen; die ge—
lindern aber haben das Gegentheil gethan. Die wahren
Rechtglaubigen laſſen ſich beyde Vollkommenheiten ange—

legen ſeyn. Der Jrrthum dererjenigen, die die Große
Gottes ſchmahlern, kann der. Anthropomorphiſmur; der-
jenigen aber, ſo die Gute laufheben „vor Ogdoripnu ge—
nennet werden.

3ſe Die Groöße Gottes muß ſehr fleißig, ſonderlich

wider die Socinianer, und einige Semiſocinianer, un
ter welchen Conrad Vorſtius hierinnen am meiſten ver—
ſtoßen, vertheidiget werden. Es kann aber dieſelbe fug
lich in zwey Hauptſtucke in die Allmacht. und Allwiſ
ſenheit, eingetheilet werden.

49. Die Allmacht begreift ſo wohl die Unabhang
lichkeit Gottes von andern, als die Abhaängung aller an—
dern Dinge von ihm.

5. Die Unabhanglichkeit Gottes Jeuchtet ſo wohl in

ſeinem Daſeyn, als in ſeinem Thun hervor. Jn dem
Daſeyn iſt er unabhanglich, indem er nothwendig und
ewig, und wie man insgemein zu reden pflegt, von ſich
ſelbſt iſt; woraus denn auch die Unendlichkeit fließt.

6 9. Jn ſeinem Thun 'iſt er ſowohl auf eine natur—
liche,als moraliſche Art unabhanglich: auf naturliche Art,
indem er der allerfreyeſte iſt, und bloß und allein von
ſich ſelbſt zum Wirken beſtimmet wird; auf  moraliſche
Weiſe aber, indem er (runiöνο ununterwurfig iſt,
und keinen Hohern uber ſich hat.

2. Die Abhanglichkeit der Dintge von Gott, erſtre-
cket ſich ſowohl auf alle mogliche. Dinge, rvas iſt, vie kei

nen
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nen Widerſpruch in ſich faſſen; als auch auf alle wirklich
vorhandene Dinge.

8 9. Selbſt die Moglichkeit der Dinge, wann ſie
noch utcht wirklich da find, hat ihre Wirklichkeit; die in
dem gortlichen Dafeyn gegrundet iſt. Denn. wenn Gott
nicht. ware, ſo ware nichts: moglich; und die moglichen
Dinge ſind von Ewigkejt.her in den Jdgen des göttlichen

Verſtandes.
99. Die wirklichen Dinge hangen von Gott ſo

wohl.in ihrem Daſeyn, als in ihrem Wirken; und zwar
nicht, allein von ſeinem Verſtande, ſondern auch von ſei—
nem Willen ab. Sie hangen von Gott in ihrem Daſeyn
ab indem .ſie alle von rihm  ſreywillig erſchaffen ſind, und
erhalten. werden und es wird gar recht gelehret, daß die
gdteliche Erhaltung eine fortgeſerzte Schopfung ſey;
wieretwän die Stralen beſtandig von der Sonne ausgehen:
ob gleich die Geſchopfe weder aus dem gottlichen Weſen,

üochnauch nothweudiger Weiſe hervorkommen.
iun. io he. Jm Wirken. hangen alle Dinge von Gott ab,
indem Gott bey allenchren. Wirkungen mitwirket; in ſo—
weit.einige Vollkommenheit darinnen iſt, die allerdings
von Gott herkomtnen muß.
runnt: ſ. Die  Mirwirkung. Gottes aber, auch die ge

wohnliche, oder die ohne Wunder geſchieht, iſt zugleich ei—
ne unmittalbare und beſondere. Sie iſt unmittelbar,
indem die Wirkung nicht allein deswegen von Gott abhangt,

weil die Urſache Deſſelben: von ihm herkonrmt; ſondern
auch weil. Gott, inr Hervorbringung der Wirkung ſelbſt,
weder  weniger, nach etitfernter mitwirket, als in Hervor
bringung der Urſachenn

12 her Die Micwirkung Gottes iſt aber eine beſon

dere Mitwirkung: weil ſie nicht allein auf das Daſeyn
der Sache, und nuf ihr-Wirken, ſondern auch auf die
Art und Eigenſchaften des Daſeyns gerichtet iſt; in ſoweit

Uune2 als



676 Vertheidigung der guten Sache Gottes,

als in ſelbigem etwas Vollkommenes iſt: als welches alle.
zeit von Gott, als dem Vater des Lichtes und dem Geber
alles Guten, herkommt.

1z h. Bisher haben wir von der gottlichen Macht
gehandelt; nun wollen wir von ſeiner Weisheit reden,
die wegen ihrer Unermeßlichkeit, die Allwiſſenheit ge—
nennet wird. Dieſe, da ſie eben ſowohl als die Allmacht,
die Allervollkommenſte iſt; ſo begreift ſie alle Joeen, und
alle Wahrheiten: das iſt, alle Complexa und Incomplexa,
die ein Gegenſtand des Verſtandes ſeyn konnen, in ſich;
und hat ebenfalls ſo wohl mit dem Moglichen, als Wirk.
lichen zu thun.

14 J. Die Allwiſſenheit der möglichen Dinge,
wird die bloße Einſicht Gottes (eientia timplicis ĩn-

telligentiæ genennet, und hat ſo wohl mit den Sachen
ſelbſt, als mit ihren. Verbindungen zu thun. Beyde ſind
ſo wohl nothiwendig, als zufallig.

15 9. Die zufalligen moglichen Dinge, konnen ſo

wohl beſonders betrachtet werden, als in ſo fern ſie in un«
endlich viele mogliche Welten zuſammen geordnet ſinb.
Von dieſen Welten iſt eine jede Gott vollkommen bekannt;
ob gleich nur eine unter ihnen zur Wirklichkeit kommt.
Denn es iſt nicht nothig, daß wir uns mehr als einewirk.
liche Welt erdichten; indem eine einzige alle Creaturen,

an allen Orten und zu allen Zeiten, in ſich faſſet.: Und in
dieſem Verſtande wird hier das Wort Welt genommen.

16 q. Die Wiſſenſchaft der wirklichen Dinge,
oder der zur Wirklichkeit gebrachten Welt, und. aller ver—
gangenen, gegenwartigen und zukunftigen Sachen in ihr,
wird die anſchauende Erkenntniß (KSeientia viſionis)
genennet. Sie 'iſt von der: bloßen Einſicht Gottes eben

dieſer als moglich betrachteten Welt, weiter nicht unter-
ſchieden, als daß noch die eägnitio reflexiva dazu kommt;

vermoge welcher Gott ſeinen Rathſchluß, die Welt zur

Wirk



aus ſeiner Gerechtigkeit, c. 677
Wirklichkeit zu bringen, erkennet. Das gottliche Vorher—
wiſſen brauchet auch keinen andern Grund als dieſen.

17 9. Die Erkenntniß, welche man insgemein die
inittlere (mecdiam) zu nennen pflegt, wird unter der blo—
ßen Einſicht Gottes, in dem Sinne, wie wir ſie erklaret
haben, mit begriffen. Wenn aber jemaud zwiſchen der
bloßen Einſicht Gottes, und zwiſchen der anſchauenden ð

kenntniß, noch eine mittlere Erkenntniß behaupten
te, der konnte ſich dieſe Arten der Erkenntniß erdas an
ders vorſtellen, als insgemein geſchieht: namlich ſo, daß
die mittlere nicht allein von dem bedingten zukunftigen,
ſondern auch durchgehends von den moglichen zufalli

gen Dingen verſtanden wurde. So wurde aber die blo
ße Einſicht Gottes etwas mehr eingeſchrankt werden:
namlich ſo, daß ſie bloß auf die moglichen und nothwen

digen; die mittlere Erkenntniß auf die moglichen und zu
falligen; die anſchauende Erkenntniß auf die zufalligen und
wirklichen Wahrheiten gienge. Und die mittlere wurde mit

der erſten dieß gemein haben, daß ſie von zufalligen Wahr
heiten handelte.

8 g. Bisher haben wir von der göttlichen Bröße ge
handelt, nun wollen wir auch von der Gute Gottes etwas
gedenken. Gleichwie aber die Weisheit oder die Erkenntniß
des Wahren eine Vollkommenheit des Verſtandes iſt: alſo
iſt bieczute, oder das Verlangen nach dem Guten eine Voll
kommenheit des Willens. Nun hat zwar jeder Willen
das Gute zum Grgenſtande, zum wenigſten ein Scheingut;
der gottliche aber geht einzig und allein aufs wahre Gute.
19hi  Wir wollen glſo ſo wohl den Willen, als auch deſ

ſen Gegenſtand, namlich das Gute und Boſe, welches den
Grund zumWollen und Nichtwollen giebt; im Willen aber,
ſo wohl ſeine Natur, als auch ſeine Arten, betrachten.

26 G Zur Natur des Willens wird die Freyheit erfo
dert, die darinnen beſteht, daß alle Handlungen des Willens,

Uun 3 int
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ungezwungen und mit Ueberlegung geſchehen; als wodurch.
die Nothwendigkeit, die alle Berathſchlagungen und alles
Ueberlegen aufhebt, ganzlich aukgeſchloſſen wird.

2r J. Namlich die metaphyſiſche. Nothwendigkeit
wird ausgeſchloſſen, deren Gegeuthejl.unmoglich iſt, oder.ei—
nenWiderſpruch inſich faſſet; nicht aber die moraliſche, de—
ren Gegentheil nur ungeſchicklich iſt. Denn oogleich Gott in
ſeiner Wahl nicht irren lann, ſonderwallezeit darjenige er—
wahlet, was ſich am beſten ſchicket: ſo ſteht doch dieſes ſeiner
Freyheit nicht im Wege, ſondern es machet fie vielmehr noch

vollkommener. Es wurde aber ſeiner Freyhent allerdings im
Wege ſtehen, wenn nurein einziger. mpulicher Gegenſtand
des Willens, oder.nur eine einzige Qunung.. der mogli-
chen Dinge da geweſen ware.Jn.dieſenr Falle. wurde die
Wahl aufhoören, und die Weisheit und, Gute des wirkenden

Weſens nicht gelobet werden konneme 1
22 Deswegen irren diejenigenz oder.reden zum wenig

ſten nicht gar zu wohl, die allein dasjenige. moglich heißen,
was wirklich geſchieht, oder, was Gott erwahlet hatz wel
ches eben der Jrethum des ſtoiſchen Diodors beym Cicero,
und unter den Chriſten Abalards, Wielefs und des Hob
beſius geweſen. Wir werden uuten ein mehrers von der
Freyheit  gedenken, wenn wir die Freyheit des Menſchen

behaupten werden. ath.23 9. Dieſes mag von der Natur des Willens genug ſeyn;,

nun folget die Eintheilung deſſelben, die zuunſerm gegen
wartigen Endzwecke ſonderlich zweyerley iſt; die eine, dagr,
in den vorhergehenden, (anteceuentem) und den. nach
folgenden (conſequentem); die andere, da er in den, wir
kenden (productivam) und den zulaſſenden, (perwiſli.
vamy) eingetheilet wird.

2a9. Nach der erſten Eintheilung iſt derWillen entwe

der vorhergehend, oder nachfolgend und ſchlußlich; oder wel
ches auf eines hinaus kommmt, entweder neigend, (inclinato-

ia)
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ria) oder ſchlußig (decretoria): dieſer iſt völlig, (plena)
oder unbedingt; jener aber nicht vollict (minus plena).
Dieſe Eintheilung pflegt zwar von einigen, dem erſten An—
ſehen nach, anders erklaret zu werden, namlich alſo: daß der
vorhergehende gottliche Willen, z. E. alle ſelig zu machen,
vor der Betrachtung des Thuns derCreatur vorhergehe; der
nachfolgende aber, z. E. einige zu verdammen, darauf ſol—
ge. Allein jener geht auch vor andern gottlichen Willen vor—
her, und dieſer folget nach; allermaßen ſelbſt die Betrachtung
des Thuns und Laſſens der Creaturen, nicht allein von eini—
gen gottlichen Willen vorausgeſetzet wird; ſondern auch eini—

ge gottliche Willen vorausſetzet, ohne welche die Handlung
der Creatur nicht vorausgeſetzet werden kann. Es nehmen
daher Thomas, Scotus, und andre, dieſe Eintheilung in
eben dem Verſtande, wie wir: namlich, daß der vorherge—
hende Wiulen auf ein Gutes an und fur ſich ſelbſt, ins be—
ſondere, nach eines jeden Wurde und Grade geht; daher iſt
dieſes nur ein Willen ſecundum quic: der nachfolgende
aber. das Ganze hetrachte, und die endliche Entſchließung in
ſich halte; daher er auch unbedingt und ſchlußig iſt, und wenn

man von dem gottlichen Willen redet, allcmal ſeine vollkom—

mene Wirkung erreichet. Wenn im ubrigen jemand unſre
Erklarung nicht annehmen will, mit dem mogen wir uns
in keinen Wortſtreit einlaſſen. Er mag, wenns ihm beliebt,
furden vorhergehenden und nachfolgenden, den vor—
laufigen und ſchlußlichen Willen ſetzen.

25 J. Der vorhergehende LWillen iſt allerdings ernſt
lich und lauter; und iſt weder mit der Velleitat (da jemand
gern wollte, wenn er konnte, oder da er wunſchte zu konnen)

die in Gott keinesweges ſtatt findet; noch mit dern beding
ten Willen, von dem hier nicht die Rede iſt, zu vermengen.

Es geht aber der vorhergehende Willen Gottes dahin,
daß er alles und jedes Gute, und alles und jedes Boſe, in ſo
weit es boſe oder gut iſt, und nachBeſchaffenheit des Grades,

una nach—
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nachdem es boſe oder gut iſt, verſchaffen oder abwenden mö

ge. Wie ernſtlich aber dieſer Willen ſey, hat Gott ſelbſt er—
klaret, da er ſo eifrig und mit ſo großer Verſicherung geſa—
get: er wolle nicht den Tod des Sunders; er wolle alle
Menſchen ſelig haben; er haſſe die Sunde.

26 9. Der nachfolgende Willen entſteht aus allen vor
hergehenden Willen zuſammen genommen: ſo, daß wenn die
Wirkungen von allen dieſen Willen nicht beyſammen ſtehen
konnen, dennoch die großte Wirkung erhalten werde, die
man durch ſeine Macht und Weisheit erhalten kann. Die—
ſer Willen pflegt auch der Rathſchluß oder die Entſchlie
ßung (Deeretum) genennet zu werden.

27 9. Hieraus erhellet, daß auch die vorhergehenden
Willen nicht ganz vergebens ſind; ſondern daß ſie ihre Wir—
kung haben, ob ſchon die Wirkung die erhalten wird, nicht
allemal vollig, ſondern durch den Beytritt anderer vorher—

gehenden Willen eingeſchrankt iſt. Der ſchlußliche Wil—
len aber, der aus allen neigenden Willen entſteht, hat al—
lemal eine vollige Wirkung; ſo oft es dem wollenden nicht
an Macht fehlet: woran es aber Gott niemals fehlen kann.

Es findet namlich allein in dem ſchlußlichen Willen der
Grundſatz ſtatt: Wer kann und will, der thut es
auch. Denn weil die erfoderte Wiſſenſchaft unter der
Gewalt mit begriffen wird: ſo kann weder von innen
noch von außen etwas fehlen, das zum Thun nothig wa
re. Es geht aber der Gluckſeligkeit und der Vollkommen
heit Gottes deswegen gar nichts ab: wenn gleich nicht je—

der Willen eine völlige Wirkung erlanget. Denn weil
er das Gute, nur nach dem Grade der Gute, die darinnen
iſt, verlanget: ſo geſchieht ſeinem Willen das allervollkom
menſte Genugen, wenn nur das Beſte, ſo daraus ent
ſpringt, erhalten wird.

28 9. Nach der andern Eintheilung iſt der Willen
entweder wirkend oder zulaſſend: jener hat mit ſeinen

eige
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eigenen, dieſer mit fremden Handlungen zu thun. Denn
man kann bieweilen etwas zulaſſen, das iſt, nicht verhin.
dern, was nicht erlaubt iſt zu thun; wie z. E. die Sunde,
von der wir itzt gleich handeln wollen. Und der eigentliche

Gegenſtand des zulaſſenden Willens iſt nicht dasjeni—
ge, was erlaubet wird; ſondern die Erlaubung oder Zu.
laſſung ſelbſt.

29 J. Bisher haben wir vom Willen gehandelt; nun
wollen wir auch von der Urſache des Wollens, oder von
dem Guten und Boſen handeln. Benydes iſt dreyerley,
das metaphyſiſche. phyſikaliſche und moraliſche.

30 ſ. Das metaphyſiſche beſteht uberhaupt in der
Vollkommenheit und Unvollkommenheit, ſo wohl der ver—

nunftigen als vernunftloſen Dinge. Chriſtus ſaget: ſein
himmliſcher Vater ſorge auch fur die Lilien auf dem Fel—
de, und fur die Sperlinge z. und Goit bezeuget beym Jo
nas, daß er ſich auch uber die vernunſtigen Thiere erbarme.

3z1 9. Das phyſikaliſche Boſe wird insbeſondre von
demGlucke und Unglucke der vernunftigen Creaturen genom
men, wohin das Strafubel (malum pœnæ) gehoret.

z32 9. Das moraliſche aber verſteht man von den tu
gendhaften und laſterhaften Thaten derſelben, wohin das
Schuldubel (malum culpæ) zu rechnen iſt. Und in die—
ſem Verſtande pflegt das phyſikaliſche Uebel aus dem moa
raliſchen (Strafe und Leiden aus der Sunde) zu entſtehen;
ob ſchon nicht allemal in einerley Perſonen. Dieſes aber,
was hier eine Jrrung (aberratio) zu ſeyn ſcheinen mochte,
wird mit großem Vortheile verbeſſert: ſo, daß die Unſchul—
digen niemals wunſchen wurden, daß ſie nichts gelitten hat—

ten. Siche unten im zz h.
33 J. Gott will das Gute an und fur ſich ſelbſt, we

nigſtens vorlaufig (antecedenter): namlich ſo wohl die
Vollkommenheiten der Dinge uberhaupt, als insbeſondre
die Gluckſeligkeit und Tugend aller vernunftigen Geſchopfe;

Uug und
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und ein jedes Gutes, nach dem Grade ſeiner Gute, wie ſchon
gedacht worden.

34 S. Ob zwar der gottliche vorhergehende Willen
mit dem Boſen nichts zu thun hat, außer nur in ſo weit er
auf die Tilgung deſſelben zielet: ſo will es doch bisweilen
der nachfolgende, aber nur mittelbar, wenn die Tilgung
des Boſen großere Guter verhindert; in welchem Falle dieſe

Tilgung nicht vollig zu Stande gebracht wird: und weil ſie
in dem vorhergehenden Willen verbleibt, ſo bricht ſie nicht
in den nachfolgenden aus. Daher hat Thomas von Aqui—
no, nach dem Auguſtin, nicht unrecht geſaget 2. Gott laſſe

etwas Boſes geſchehen, damit:nicht viel Gutes- ver—
hindert werde.

zz J. Bisweilen werden auch die metaphyſiſchen und

phyſikaliſchen Uebel, als die Unvollkommenheiten in
den Dingen, und die Strafübel inden Perſonen, zu Hulfs—
gutern, (bonis ſublidiariis) gleichſam als Mittel großere

Guter zu erlangn. l,n
35 h. Das moraliſche Boſe, oder das Schuldubel

aber, kann niemals als ein Mittel angeſehen werden: denn
man ſoll, nach dor Ermahnung des Apoſtels, nikmals etwas
Boſes thun, daß  etwas Gutes daraus komme. Doch kann
es bisweilen als tine Bedingung (line qua non) angeſehen
werden, oder als etwas mit dem Guten Verbundenes; das
iſt, ohne welches das nothige Gute nicht erlanget werden

kann. Unter dem nothigen Guten aber, wird auch die no—
thige Tilgung des Boſen mit begriffen. Es wird aber das
Soſe nicht aus dem Grunde einer unbedingten Nothwen—
diakeit, ſondern aus dem Grunde der Geſchicklichkeit zuge-
laſſen. Denn es muß doch eine Urſache ſeyn, warum es

Gott vielmehr zulaßt, als nicht zulaßt? Die Urſache aber
es gottlichen Willens kann von nichts anderm, als vom

Guten hergenommen werden.
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37 J. Es aſt auch das Schuldubel niemals der Ge—

genſtand des wirkenden Willens in Gott; ſondern nur
dann und wann des zulaſſenden; weil er ſelbſt niemals
die Sunde thut, ſondern aufs hochſte nur bieweilen zulaäßt.

38 h. Es iſt aber die allgenieine Regel bey Zulaſſung
dex Sunde, die Gott und dem Menſchen gemein iſt:
daß nieimand eine frenide Sunde zulaſſen ſoll;
wenn er nicht durch Verhinderung derſelben, ſelbſt
etwas Baſes begehen wurde. Und damit ich es mit
einem Worte,ſage: es iſt niemals erlaubt die Sunde zu
zulaſſen, außer,enn es ſeyn mußz wovon unten im 6ö ſ.
deutlicher ſoll gehandelt werden.

39 g. Alſo hat Gott, unter den Gegenſtanden des
Willens, das Beſte, als den letzten-Zweck, vor Augen;
das Gute aber als eine Abſicht, die auch wohl ein Mit—
tel ſeyn kann; die gleichgultigen Sachen, imgleichen
auch die Strafubel, zum oftern als Mittel; das Schuld.
ubel aber nicht anders, als eine nothwendige Bedingung
einer billigen und nothigen Sache, namlich in dem Ver—

ſtande, wie Chriſtus ſaget, daß Aergerniſſe ſeyn mußten.

ao h. Bisher haben wir von der Große und Gutigkeit
dasjenige insbeſondere angemerket, was man als eine Vor—

bereitung zu der Hauptſache anſehen mochte. Runmehr
wollen wir von ſolchen Dingen handeln, die' beyde Voll.
kommenheiten zugleich angehen, und nicht allein aus der

Gute, ſondern. auch aus der Größe, das iſt, aus der
Weisheit und Macht, herfließen: Denn die Größe ma—
chet, daß die Gutigkeit ihre Wirkung erreichet: und die
Gutigkeit bezieht ſich entweder auf die Creaturen uber—
haupt, oder insbeſondere auf die vernunftigen Geſchopfe.
Auf die erſte Art macht ſie, nebſt der Große, die Vorſe—
hung in Erſchaffung und Regierung der Welt aus; ſon—
derlich aber in Regierung der mit Vernunſt begabten
Subſtanzen. unrrg.
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arq. Weil die Weisheit, die in den Creaturen uber—
haupt ſich außernde Gutigkeit lenket; ſo folget, daß ſich dis
tjötrliche Vorſehung in der ganzen Ordnung und Verbin
dung des Weltgebaudes außert; und man muß ſagen: daß
Gott aus unendlich vielen moglichen Verbindungen
det Dinge die beſte erwahlet, und daß dieſes die
jenige ſey, die wirklich vorhanden iſt. Denn es
ſtimmet in der Welt alles mit einander uberein; und der
Weiſeſte machet eher keinen Schluß; als bits er alles
uberſehen hat: und folglich tteht dieſer Schluß auf
das Ganze. Jn elizeln Stucken kann der Willen vor-
laufig ſeyn; im Ganzen muß er als ſchließlich angeſehenr
werden.

42 8S. Daher iſt, ſo zu reden, in den goöttlichen Rath
ſchluſſen keine Ordnung nothig, ſondern man kann ſagen?

es ſey nur ein einziger göttlicher Rathſchluß gewe
ſen, namlich; daß dieſe gegenwartige Verbindung der
Dinge zur Wirklichkeit kommen ſolle: nachdem vorher

alles wab in dieſe Verbindung gehoret, iſt betrachtet, und
mit denen Dingen, die in andere Verbitiduiigen gehoreten
verglichen worden.

ß D cag n iit auch der gdttliche Rathſchluß un
a3 erowneveranderlich;: weil alle Grunde, die ihm vorkommen kon

nen, ſchon in Betrachtung gezogen worden. Allein daraus
entſteht bloß eine folgliche Nothwendigkeit, die wegen des

Vorherſehens und der Vorherverordnung, hypothetica oder
bedingt genennet wird; keinesweges aber eine unbedingte
Nothwendigkeit, oder neceſſitatis conſequentis: weil ſo
wohl im Ganzen, als in beſondern Stucken, eine andre Ord-
nung der Dinge moglich geweſen, und Gott in Erwahlung
der Ordnung der zufalligen Dinge, ihre Zufalligkeit nicht
geandert, hat.

44 9. Es iſt aber, wegen der Gewißheit der Dinge,
das Gebeth und die Arbeit, zu Erlangung desjenigen, was

wir
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wir wunſchen, keinesweges vergebens und unnutze. Denn
in der Vorſtellung dieſer, annoch bloß als moglich angeſehe—

nen Ordnung der Dinge, ehe ſie noch beſchloſſen worden,
ſind auch die Gebethe, und uberhaupt die Urſachen von
allem was geſchehen wurde, wafern dieſe Ordnung erwah—
let werden ſollte, allbereit. mit begriffen geweſen; und
Haben zu wirklicher Erwahlung derſelben, und folglich zu
allen Begebenheiten darinnen, wie billig war, das ihrige,
beygetragen. Und dasjenige, was anitzo Gott zum Thun
oder zum  Zulaſſen bewegt, dus hat. ihn ſchon damals be
wogen, zu. beſchließen, was er thun oder was er zulaſſen

wollte.45 9. Und.dieſes haben wir ſchon oben erpahnet:

daß die Dinge aus dem gottlichen Vorherwiſſen, und
aus der Vorſehung zwar beſtimmet ſind; aber nicht
ſchlechterdings, man thue und laſſe was man wolle, ſon—
dern wegen ihrer Urſachen und Grunde. Wenn
demnach jemand das Gebeth, oder die Arbeit und den
Fleiß, fur unnothig und vergebens halten wollte; der
wurde in den Trugſchluß verfallen, welchen ſchon die Al—
ten den faulen, genennet haben. Siehe unten im
iob. icq q.46 he Die unendliche Weisheit aber des Allmachti
gen, nebſt deſſen unermeßlicher Gutigkeit, hat gemachet;
daß nach. Ueberiegung und Betrachtung aller Dinge zuſam

men, nichtsbeſſers hervorgebracht werden konnen,
als was von Gotrt hervorgebracht worden: alſo, daß

alles vollkommen harmoniſch iſt; und aufs herrlichſte mit

einander ubereinſtimmet: die Cauſæ formales, oder die
Seelen, mit den Cauſis materialibus, oder den Korpern;
die Cauſæ officiantes, oder die wirkenden und naturlichen
Urſachen, mit den Czuſis finalihus, oder mit den morali-—

ſchen und Endurſachen; das Reich der Gnade, mit dem

Reiche der Natur.
J

47 C.
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27 F. So oft demtiach in den Werken Gottes etwas
vorkömmt,' das tadelhaft zu ſeyn ſcheint;, ſo muſſen wir
gedenken: es ſey uns nicht genugſam:bekannt.. Und ein

Weiſer, dor es recht verſtunde, wurde urtheilen; daß
man nicht einmal etiweas beſſers wunſchen konnte.

48 F. Da. aus flteßt. fetner, daß keine grtoßere Gluck—

ſeligkeit ſey, als einem ſo guten Herrn zu.dienen;: und daß

alſo Gott uber alles zu lieben, und ihm Junzlich zu ver

trauen ſey. Lnn49 S. Die vornehmſte Urſache aber; warum die beſte
Ordnung der Dinge, namlich dieſe gegeluvartige, erwahlet
worden, iſt Coriſtus Secideun)s, der Gottmenſch, gewe—
ſen?' der aber, in ſo weit er cine Creaturiſt, die aufs hoch
ſte'erhoben worden, mit in dieſer edelften: Frdnung mußte
begriffen werden, namlich als ein Stuck der erſchaffenen
Welt; ja als das Haupt, dem endlich alle Gewalt im
Himmel und auf Erden gegeben wordenz in dem alle
Volker mußten geſeqnet. werden, und dutch den alle Crea—
turen, aus der Kiechtſchaft der Verderbniß, in die herr
liche Freyheit der Kinder: Gottes, verſetzet werden.

59:. Bisher haben wir von der Vorſehung, nam
lich von der alltzemeinen Vorſehung gehandelt; Ferner
entſteht aus der Gutigkeit, wenn ſie ſondetilch; auf die ver
nunftigen Creaturen gezogen wird, nebſt beriWeisheit,

die Gerechtigkeit, deren:hoöchſtert Grad!dia cheiliczkeit
iſt. Derowegen begreiſt die Gerechtigbeit in- einem ſo
weitlauftigen Verſtande ulchr allein dasqtrenge, oder ei
gentlich alſo genanntkugRecht:. ſondern auch die:Billigkeit
und lobenswurdige Barmherzigkeit in ſich.

zu Man kann aber die Gerechtigkeit uberhaupt, in
die eigentliche oder ĩnsbeſondere genonniene Gerechtigkeit,

und in die Heiligkeit, eintyeilen. Bieimsbeſondere ge
noinmene Gerechiigkeilcgeht mit dem phyſikaliſchen Gu—

ten und Boſen anderer, und zwar verſtändiger Creaturen;
die
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die heiligkeit aber, mit dem moraliſchen Guten und Bö—

ſen, um.
52 J. Das naturliche oder phyſikaliſche Gute und

Boſe erauget ſich ſo wohl in dieſem, als in dem kunftigen

Leben. Jn dieſem Leben beſchweren ſich viele uberhaupt,
daß die menſchliche Natur ſo vielem Boſen unterworfen ſeny:
und bedenken nicht, daß eingroßer Theil deſſelben aus der
Menſchen Schuld herfließt; und daß gewißlich die gottli—
chen Wohlthaten gegen, uns, nicht dankbar genug erkannt
werden, wenn wir unſere Aufmerkſamkeit. mehr auf das
Boſe, als auf das Gute, richten.

53 h. Andern misfallteſonderlich dieſes, daß das phyſi
kaliſche Gute und Boſe nieht nach dem moraliſchen ein
getheilet iſtz oder daß es. den Guten oft ubel, und den Bo
ſen: wphl. ergeht.
tza) ſ.. Auf dieſen Klagen muß zweyerley geantwortet

werden: erſtlich, mas der Apoſtel geſaget: daß dieſer Zeit
rolden der kunftigen Herxrlichkeit nicht werth ſey, die an uns
offeübaret werden ſollz zweytens, was Chriſtus ſelbſt un—
ter einem ſchonen Gleichniſſe an die Hand gegeben: nam—
lich wenn das Saamfkornlein, das in die Erde fallt, nicht
epſterbe, ſo Jonne es. auch keine Frucht bringen.

Derowegen wird. das Leiden nicht  allein reichlich
belohnet werden, ſondekn es wird auch ſelbſt zu Vermehrung

der Glucſeligkeit vigles behtragen: und dieſes Boſe hat
5

e1

bet: es wurden ſehr wenige ewig verdammt werden. Andere

haben

—2
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haben dafur gehalten, es wurden zuletzt alle Chriſten ſelig
werden: wohin der heil. chieronymus ſich einigermaßen

zu lenken geſchienen.

57 9. Allein wir haben nicht nothig, zu dieſen parado—
xen und verwerflichen Meynungen unſre Zuflucht zu neh—

men. Die rechte Antwort iſt: die völlige Größe und
Weitlauftigkeit des himmliſchen Reiches muſſe
nicht nach unſrer Erkenntniß abgemeſſen werden.
Denn es kann ja wohl die Herrlichkeit der Seligen durch
das goctliche Anſchauen, ſo groß ſeyn, daß das Boſe al
ler Verdammten mit dieſem Guten gar nicht zu verglei—
chen iſt. Die heilige Schrift erkennet unzahlich viele
ſelige Engel: und die Natur  ſelbſt, die durch neue Ent.
deckungen erlautert worden, zeiget uns uberaus viele. und
mancherley Arten der Geſchopfe; daher wir! weit! beque·
mer als Auguſtinus und andere. Alten erkennen konnen,

wie weit das Gute das Boſe uberwiegt.
58 h. Unſre Erde iſt nur ein Trabant oder Beylaufer

einer Sonne: und es giebt ſobiel Sonnen als Firſterne;
es iſt auch glaublich, daß noch uber allen Firſternen ein
ſehr großer Raum ſeh. Derowegen kann es wohl ſeyn,
daß entweder in den Sonnen, oder ſonderlich jn den Ge-
genden uber den Sonuen, gluckſelige Creaturen wohnen:
wiewohl auch die Planeton gluckſelige Paradieſe ſehn, oder
werden können. Daß in unſers Vaters Haufe viele Woh.
nungen ſind, hat Chriſtus eigentlich von dem Himmeel der
Seligen geſprochen, welchen einige Glaubenslehrer Empy-
reum nennen, und uber die Sterne oder Sonmnen ſetzen;
ob ſchon von dem Orte der Srligen nichts gewiſſes geſaget
werden kann. Jnzwiſchen iſt es gar wahrſcheinlich, daß
es auch in der ſichtbaren Welt, viele Wohnungen vernunf
tiger Creaturen giebt, da immer einige gluckſeliger ſind,
gls die andern.

zo h.
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59 h. Der Schluß von der Menge der Verdammten
iſt alſo nur in unſrer Unwiſſenheit gegrundet; und kann
durch. eine einzige Antwort, die wir bereits oben angezei—
get.haben, zunichte gemachet werden. Wenn alles bekannt

ware, ſo wurde es erhellen: daß wir ſo gar uichts beſſers
wunſchen konnten, als das was Gott gemachet hat. Die
Strafen der Verdammten halten, wegen ihrer anhalten—
den- Bosheit, auch an. Derowegen widerlegt der beruhm—

te Theologe, Johann Fecht, in einem ſchonen Buche
von dem Zuſtande der Verdammten, diejenigen gar wohlz
die nicht zugeben wollen, daß die Sunde in dem zukunf
tigen Leben eine Strafe verdiene: gerade als wenn die

Gott weſentliche Gerechtigkeit jemals aufhoren konnte.
Go Endlich fallen auch die großten Schwierigkei—

ten bey der Heiligkeit Gottes, oder bey derjenigen Voll—
kommenheit vor, die auf das moraliſche Gute und Boſe

anderer vernunftiger Subſtanzen geht. Dieſe machet,
daß er die Tugend auch an andern lieben, und die Laſter
haſſen muß; und daß er nicht das geringſte mit der Suun
de zu ſchaffen haben kann. Und dennoch herrſchen mitten

in dem Reiche des machtigen Gottes, allerhand Sunden
und Laſter. Alle.dieſe Schwierigkeiten aber werden, mit
Hulfe des gottlichen Lichtes, auch ſchon in dieſem Leben,
dergeſtalt uberiounden: daß ſich die Frommen, und die Gott
lieben, ſo viel als nothig iſt, ein Genugen thun konnen.

GSr 9. Es wird namlich der Einwurf gemachet, Gott
trage allzuviel zur Sunde bey, der Menſch aber zu wenig:
Gott wirke mit zu dem moraliſchen Boſen, ſo wohl
auf phyſikaliſche als moraliſche Art und Weiſe; und ſein
Willen ſey dießfalls nicht allein ein zulaſſender, ſondern
auch ein wirkender Willen (voluntas permiſſiva pro-
ductiva.)

62 ſ. Man merket dabey an, daß die moraliſche
Mitwirkung ſtatt finden wurde, wenn gleich Gott wirk.

x lich
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lich und thatig nichts zur Sunde beytruge; ſondern ſie
bloß zuließe, oder nicht verhinderte, wenn er gleich könnte.

63 J. Er wirkte aber in der That nicht nur auf mo
raliſche, ſondern zugleich auch auf phyſtkaliſche Art und
Weiſe mit: weil er nicht allein die Sunder nicht verhinde—
re, ſondern ihnen auch einiger maßen behulflich ware, indem
er ihnen Krafte und Gelegenheit an die Hand gabe. Dahet
kamen auch die Redensarten der heiligen Schrift, daß Gott
die Boſen verhartete, und zum Boſen antriebe.

64 9 Hieraus unterſtehen ſich einige zu ſchließen: daß
Gott entweder auf beyderley Weiſe, oder doch auf eine von
dieſen beyden, ein Mitgehulf der Sunde, ja wohl gar der
Urheber davon ſey; und werfen alſo die Heiligkeit, Ge—
rechtigkeit und Gute Gottes ubern Haufen.

ös ſ. Andere wollen lieber die gottliche Allwiſſenheit
und Allmacht, mit einem Worte, ſeine Größe, etwas ſchmä
lern; als wenn er entweder das Boſe nicht erkennete, oder
nicht achtete, oder dem Strome des Boſen nicht widerſtk—
hen konnte; welches der Epikuraer und Manichaer Mey
nung geweſen. Dergleichen lehren auch, wiewohl auf etwas
andere und gelindere Art, die Socinianer: die zwar wohl
Behutſamkeit brauchen, daß ſie die goöttliche Heiligkeit nicht

beflecken wollen; aber doch ſonſt andre gottliche Vollkom
menheit fahren laſſen, und aus den Augen ſetzen.

66 9. Damit wir zuerſt auf die moraliſche Wirkung,
und auf die Zulaſſung antworten; ſo muſſen wir dasjenige,
was wir oben angefangen, fortſetzen, und ſagen: die Zulaſ—
ſung der Sunde ſey erlaubet, oder ſittlicher weiſe moglich,
wenn ſichs befindet, daß ſie rechtmaßig, oder ſittlicher weiſe
nothwendig iſt; wenn man namlich eine ſremde Sunde, oh
ne ſelbſt einen Fehler zu begehen, das iſt, ohne Verletzung
desjenigen, was man andern, oder ſich ſelbſt ſchuldig iſt,

nicht verhindern kann. Ein Soldat z. E. der ſonderlich in
gefahrlichen Zeiten, auf der Wache ſteht, darf die Wache

nicht
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nicht verlaſſen, um zween Freunde, die ſich ſchlagen wol—
len, davon abzuhalten Siehe oben den z69. Daß aber

in Gott eine gewiſſe Art einer Pflicht oder Schuldigkeit
ſtatt finde, das verſtehen wir nicht menſchlicher Weiſe, ſon—
dern Aeonegends: weil er ſonſten ſeinen Vollkommenheiten

einen Abbruch thun wurde.
67 J. Nun aber, wofern Gott die beſte Ordnung

und Verbindung der Welt, darinnen auch die Sunde
mit begriffen iſt, nicht erwahlet hatte; ſo wurde die—
ſes ein weit groößerer Fehler ſeyn, als alle Sunde der
Creaturen: denn er wurde ſeiner eignen, und, welches
hieraus folget, auch eines andern Vollkommenheit, einen
Abbruch gethan haben. Denn die göttliche Vollkom—
menheit kann unmoglich etwas anders, als das beſte
erwahlen; allermaßen das geringere Gute ſchon als etwas

„ZDoſes anzuſehen iſt. Und es wurde gar kein Gott, ja gar
nichts mehr ſeyn; wenn es Gott entweder an Kraften fehlte,

oder wenn er im Verſtande irrte, oder im Willen ſtrauchelte.

ss h. Die gottliche phyſikaliſche Mitwirkuntz zur
Sunde hat einige bewogen, ihn zur Urſache und zum Urhe—

ber der Sunde zu machen. Auf ſolche Weiſe wurde auch das
Schuldubel, ein Gegenſtand des wirkenden Willens (vo-

luauntatis productivæ) in Gott ſeyn; wobey uns ſonderlich

die Epikurer und Manichaer ſehr hart auf den Leib ge
hen. Allein auch hierinnen vertheidiget ſich Gott, der die
Gemuther erleuchtet, in einer frommen und der Wahrheit
ergebenen Seele, gar leichtlich. Wir wollen demnach er—
klaren, was das heißt: daß Gott zwar bey dem materiali

ſchen der Sunde, oder bey dem was in dem Boſen gut iſt,
aber nicht zu dem weſentlichenmitwirket.

öo d. Man muß namlich antworten: daß in den Crea
turen und ihren guten und boſen Thaten nichts vollkomme
nes, und nichts wirkliches zu findenſey, das nicht Gott zuzu

ſchreiben ware: die Unvollkommenheit aber der That be

Fp 2 ſtunde
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ſtunde in der Privation, und entſtunde aus der urſprungli—
chen Einſchrankung der Creaturen, die ſie bereits im Stande
der bloßen Moglichkeit, das iſt, in der Gegend der ewigen
Wahrheiten, oder in den Jdeen des gottlichen Berſtandes,
aus ihrem Weſen haben; denn wenn etwas unumſchranket

ware, ſo wurde es keine Creatur mehr, ſondern ein Gott
ſeyn. Die Creatur aber iſt eingeſchranket, weil ihre Gro—
ße, Macht, Wiſſenſchaft, und alle andere Vollkommenhei—
ten, Granzen und Schranken haben. Daher iſt der Grund
des Boſen nothwendig, der Urſprung aber zufallig: das iſt,

des iſt eine nothwendige Sache, daß das Boſe moglich ſey;
allein man muß es bloß fur etwas zufalliges halten, daß
wirklich Boſes vorhanden iſt. Das Zufallige aber koommt
nur durch die Harmonie der Dinge, wegen der Ueberein—
ſtimmung mir der beſten Ordnung der Welt, deſſen
Theil es ausmachet, von der Moglichkeit zur Wirklichkeit.

70 h. Was wir aber, nach dem Auguſtin, Thomas,
Lubinus, und andern Alten und Neuern, von der Natur
und eigentlichen Beſchaffenheit des Boſen anfuhren, daß es

namlich bloß in der Privation beſtehe; das wollen wir,
weil es vielen entweder falſch oder doch ſehr dunkel vor—
kommt, aus der Natur der Sache ſelbſt alſo erklaren; daß
verhoffentlich erhellen. wird, wie nichts grundlichers konne
geſaget werden. Und zwar wollen wir zu einem Gleichniſſe
etwas empfindliches und materialiſches nehmen, welches
ebenfalls in der Privation beſteht, und von Keplern, ei—
nem beruhmten Natutkundiger, den Namen der naturli—
chen Tratheit der Korper (lnertiæ corporum naturalis)
bekommen hat.

7w g. Wenn ein Fluß, damit wir uns eines leichten Er
empels bedienen, Schiffe mit ſich fortfuhret; ſo giebt er
ihnen eine Geſchwindigkeit; die aber von ihrer eignen na—
turlichen Tragheit (Inertia) eingeſchrankt wirdi· ſo daß die

jenigen, die ſchwerer und mehr beladen ſind, wenn imubri—

gen
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gen alles gleich iſt, langſamer fortgehen. Alſo geſchieht es,

daß die Geſchwindigkeit vom Fluſſe, das Langſamgehen
von der Laſt; das Poſitiviſche von der Kraft des Antreiben—
den, das Privativiſche aber von der Tragheit des Angetrie—

benen, herkommt.“

72 g. Eben ſo kunn man ſagen, daß Gott den Creatu
ren die Vollkommenheit giebt; die aber von ihrer Fahig-
keit, (Receptivitat) eingeſchränket wird. Folglich wird das
Gute von der Kraft Gottes; das Boſe aber von der Trag
heit der Creaturen, herkommien.
13 g! Alſo wird der Verſtäiid, aus Mangel der Auf—
merkſamkelt irren: der Willen aber wird aus Mangel der
Munterkeit zuruck gehalten werden; ſo oft das Gemuth,
wenn es nach Gott, oder nach dem hochſten Gute ſtreben

ſoll, aus Tragheit an den Creaturen hangt.
7a h9. Bisher haben wir deneujenigen geantwortet,
welche vermeynen: Gott trage allzuviel zu dem Boſen bey.
Anitzo wollen wir diejenigen abfertigen, welche ſagen: der

Menſch wirke nichr genugſam, oder er ſey nicht ſtraf-
bar genug im Sundigen; damit fie namlich die Schuld
wiederum auf Gott ſchieben mogen. Sie wollen die—
ſes zum Theile aus der Schwachheit der menſchlichen
Natur, und zum Theile aus dem Mangel der benothig—
ten gottlichen Gnade, um unſrer Natur aufzuhelfen, be—
weiſen. Derowegen wollen wir in der Natur des Men
ſchen, ſo wohl die Verderbniß, als auch den Ueberreſt des
gottlichen Ebenbildes, vom Stande der Unſchuld her,
betrachten.

75 ſ. Bey dem menſchlichen Verderbniſſe haben
wir ſo wohl auf den Urſprung, als auch auf die Beſchaf—
fenheit deſſelben zu ſehen. Der Urſprung ruhret theils
von dem Falle unſrer erſten Aeltern; theils von der Fort—
pflanzung diefer anſteckenden Seuche her. Bey dem Falle

Jr 3 haben
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haben wir anſangs die Urſache, und dann auch die Na
tur deſſelben zu erwegenit

76 G. Die Urſache des Falles, oder warum der
Menſch, mit Wiſſen, mit Zulaſſung, und mit Beyhulfe
Gottes gefallen, iſt nicht in einer deſpotiſchen Gewalt Gottes
zu ſuchen; als wenn die Gerechtigkeit nd Heiligkeit keine
gottliche Eigenſchaften waren: welches in der That alſo
ſeyn wurde, wenn weder Racht noch Billigkeit bey ihm

in Betrachtung kame.
77 9. Die Urſache des Falles iſt auch in keiner

gottlichen Gleichgultigkeit;gegen das Bofe und Gute, gegen
das Gerechte und Ungerechte, zu ſuchen; als wenn er ſol—

ches bloß nach ſeinem Geſallen gemachet hatte. Wenn die-
ſes ſtatt finden ſollte, ſo wurde folgen, daß er alles mit glei—
chem, das iſt, mit keinem Rechte, ſetzen. konnte; welches wie

derum alle Gerechtigkeit und allen Ruhm der Weisheit
vernichten wurde: maßen entweder in ſeinem Thun
keine Wahl, oder in der Wahl kein Gruüd ſeyn wurde.

78 9. Eben ſo wenig iſt die Urſache des Falles
in einem Gott angedichteten Willen, derrgar nicht heilig
noch liebenswurdig wäre, zu ſuchen: als wenn er namlich,
weil er nur den Ruhm ſeiner Große ſuchete, und ohne alle

Gutigkeit ware, aus einer grauſamen Barmherzigkeit,
elende Creaturen gemachet hatte, damit er jemanden ha—
ben mochte, deſſen er ſich erbarmen konnte; und als
wenn er aus einer verkehrten; Merechtigkeit wollte, daß
die Menſchen ſundigen ſollten, damit er jemanden hatte,
den er ſtrafen konnte. Welches alles tyranniſch, und von
der wahren Ehre und Vollkommenheit aufs allerweiteſte
entfernet iſt: deren Zierde nicht allein in der Große,
ſondern auch in der Gutigkeit geſuchet werden muß.

79 9. Sondern die wahre Urſache des Falles beſteht
in der urſprunglichen Unvollkommenheit oder Schwache

der
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der Creaturen: welche verurſachet hat, daß die Sunde
in der beſten Ordnung der moglichen Dinge mit begriffen
geweſen; wovon oben gehandelt worden. Daher iſt es
denn geſchehen: daß der Fall, der gottlichen Gute und
Weisheit ungeachtet, mit Recht zugelaſſen werden muſſen,

wenn dieſe Vollkommenheiten nicht ſollten verletzet werden.
go g. Die Natur des Falles muß man ſich mit
dem Hrn. Bayle nicht ſo vorſtellen, als wenn Gott den
Adam, zur Strafe. ſeiner Sunde mit ſeiner ganzen Nach—

kommenſchaft, zum beharrlichen Sundigen verdammet;
und ihm, gleichſam um ſeinen Entſchluß vollfuhren zu kon—

nen, ein gewiſſes ſundliches Wefſen oder eine Sundhaf—
ägkrit elugegoſſen hatte: indem vielmehr die Sundhaftig-
keit aus der erſten Suunde naturlicher Weiſe erfolget iſt;

wie etwan aus der Trunkenheit viele andre Sunden zu
entſtehen pflegen.

8i g. Nun folget die Fortpflanzuntz dieſer, von
dem Falle unſrer erſten Aeltern enſtandenen Seuche, auf

die Seelen aller Nachkommen. Es ſcheint, daß ſie nicht
beſſer konne erklaret werden, als wenn man ſetzet: daß
die Seelen der Nachkommen allbereit in Adam angeſte—
cket geweſen. Damit man dieſes deſto beſſer verſtehen

moge, ſo iſt aus den Anmerkungen und Grunden der
neuern Naturkundiger zu wiſſen, daß die Bildung der
Thiere und Pflanzen nicht aus einer vermiſchten Materie;
ſondern aus einem einigermaßen ſchon vorher zubereiteten,
im Saamen verborgen liegenden, und ſchon lange belebten
Korper, geſchehe. Woraus denn folget, daß, kraft des

erſten göttlichen Segens, ſo wohl einige organiſche Grund.
riſſe oder Anfange aller lebendigen Dinge, und zwar, bey
den Thieren, unter der ob ſchon unvollkommenen Geſtalt
und Form der Thiere ſelbſt; als auch gewiſſer maßen die
Seelen, ſchon vorlängſt in den erſten Thierennihrer Art
vorhanden geweſen, um mit der Zeit hervor zu kommen

Er 4 und
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und gleichſam ausgewickelt zu werden. Was aber die
Seelen und die Saamenthierchen anlanget, daraus Men—
ſchen werden ſollen, davon muß man ſagen: daß ihre
Natur, ſo wohl als der Saamenthierchen von anderer
Art, ſich uber die bloße Empfindungskraft nicht erſtrecke:
bis ſie durch die letzte Empfangniß. von  den ubrigen ab-—
geſondert, die organiſchen Korper zu einer menſchlichen
Geſtalt zubereitet, und die Seelen zu der hoötzern Stufer:der
Vernunft erhoben werden. Ob aber dieſes durch eine or—
dentliche oder außerordentliche göttliche Wirkung geſchehe,

das will ich eben nicht ausmachenn“

82 ſ. Hleraus erhellet auch zuglelch J daß min zwat
kein vorlaufiges Daſeyn der Vernunft lehre; doch aber
gar billig dafur halten könne: daß in denen poraus ſchon
vorhandenen Dingen, auch die Dinge, die mit der Zeit
darinnen hervorkommen ſollen ;3.und folglich, nicht allein
der korperliche Bau, ſondern auch die Vernunft des Men
ſchen, von Gott vorher verordnet und zubereiter worden;

und daß die Fahigkeit (actus lignatus) vor der wirklichen
Ausubung (aclku exercito) vorher gehez/ imgleichen, daß
die durch den Fall Adams eingefuhrte Verderbniß der noch

nicht menſchlichen Seele, nachgehends, wenn der Grad
der Vernunft dazu kommt, zur urſprunglichen Sundhaf—
tigkeit, oder Erbſunde, werde. Jm ubrigen erhellet aus
den neueſten Erfindungen: däß ſo wohl der heſeelte Leib,
als die Seele, allein vom Vater herkomme; von der
Mutter aber in der Empfangniß gleichſam ein Ueberzug,
in der Forme eines Eyes, wie man dafur halt, und die
benothigte Nahrung, zum Wachsthume und zur Vollkom
menheit des organiſchen Korpers, hergegeben werde.

83 9. Alſo fallen ſo wohl die philoſophiſchen Schwie
rigkeiten von dem Urſprunge der Formen und der Seelen,

J
J als die von ihrer Jmmateriglitat und Untheilbarkeit, hin—

weg:
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weg; welche letztere machet, daß keine Seele von der an
dern kann gebohren werden.
B8a4 ſ. Jnigle ichen verſchwinden auch die theologiſchen,

von der Vetderbniß der Seelen: damit nicht geſaget werden
konne, daß die vernunftige; entweder praexiſtirende oder

neu geſchaffeiie, ganz reine Seele, in die verderbte Maſſe
von Gott geſkoßeir werde „domit ſfie auch ſelbſt verderbet

werden möger!
8s G. Demngch bleibt jwar gllerdings ein Tradur,

aber ein bequemeret als derjenige, den Aucquſtin, und an
bere wackete Manner gegläübet haben: nicht ein Tradur
einer Seele gus der andern, der, wie aus dem Prudentius
erhellet. yon den Alten verworfen worden, und der Natur

ver Dinge zuwider iſt; ſondernn ein Sproßling (Tradux)
einer beſeelten. Ehbſtanz einer andern beſeelten
Subſtanz.

Jg86 F. Bisher haben wir von der Urſache unſrer Ver—

derbniß geredet ʒ. nun wollen wir auch von der Natur
und Beſchaffenheit derſelben handeln. Sie beſteht theils
in der urſprunglichen oder Erbſunde, theils in der daraus

herkommenden Sunde. Die Erbſunde hat ſolche Gewalt,
daß ſie die Menſchen in naturlichen Dingen ſchwach, in
geiſtlichen aber vor der Wiedergeburt todt machet; daß der
Verſtand nur zu ſinnlichen, der Willen zu fleiſchlichen Sa—

chen geneigt iſt, und daß wir von Natur Kinder des Zor.
nes ſind.

87 9. Unterdeſſen muß man dem Hrn. Bayle und

andern, welche die gotiliche Gutigkeit anfechten, oder doch
mit ihren Einwurfen verdunkeln, nicht einraumen: daß
die, welche bloß der Erbſunde unterworſen geweſen, und
vor dem zulanglichen Gebrauche der Vernunft, ohne wirk—

liche Sunde, wie die Kinder, ohne Taufe und außer der Kir—
che, ſterben, nothwendig zum ewigen Feuer verdammet wer.

LTr5 den.
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den. Denn es iſt viel beſſer, daß man ſie der gottlichen:
Barmherzigkeit uberlaßt.88 H Hierinnen lobe ich auch die Gelindigkeit Joh.

Hulfemanns, Joh. Adam Oſianders, und einiger.
andrer beruhmten Lehrer der aügſpurgiſchen Bekenntniß;
die ebenfalls zu dieſer Meynung geneigt geweſen ſind.
8—9 g. Es ſind auch nicht. alle; Funken des gottlichen

Ebenbildes, davon wir hernach reden werden, verloſchen;

ſondern konnen durch die gottliche zuvorkommende Gnade
(per gratiam prævenichtem' auch zu heiſtlichen Dingen,
wieder äufgewecket ietden; doch ſo, daß allkin die Gnade
dle Bekehrung wirket.

g9so h. So ſondert auch die Erbſundẽ, die verdorbne
Maſſe des menſchlichen Geſchlechtes nitht ganz lind gar von
der aligemeinen goöttlichen Gnade ab. Denn deſſen unge
achtet hat doch Gott die inn Argen liegende Welt alſd gelie—

bet, daß er ſeinen eingebohrnen Sohn fur die Menſchen
gegeben.

gr ſ. Die von der Erbſunde herkommende Sunde
iſt wiederum zweyerley: die wirkliche und die ängewohnte,
(peccatum actuale habituale) Hierinnen beſteht die
Ausubung der Verderbniß, als welche nach gewiſſen Gra
den und Abanderungen wechſelt, und auf unterſchiedliche
Art in die That ausbricht.

g2 ſ. Die wirkliche Sunde beſteht ſo wohl in in—
nerlichen Wirkungen allein, als auch in ſolchen, die aus in-
nerlichen und außerlichen zuſammengeſetzet ſind; und iſt ſo
wohl begehend (cainmiſſionis,) als unterlaſſend (omiſſio-
nis,) kommt auch ſo wohl aus der Schwachheit der Natur
(culpoſum,) als aus der Bosheit des Gemuthes (ma-
litiaſum)

9z ſ. Die angewohnte Sunde entſteht aus boſen,
entweder ſtarken, oder ofters wiederholten Handlungen, we—
gen der Menge oder Große der Eindruckungen. Und alſo

kommt
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kommt durch die Gewohnheitſunde noch etwas Boſes zu der

urſprunglichen Verderbniß hinzu.
Ha H. Ob ſich aber aleich dieſe Knechtſchaft der Sunde

auf das ganze Leben eines Unwit ergebehrnen erſtrecket, ſo
iſt ſie doch nicht ſo weit.auszudehnen: als wenn gar keine
Werke der Unwiedergebohrnen wahrhaftig tugendhaft, ja
gar keine unſchuldig, ſondern allezeit dem Weſen nach

ſundlich waren.
95 h. Denn es konnen ja bisweilen die Unwiederge—

bohrnen, in burgerlichen Dingen, etwas aus Liebe zur Tu

gend und zu dem gemeinen Beſten thun, aus Antriebe der
geſunden Vernunft; ja auch in Anſehung Gottes, ohne Ver
miſchung einer boſen Abſicht des Ehrgeizes, des Privatnu

tzens oder einer fleiſchlichen Begierde.
96 gr Unterdeſſen kommt doch alles, was ſie thun,

aus einer verderbten Quelle her, und es wird immer, was
Boſes mit eingemiſchet; obgleich nur bieweilen aus Ge—

wohnheit.
gr ð. Jm ubrigen machet dieſe Verderbniß der menſch

lichen Natur, ſo groß ſie auch iſt, dennoch nicht, daß der
Menſch entſchuldiget, oder von aller Schuld losgeſprochen
werden konnte; als wenn ſein Thun nicht frey und willkuhr
lich genug. ware. Deun es ſind noch einige Ueberbleib—
ſel des göttlichen Ebenbildes vorhanden, welche ma—
chen, daß die gottliche Gerechtigkeit in Beſtrafung der
Menſchen unverletzt bleibt.

gs 9. Dieſe Ueberreſte des gottlichen Ebenbildes beſte—
hen theils in dem angebohrnen Lichte des Verſtandes, theils

in der angebohrnen Freyheit des Willens. Beydes iſt ſo wohl
zu einer tugendhaften, als laſterhaften That nothig: damit
wir wiſſen und wollen was wir thun; auch von der Sunde,
die wir begehen, abſtehen konnen, wenn wir nur Fleiß

genug anwenden. go J.
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99 g. Das angebohrne Licht beſteht ſo wohl in ein
fachen Begrifſen (ldeis incomplexis,) als auch in zuſam
mengſetzten Erkenntniſſen (Notitiis complexis, die dar-
aus erwachſen. Alſo iſt Gott und das ewige gottlicht
Geletz in unſer Herz geſchrieben; vb ſie ſchon durch Nach-
laßigkeit der Menſchen, und von den ſinnlichen Affecten,
ofters verdunkelt werden.

100 g. Es wird aber dieſes Licht, wider einige neuere
Scribenten, ſo wohl aus der heiligen Schrift bewieſen, welche

bezeuget, daß das gottliche Geſetz in unſer Herz geſchriebeni
iſt; als auch aus der Vernunft, weil die nothwendigen
Wahrheiten bloß.und allein aus denen in das Geinuth
gepflanzten Grundwahrheiten;. micht aber aus dem: Ein
drucke der Sinne, bewieſen werden können. Denn die 2Ane
fuhrung einzelner Dinge (Inductio,) machet niernals eine

allgemeine Nothwendigkeit.  i zut
ior q. Die Freyheit bllibt: auch bey:derngrdßieti

menſchlichen Verderbniß unverletzt: ſo daß der Menſch,
ob er ſchon außer allem Zweiftl:ſundigen wird, dennoch
dieſe ſundliche Handlung, die er begeht, niemals nothwen

dig begeht.
1o2 g. Die Freyheit iſt ſo wohlrvon der Nothwen

vigkeit, als vom Zwange frey.“nnEs machet aber weder
das Zukunftigſeyn (Futuritio) der Wahrheiten, noch
das gottliche Vorherwiſſen, noch die Vorherverord.
nung und Vorherbeſtimmung der Dinge, reine
Nothwendigkeit.

1oz h. Das Zukunftigſeyn machet ſie nicht: denn
ob ſchon die Wahrheit der zukunftigen/ zufalligen Dinge
ausgemachet und beſtimmet iſt: ſo muß man doch ihre
objectiviſche Gewißheit, oder die untrugliche Beſtimmung
der Wahrheit, die in ihnen iſt, keinesweges mit der Noth.
wendigkeit vermengen.

wa h.
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104 9. Es machet auch das gottliche Vorherwiſſen
und Vorherverordnen keine Nothwendigkeit; ob es

gleich ebenfalls untruglich iſt. Denn Gott hat in der
idealiſchen Ordnung der moglichen Dinge, die Sachen,
wie ſie zukunftig geweſen, und darunter den Menſchen,
wie er frey ſundiget, geſehen. Eben ſo wenig hat er
auch, da er beſchloſſen dieſe Ordnung zur Wirklichkeit zu
bringen, die Natur der Sachen geandert, oder dasjeniga
nothwendig gemachet, was zuwor zuſallig geweſen.

1o5 9. So ſchadet auch die Vorherbeſtimmung oder
Einrichtuntt der Dinge, das iſt, die Oronung und Ver—
bindung der urſachen, der Freyheit keinesweges. Denn ob
wohl niemals etwas geſchieht, davon nicht ein Grund konnte
gegeben werden; und ob es ſchon keine vollkommene
Gleichgultigkeit, oder indifferentiam æquilibrii giebt; als
wenn namlich in-und außerhalb einer freyen Subſtanz
ſich alles zu zwey entgegen geſetzten Dingen gleich ver—

hielte; indem vielmehr allezeit ſo wohl in der wirkendeit,
als in den mitwirkenden Urſachen gewiſſe Zubereitungen
vorhanden ſind, die von einigen, Vorherbeſtimmungen
genennet werden: ſo muß man doch ſagen, daß dieſe

Beſtimmungen. bloß neigen, aber nicht zwingen und
daß noch allemal einige Gleichgultigkeit oder Zufalligkeit
ubrig bleibt. So haben wir auch niemals eine ſo große
Begierde oder Leidenſchaft, daß die That nothwendig
daraus erfolgen müßte. Denn ſo lange der Menſch noch
bey ſich ſelbſt iſt; ſo kann allezeit, wenn ihn gleich der
Zorn, der Durſt, oder ſonſt eine dergleichen Urſache auf
das heftigſte antreibt, ein Grund gefunden werden,
dieſen Trieb zu hemmen: und zuweilen iſt der einzige Ge—
danken, ſeine Freyheit auszuuben, und uber die Leidenſchaf—

ten zu herrſchen, ſchon zulanglich.
1ob g. Derohalben fuhret die aus der Ordnung der

urſachen entſtehende Vorherbeſtimmung, die wir angegeben,

keines
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keinesweges eine der Zufalligkeit, oder der Freyheit, oder der
Sittenlehre zuwiderlaufende Nothwendigkeit ein: vielmehr

wird das mahometaniſche Schickſal von dem Chriſtlichen,
das ungereimte von dem vernunftigen, eben hierdurch un—
terſchieden; weil die Turken ſich um keine Urſache bekum—
mern, die Chriſten aber, und alle die klug ſind, eine jede
Wirkung aus ihrer Urſache herleiten.

107 S. Denn wie man ſaget, ſo halten die Turken da—
fur, ob ich wohl nicht glaube, daß ſie alle ſo narriſch ſind:
es ſey eine vergebliche Sache, wenn man der Peſt und
andern Unfallen zu entgehen ſuche; unter dem Vorwan
de, die zukunftigen oder einmal beſchloſſenen Sachen ge
ſchahen, man thue, oder laſſe was man wolle. Die
ſes aber iſt falſch; weil die geſunde Vernunft ſaget: daß
derjenige, der einmal gewiß an der Peſt ſterben wird,
auch gewiß den Urſachen der Peſt nicht entgehen werde.

Der Tod will, wie in dem deutſchen Spruchworte gar
recht geſaget wird, eine Urſache haben. Und dieſes hat
auch in allen andern Fallen ſtatt Siehe oben den a45 g.

1os g9. Es iſt auch kein Zwang in den willkuhrlichen
Handlungen. Denn ob wohl die Vorſtellung der äußerli—
chen Dinge in unſerm Gemuthe ſehr viel vermag: ſo iſt
doch unſre willkuhrliche Handlung allezeit uugezwungen, ſo
daß die Quelle und der Grund davon in demjenigen iſt, der
da wirket; welches durch die von Gott vorherbeſtimmte
Harmonie zwiſchen der Seele und dem Leibe viel deutlicher,

als bisher erklaret wird.
109 h. Bisher iſt von der Schwachheit der menſch

lichen Natur gehandelt worden: nunmehr wird auch et
was von der Hulfe der göttlichen Gnade zu ſagen ſeyn,
deren Mangel uns die Widerſacher vorwerfen; um aber—
mals die Schuld von dem Menſchen ab, und auf Gott
zu walzen. Man kann ſich aber. eine zweyfache Gnade
borſtellen: die eine, die fur denjenigen zulanglich iſt, der

bereits
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bereits das Wollen hat; und die andere, welche ſelbſt
das Wollen verurſachet.

i1o0 ſ. Man muß bekennen, daß die zulangliche
Gnade niemanden, der nur will, abgeſchlagen werde. Es
iſt ein alter Spruch, daß demjenigen, der nur thut, was
an ihm iſt, die nothige Gnade niemals fehle: und Gott ver.
laßt niemanden, außer der ihn verlaßt; wie nach den Alten
Auguſtinus ſelbſt angemerket hat. ODieſe zulangliche
Gnade iſt entweder ordentlich, durchs Wort und die Sa—
cramente; oder außerordentlich, die Gott zu uberlaſſen iſt,
dergleichen er dem Paulus erwieſen hat.

mn g. Denn obgleich viele Volker die heilſame Lehre
Chriſti niemals empfangen haben; es auch nicht glaublich
iſt, daß die Predigt deſſelben bey allen denjenigen, die ſie nicht

gehabt, wurde vergebens geweſen ſeyn; da zumal Chriſtus

ſelbſt von Sodom das Gegentheil ſaget: ſo iſt deswegen
doch nicht nothig, daß entweder jemand ohne Chriſtum ſelig

werde; oder daß jeniand verdammet werde, wenn er gleich
alles gethan hat, was er von Natur thun konnen. Denn
es ſind uns nicht alle goöttliche Wege bekannt; auch wiſſen
wir nicht, ob nicht denen Sterbenden etwas auf eine außer—
ordentliche Weiſe erzeiget werde. Denn es iſt ſelbſt aus
dem Exrempel des Cornelius, gewiß zu glauben: daß wenn

jemand das empfangene Licht wohl angewendet; ſo werde
ihm auch das benothigte, das er noch nicht empfangen, ge—
geben werden, und wenn es gleich allererſt in der letzten To—
desſtunde geſchehen ſollte.

nui h. Denn gleichwie die Gottesgelehrten der augſpur—
giſchen Confeßion, in den getauften Kindern der Glaubi—

gen, einen Glauben zulaſſen, ob ſchon kein Anzeichen da—
von vorhanden iſt: Alſo ſehe ich nicht, warum nicht Gott
denjenigen, deren wir gedacht, ob ſie gleich noch keine
Chriſten ſind, in der letzten Todesſtunde außerordentlich

ein



704 Vertheidigung der guten Sache Gottes,

ein nothiges Licht geben konne, das ſie. durch ihr ganzes
Leben nicht gehabt haben.

inz ſJ. Derowegen ſind auch diejenigen, die draußen

ſind, denen die bloße außerliche Predigt verſaget worden, der
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit des Schopfers zu uber—
laſſen: ob wir ſchon nicht wiſſen, welchen unter ihnen, und

auf was fur Art und Weiſe, er ihnen zu Hulfe komme.

iu4 F. Da aber zum wenigſten dieſes gewiß iſt: daß
nicht alle die Gnade zum Wollen, ſonderlich die, welche
mit einem glucklichen Ende gekronet wird, erlangen: ſo be—
ſchuldigen die Feinde der Wahrheit hierinnen Gott entweder
einer Feindſchaft gegen die Menſchen, oder doch eines Anſe—

hens der Perſonen; daß er das Elend der Menſchen befor-
dere, und daß er nicht alle ſelig mache, da er doch konne; oder
doch nicht diejenige erwahle, die es verdienen.

uz h. Und gewiß, wenn Gott die meiſten Menſchen
bloß zu dem Ende erſchaffen hatte, daß er aus ihrer beharr
lichen Bosheit und ewigem Elende ſich den Ruhm der Ge—
rechtigkeit zuwege bringen mochte: ſo wurde weder die
Gutigkeit, noch die Weisheit, noch die wahre Gerechtig
keit an ihm gelobet werden konnen.

us h. Es wird vergebens geantwortet, daß wir vor
ihm wie nichts' und nicht mehr, als fur uns ein Wurm,
zu achten ſeyn. Denn dieſe Entſchuldigung wurde die
Hartigkeit nicht mindern, ſondern vermehren: maßen alle
Kiebe Gottes fur die Menſchen wegfallen wurde, wenn er
nicht mehr fur ſie ſorgte, als wir. fur die Wurmer; fur die
wir weder ſorgen konnen, noch wollen. Der Vorſehung
Gottes aber iſt nichts, wegen ſeiner Kleinigkeit, verbor«
gen; es kann ſie auch nichts, wegen ſeiner großen Menge,
verwirren. Er ernahret die Sperlinge, er liebet die Men.
ſchen: jenen verſchafft er Nahrung, dieſen aber bereitet
er, ſo viel an ihm iſt, eine Gluckſeligkeit.

un ſe
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n7 G. Wenn aber jemand weiter gehen, und behaupten

wollte: die gottliche Macht ware ſo unumſchräanket, und
ſeine Regierung ſo gar keiner Regel unterworfen, daß er
auch einen Unſchuldigen, und zwar mit Recht, verdammen

konnte: ſo wurde man nicht ſehen, was bey Gott ſur eine
Gerechtigkeit galte; oder wie ein ſolcher Regent der Welt

von dem boſen Urweſen, wenn ſolches uber alle Sachen
herrſchete, unterſchieden ware: daher man ihm auch den
Menſchenhaß und die Tyranney mit Recht wurde zuſchrei
ben konnen.

us g. Denn dieſer Gott wurde wegen ſeiner Große
wohl zu furchten, aber nicht wegen ſeiner Gute zu lieben
ſeyn. Es iſt bekannt, daß die tyranniſchen Thaten keine tiebe,
ſondern Haß erregen; wenn gleich die Macht desjenigen, der
ſolche Thaten verrichtet, noch ſo groß iſt: ja je größer die
Machtiſt, deſto großer iſt auch der Haß; ob ſchon die Bezei
gung des Haſſes von der Furcht unterdrucket wird.

irg h. Und wenn die Menſchen einen ſolchen Herrn
hatten; ſo wurden ſie, durch Nachahmung deſſelben, von der

Uebe, zur Härte und Grauſamkeit verleitet werden. Dero—
wegen haben ſich diejenigen gar ſchlecht verantwortet, die

Gott ſolche Thaten, unter dem Verwande eines unum—
ſchrankten Rechtes, zugeſchrieben haben, daß ſie geſtehen
muſſen; ein Menſch wurde ubel handeln, wenn er es alſo
machte: wie ſich denn einige verleiten laſſen zu ſagen: was
bey einem andern unrecht und boſe ware, das ſey bey Gott

nicht unrecht; weil ihm kein Geſetz vorgeſchrieben ſey.
i2o h. Allein die Vernunft, die Gottesfurcht und Gott

ſelbſt, heißen uns ein anders von ihm glauben. Die bey ihm
mit der größten Gutigkeit verknupfte hochſte Weisheit

machet, daß er die Geſetze der Gerechtigkeit, der Billigkeit
und Tugend, uberflußig in acht nimmt; daß er fur alles,
ſonderlich aber fur die vernunftigen Creaturen ſorget, die er
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nach ſeinem Ebenbilde erſchaffen hat; daß er ſo viel Gluck
und Tugend hervorbringt, als das allerbeſte Weltge—
baud in ſich faſſen kann; und daß er das Laſter und Elend
nicht anders zulaßt, als es, in der beſten Ordnung der
Dinge zuzulaſſen, erfodert worden.

121 ſ. Und ob wir ſchon gegen den unendlichen Gott
nichts zu ſeyn ſcheinen: ſo iſt doch eben dieſes das Vorrecht
ſeiner unendlichen Weisheit; daß er auch die unendlich ge—

ringern Dinge auſdas vollkommenſte beſorgen kann. Denn,
ob ſie gleich gegen ihn keine ſolche Verhaltniß haben, die
anzuzeigen moglich ware; ſo halten ſie doch eine Verhalt—

niß unter einander, und erſodern eine Ordnung, die Gott
in ſie geleget hat.

122 9. Und in dieſem Stucke ahmen die Meßkunſtler,
durch die neue Jnfiniteſimalrechnung, Gott nach: indem
ſie aus der Vergleichung unendlich kleiner Großen, die man
nicht angeben kann, in den Großen, die man angeben kann,

mehrere und nutzlichere Dinge heraus bringen, als man
glauben mochte.

123 9. Wir verwerfen alſo billig den verhaßten Men
ſchenhaß, und behaupten dargegen die hochſte Menſchen
liebe in Gott: als welcher nicht allein ernſtlich gewollt, daß
alle zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen, alle von der

Sunde zur Tugend bekehret, und alle ſelig werden moch—
ten; ſondern auch dieſen Willen, durch vielfaltige Hulfe der
Gnabe, ſattſam zu erkennen gegeben hat. Daß aber nicht

allemal geſchehen iſt, was er auf ſolche Art gewollt, das
iſt freylich der widerſtrebenden Bosheit der Menſchen
zuzuſchreiben.

124 h. Allein dieſe Bosheit, mochte man ſagen, hat
er ja durch ſeine hochſte Gewalt uberwinden konnen. Jch
geſtehe es: allein er war auf keinerleh Weiſe dazu ver—
bunden; und dieſes brachte auch ſeine Weisheit nicht
mit ſich.

i25 ſ.
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125 J. Man mochte vieleicht ferner einwenden: eine

ſo große Gutigkeit, als diejenige iſt, die wir Gott mit Fecht
zuſchreiben, wurde weiter gegangen ſeyn, als wozu fie ver—
bunden geweſen; ja der beſte Gott ſey auch gehalten, das

Beſte zu thun, ſelbſt aus der Gute ſeiner Natnr.
i2s ſJ. Hier muß man ſich endlich mit Paulo zu dem

KReichthume der hochſten Weisheit wenden: die reylich nicht

zugegeben, daß Gott der Or nung der Dinge und der
Natur ohne Ziel und Maaß Gewalt angethan, die all—
gemeine Harmonie geſtoret, uno fur die beſte Ord
nung eine andre erwahter hatte. Jn dieſer beſten
Ordnung aber war enthalten: daß jeder ſeiner Freyheit,
und alſo auch einige ihrer Bosheit ſollten uberlaſſen wer—
den; welches wir eben daraus ſchließen, weil es geſchehen

iſt. Siehe den 142 h.
127 G. Unterdeſſen erhellet die allgemeine Menſchen—

liebe Gottes, oder der Willen alle ſelig zu machen, aus
der Hulfe ſelbſt, die allen, auch den Schlimmſten und
Boshafteſten, zulanglich, ja ofters uberflußig ertheilet
worden: ob ſchon die Gnade nicht bey allen den Sieg da
von tragt.

128 h. Jm ubrigen ſehe ich nicht, warum die Gnade,
wo ſie die vollige Wirkung erreichet, denſelben eben alle—
mal ihrer Natur nach, oder an und fur ſich ſelbſt, errei—
chen muſſe: da es doch Beſchehen kann, daß einerley Maaß

der Gnade, in einem, wegen des Widerſtandes oder um
gewiſſer Umſtande willen, den Endzweck nicht erreichet,
den ſie in einem andern erlanget. So ſehe ich auch nicht,
wie entweder aus der Vernunft, oder aus der Offenba—
rung konne bewieſen werden; daß die uberwindende Gna
de ſo groß ſfey, daß ſie auch jeden Widerſtand, und alle
und jede Umſtande uberwinden wurde. Ein Weiſer brau—

chet nicht uberflußige Kraſte.
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129 8. Unterdeſſen laugne ich nicht, daß es nicht auch

bisweilen zu geſchehen pflege: da Gott wider die großten
Hinderniſſe und den harteſten Widerſtand, eine triumphi
rgpde Gnade brauche: damit man nicht meyne, als wenn
jemals an jemanden zu verzweifeln ware; ob ſchon keine Re
gel daraus zu machen iſt.

130 h. Noch weit mehr irren diejenigen, die allein den
Erwahlten die Gnade, den Glauben, die Rechtfertigung,
die Wiedergeburt zueignen: als wenn namlich die Zeitglau—
bigen, welches doch der Erfahrung zuwider iſt, lauter Häuch-
ler waren, und weder von der Taufe, noch vom Abend—
mahle, weder von dem Worte, noch von den Sacramenten
eine geiſtliche Hulfe empfingen; oder als wenn kein Er—
wahlter, und einmal wahrhaftig Gerechtfertigter, in eine
vorſetzliche Sunde verfallen konnte; oder wie andere lieber

ſagen wollen: als wenn ein Erwahlter, mitten in den
großten Laſtern die Gnade der Wiedergeburt nicht verlohre.

Eben dieſe pflegen von einem Glaubigen die gewiſſe Ueber
zeugung von einem bis ans Ende beharrlichen Glauben zu
erfodern: daher ſie entweder laugnen muſſen, daß den Ver
worfnen der Glauben anbefohlen werde; oder ſie muſſen be.
haupten, daß ſie geheißen werden, etwas falſches zu glauben.

131 h. Allein dieſe willkuhrlich angenommene, ungegrun
dete, und von der Meynung der alten Kirche, und ſelbſt Au—

guſtins, ganz entfernete Lehre, konnte, wenn ſie nach der
Scharfe genoramen wird, in die Ausubung einfließen; und
entweder eine verwäagene Beredung und Einbildung der
kunftigen Seligkeit, auch bey den Gottloſen; oder einen
angſtlichen Zweifel, auch bey den Frommen, wegen der
gegenwartigen Aufnehmung in die Gnade, beydes aber
nicht ohne Gefahr der Sicherheit oder der Verzweiflung,
verurſachen. Derowegen wollte ich nachſt der Herſchſucht
in Gott, dieſe Art des Particularismus, gar ſehr wi—
derrathen.

i32 G.



aus ſeiner Gerechtigkeit, c. 709
132 ſ. Es geſchieht aber zu allem Glucke, daß die mei.

ſten die Scharfe einer ſo wunderlichen Neuerung maßigen;
und daß die noch ubrigen Vertheidiger dieſer ſo ſchlupfrigen
Lehre in den Schranken der bloßen Theorie verbleiben, und
keine boſe in der Ausubung ſchadliche Folgerungen daraus

ziehen; indem die Frommen unter ihnen, ſo wie es die
rechte Lehre erfodert, mit kindlicher Furcht und lieb—
vollem Vertrauen ſich angelegen ſeyn laſſen, ſelig zu
werden.

133 F. Wir konnen von dem gegenwartigen Glau—
ben, der Gnade und Rechtfertigung, gewiß ſeyn; in ſo
weit als wir uns der Dinge bewußt ſind, die ſich jetzt in
uns zutragen: von der zukunftigen Beharrung aber ha—
ben wir eine gute Hoffnung, die gleichwohl nicht ohne Sor

ge iſt: nach der Ermahnung Pauli: daß, der da ſteht,
wohl zuſehen moge, daß er nicht falle. Wir ſollen aber
wegen der gewiſſen Einbildung unſrer Erwahlung, von
dem Werke der Gottſeligkeit nicht ablaſſen, und uns kei—
nesweges auf die zukunftige Buße verlaſſen.

134 S. Dieſes mag alſo wider den Gott ſchuldgegebe

nen Menſchenhaß genug ſeyn. Nun muſſen wir zeigen,
daß ihm auch das Anſehen der Perſonen mit Recht nicht
konne vorgeworfen werden, als ob namlich ſeine Wahl
keinen Grund hatte. Der Grund der Wahl iſt Chriſtus:
daß aber einige Chriſti weniger theilhaftig werden, daran
iſt ihre bis ans Ende beharrliche Bosheit Schuld; die
Gott, der ſie verſtoßt, vorhergeſehen hat.

iz5 ſ. Allein es wird hier wiederum gefraget: warum
unterſchiedenen Menſchen unterſchiedene innerliche oder au—

ßerliche Hulfsmittel gegeben werden, die in einem die Bos
heit uberwinden, bey dem andern aber von der Bosheis
uberwunden werden? Hieruber ſind unterſchiedene Mey—
nungen entſtanden. Einige haben ſich eingebildet, als
wenn Gott denenjenigen, die nicht ſo boſe ſind, oder die zum
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wenigſten nicht ſo ſehr widerſtehen wurden, mehr gehol—
fen. Andere glauben, daß eine gleiche Hulfe in dieſen mehr
ausgerichtet habe. Noch andere hingegen wollen nicht

zug ben daß ſich der Meuſch bey Gott, durch den Vorzug
einer beſſern, oder doch nicht ſo ſchlimmen Natur, einiger
maßen unterſcheide.

1zt5 h Zuwar iſt es wohl außer Streit, daß bey einem
Weiſen, unter den Urſachen der Wahl, die Betrachtung
der Beſchaffenheit des Gegenſtandes mit begriffen
ſey. Allein dieſe uberhaupt genemmene Wurdigkeit des

Gegenſtandes, iſt nicht allemal der Gruad. der Wahl; ſon
dern es wird ofters, in einer gewiſſen Ginrichtung der
Dinge, mehr darauf geſehen, wie ſicheine Sache zu einem
gewiſſen Endzwecke ſchicket. 5225

13z7 9. Alſo pflegt es z E zu geſchehen, daß in einem

gewiſſen Baue, oder in einer Verzierung, nicht allemal
der ſchonſte oder koſtbarſte Stein erwahlet wird; ſondern
vielmehr derjenige, der den leeren Platz. am beſten aus-

fullet. t li:.138 ſ. Am ſicherſten aber iſt es, wenn man behauptet:
daß zwar alle Menſchen „weil ſie geiſtlich todt ſind, gleich
boſe; aber nicht auf. gleiche  Art, boſe ſind. Derowegen
werden ſie in boſen Neigungen von einander unterſchieden
ſeyn, iund diejenigen werden vorgezogen werden, die nach
der Ordnung der Dinge, in beſſere Umſtande gerathen,

darinnen ſie (wenigſtens im Anfange) weniger Gelegen—
heit finden, eine beſondere Bosheit auszuuben; und herge—

gen mehrere Gelegenheit antreffen, die gehorige Gnade
anzunehmen.

139 ſ. Derohalben haben auch unſre Schriftgelehrten,

die der Erfahrung gefolget, in den außerlichen Hulfsmit—
teln der Gnade, wenu auch ſchon die innerliche Gnade
gleich ware, einen ſehr großen Unterſchied unter den Men—
ſchen zugelaſſen; und nehmen in der Oeconomie der außer

lichen
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lichen: uns angehenden Umſtande, zu dem HacSos, zu der
Tiefe des heiligen Panlus, ihre Zuflucht: indem ofters
die Menſchen, durch die Umſtande der Geburt, der Auf-
erziehung, des Umganges, der Lebensart, und der unge.
fahren Zufalle, entweder gebeſſert oder verderbet werdem.
14o g. Alſo iſt uns außer Chriſto, und der vorherge—

ſehenen endlichen Beharrung in dem ſeligen Zuſtande, wo—

mit wir ihm anhangen, kein Grund der Wahl, oder des
Glaubens, welchen wir empfangen ſollen, bekannt: und.
wir konnen keine Regel geben, deren Anwendung wir zu.
erkennen vermogend waren, und durch die ſich die Men—
ſchen entweder ſchmaucheln, oder andere verachten

konnten.aar 9. Denn bisweilen uberwindet Gott die eingewur

zelte Bosheit, und den hochſten und großten Vorſatz zu
widerſtehen, damit niemand an der Gnade verzweifle, wie
Paulus von ſich ſelbſt ſaget. Bisweilen fallen auch die—
jenigen, die eine lange Zeit gut geweſen, mitten in dem
gaufe ab, damit niemand ein gar zu großes Vertrauen auf

ſich ſetze. Jusgemein aber empfinden die, ſo im Wider—
ſtehen nicht ſo boshaftig ſind, und großere Liebe zum Wah—
ren und zum Guten haben, eine großere Frucht der gottli—
chen Gnade; dümit niemand auf die Gedanken gerathe,
als wenn die Auffuhrung der Meunſchen zur Seligkeit ganz

gleichgultig ware. Siehe den u2 g.
142 J. Das Foĩdes aber, oder die Tiefe, iſt in den

Schatzen der göttlichen Weisheit, oder in dem verborge—
nen Gott; und welches auf eines hinaus lauft, in der allge—
meinen Harmonie der Dinge, verborgen. Denn dieſe hat
gemachet, daß die gegenwartige Ordnung und Verbindung
der Welt, die dieſe Falle, die wir bewundern, dieſe Urthei—
le die wir verehren, in ſich halt, von Gott fur die beſte,
und allen andern vorzuziehenden gehalten worden. Siehe

den 126 g. Yy 4 iaz h.
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143 9. Der Schauplatz der korperlichen Welt zeiget
uns auch in dieſem Leben, durch das naturliche Licht, mehr

und mehr ſeine Schonheit, nachdem die Kunſtgebaäude
der großen und kleinen Welt, durch die Erfindungen der
Reuern, entdecket zu werden angefangen.

144 ſ. Allein der herrlichſte Theil der Dinge, nam—
lich die Stadt Gottes, iſt eine Schaubuhne, deren
Schonheit wir naher werden betrachten konnen, wenn wir
einſtens von dem Lichte der gottlichen Herrlichkeit werden
erleuchtet ſeyn. Jrtzt aber kann ſie nur mit den Augen—
des. Glaubens, das iſt, mit dem gewiſſeſten Vertrauen
auf die gottlichen Vollkommenheiten, erreichet werdenz:
da wir denn deſto mehr zu ſeiner Liebe und zur Nachah-
mung ſeiner Gutigkeit und Gerechtigkeit angetrieben und
entzundet werden; je mehr wir die Ausubung, nicht allein
der Macht und Weisheit, ſondern auch der Gutigkeit des
hochſten Gottes erkennen lernen.

ENDE.
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Gedanken
n uber die Schrift des Herrn Hobbes,

von der
Freyheit, der Nothwendigkeit,
und dem ungefahren Zufalle.

1g. cil die Frage von der Nothwendigkeit und Frey
W Hobbes,

y heit, nebſt denen, die davon abhangen, vor—

und dem Hrn. Joh. Bramhall, Biſchof von Derry, in
Schriften die von beyden Seiten herausgekommen, unter—
ſuchet worden; ſo habe ich fur gut befunden, einen deutli—
chen Begriff davon zu geben: wiewohl ich bereits ſchon mehr
als einmal derſelben gedacht, um ſo viel mehr, weil dieſe
Schriften des Hrn. chobbes bisher nur in engliſcherSpra
che zum Vorſcheine gekommen; und alles was von dieſem
Schriftſteller herkömmt, insgemein etwas Gutes und
Sinnreiches in ſich halt. Als der Biſchof von Derry und
Hr. Hobbes einander in Paris 1646. bey dem Marquis,
hernach Herzoge von Llewcaſtle antrafen, ſo geriethen
ſie uber dieſe Materie in Etreit. Der Streit wurde mit
gnugſamer Beſcheidenheit gefuhret: allein der Biſchof
ſchickte einige Zeit darauf eine Schrift an den Mylord
Newcaſtle, und wunſchte, er mochte den Hrn. Hobbes be
wegen, darauf zu antworten. Er antwortete zwar, allein er
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bezeugte zugleich: er ſahe es ſehr gern, wenn man ſeine
Ancwort nicht an den Tag gabe; weil er glaubete, es konn—
ten ubelunterrichtete Leute dergleichen Lehre, als die ſeinige
war, nisbrauchen; ſo richtig als ſte auch ſeyn mochte. Un

terd. ſſen geſchah es, daß chobbes ſie ſelbſt einem Freunde,
der ein Franzos war, gab, und erlauhete daß ſie ein junger
Engellander, dieſem Freunde zu gefallen, ins Franzoſiſche

uberſehtte. Dieſer junge Menſch behtelt eine Abichrüſt von
dem Grundtexte und gab ſie hernachmals, ohne Borbewußt

des Verfaſſers, in Englaiih heraus. Dieſes nothigte den
Biſchof darcuf. zu itlueuten; oblieſen ger; hierauf et
was zu erwiedern, und alle dieſe kleine Schkiſten zuſamnſen
in einem Buche von 3u8. Sriten rögs ün  zu Londen her—

auszugeben, unter dem Titel: Einige Fragen von der
Freyheit, der Nothwendigkeit, und dem Zufalle, dier;
zwiſchen dem Doctor Bramhall, Biſchofe: vsn Der
ry, und Thomas Hobbes von Malmesbury, abgehan
delt worden. Man  hat. noch eine andere Ausgabe vom
1684 Jahre, in einem Werke unter dem Titel Hobb's Tri-
pos, darinnen. ſein Buch von der menſchlichen Natur,
ſein Tractat vom Staatskorper und ſeine Schrift von.
der Freyheit und Dothwendigkeit, zu finden ſind: al
lein es iſt weder die Antwort des Biſchofes, noch die Erwie-

derung des Verfaſſers darinnen anzutreffen. Hobbes
ſchreibt uber dieſe Materie mit ſeinem gewohnlichen Ver
ſtande und vieler Scharfſinnigkeit: allein es iſt ſchade, daß
man ſich auf beyden Seiten bey vielen geringen Zankereyen—
aufhalt; wie es zu geſchehen pflegt, wenn man ſich im Spie
le erhitzet und boſe wird. Der Biſchof redet mit großer Hef—
tigkeit, und fuhret ſich ein wenig hochmuthig auf. Hobbes
ſeinerſeits pflegt ihm nichts zu ſchenken, und laßt ein wenig
zu große Verachtung gegen die Theologie und Schulworter
blicken, an denen der Biſchof zu hangen ſcheint.

2 9. Man muß geſtehen, daß die Meynung des Herrn

Hob
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Hobbes etwas fremdes und wunderliches in ſich hat, das
ſich keinesweges vertheidigen laßt. Er behauptet, die Lehre
von der Gottheit hienge einzig und allein von der Vorſchrift

des Landesfurſten ab: und Gott ſey ſo wenig die Urſache der
guten, als der boſen Thaten der Creaturen. Er ſetzet, daß al
les dasjenige gerecht ſey, was Gott thut: weil niemand uber
ihm iſt, der ihn ſtraferund zwingen konne. Jnzwiſchen redet

er bisweilen ſo, als wenn dasjenige, was man von Gott ſaget,
nur Complimente das iſt, ſolche Redensarten waren, durch

die man ihn zwar ehren, aber nicht erkennen könnte. Er halt

es auch fur wahrſcheinlich. daß die Strafen der Boſen mit
ihrem ganzlichen Untergange aufhoren werden: das iſt nun
obeynahe die Meynung der Socinianer; allein ſeine Satze
ſcheinen noch viel weiter zu gehen. Seine Philoſophie, nach
welcher die Korper allein Subſtanzen ſind, ſcheint der Lehre
von der Vorſehung Gottes, und der Unſterblichkeitder See—
len, nicht ſehr geneigt zu ſeyn. Sonſt tragt er uber andere
Materien ſehr vernunftige Sachen vor. Er zeiget uberaus
wohl, daß nichts von ungefahr geſchehe; oder vielmehr, daß

der ungefahre Zufall nichts, als die Unwiſſenheit der Urſa—
chen andeute, die die Wirkung hervorbringen; und daß zu

jeder Wirkung alle zulangliche Bedingungen, die vor der
Eache vorhergehen, zuſammen kommen muſſen; daß nicht

eine einzige davon fehlen durfe, wenn die Wirkung erfolgen
folle, weil es Bedingungen ſind; und daß die Wirkung ganz

gewiß erfolge, wenn ſie alle beyſammen ſind, weil es zulang«
liche Bedingungen ſind. Diefes lauft auf dasjenige hinaus,
was ich ſchen oft geſaget, daß namlich alles aus gewiſſen be—

ſtimmenden Urſachen geſchieht; deren Erkenntniß, wofern
wir ſolche hatten ſuns zugleich zeigen wurde, warum die Sa
che geſchehen, und warum ſie nicht anders gegangen iſt.

z g. Allein die Gemuthsbeſchaffenheit dieſes Schrift
ſſtellers die ihn zu wunderlichen Meynungen verleitet, und

andern zu widerſprechen bewogen, hat ihn auch angetrieben,

J
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allerhand verhaßte und zu hoch getriebene Folgerungen und
Redensarten daraus zu ziehen; als wenn alles aus einer un

umſchrankten Nothwendigkeit geſchahe. Der Biſchof von
Derry hingegen hat in ſeiner Antwort auf den 35. Arttkel,
der 327 G. ſehr wehl angemerket, daß weiter nichts, als ei—

ne bedingte Nothwendigkeit daraus erfolge, wie wir einer
jeden Sache, in Anſehung des gottlichen Vorherwiſſens,
zuzuſchreiben pflegen: da immittelſt chobbes behauptet,

daß auch das gottliche Vorherwiſſen bloß und allein zu—
langte, eine unumgangliche Nothwendigkeit jeder Sache
einzufuhren; welches auch Wiclefs, ja ſelbſt Luthers Mey
nung geweſen, als er de ſervo arbitrio geſchrieben; wenig
ſtens haben ſie ſo geredet Allein man iſt heut zu Tage
genugſam uberzeuget, daß dieſe Art der Nothwendigkeit,
die man bedinget nennet, und die von dem Vorherwiſſen
oder von andern vorläufigen Urſachen entſpringt, nichts in

ſich habe, daruber man ſich entruſten durfe: hingegen aber

wurde es ganz anders ſeyn, wenn die Sache an undfur ſich
ſelbſt und dergeſtalt nothwendig ware, daß das Gegentheil
einen Widerſpruch mit ſich brachte. Eben ſo wenig will
Hobbes etwas von einer moraliſchen Nothwendigkeit ho
ren: weil in der That alles aus phyſikaliſchen Urſachen ge
ſchehe. Unterdeſſen hat man doch allerdings Urſache, ei
nen Unterſcheid zu machen, unter der Nothwendigkeit, die

einen

1 Jch habe ſchon oben in der Anm. zum z7 J. a. d. i46 S. aus
D. Luthern ſelbſt die Worte angefuhret, darinn er ſich deswe
gen ſehr qut erklaret hat: Optarim, ſaget er, ſane aliud me-

lius vocabulum dari in hac diſputatione, quam hoe uſita-
tum neceſſitas; quod non recte dieitur, neque de divina,
neque humana voluntate. Eſt enim nimit ingratæ et in-
congruæ ſigniſicationis pro hoe loco, quandam velut co-
actionem, et omnino id, quod contrarium eſt voluntati,
ingerens intellectui: quum tamen hoe non velit cauſa iſta,

quæ

J
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einen Weiſen verbindet, wohl und gut zu verfahren, die man
moraliſch nennet, und die auch ſelbſt in Anſehung Gottes

ſtatt findet; und unter dieſer blinden Nothwendigkeit, nach
welcher, wie Epikur, Strato, Spinoza und vieleicht
auch hobbes geglaubet, die Sachen ohne Verſtand und oh

ne Wahl und folglich ohne Gott, entſtehen; als wozu man,
ihrer Meynung nach, ihn in der That nicht vonnothen hatte:
maßen vermoge dieſer Nothwendigkeit, alles aus ſeinem eig-

nen Weſen eben ſo nothwendig entſtehen wurde, als 2und 3
funf ſeyn muſſen. Und dieſe Nothwendigkeit iſt unumgang

lich; weilalles dasjenige geſchehen muß, was ſie mit ſich brin
get, man thue was man wolle: dasjenige hingegen, was aus
einer bedingten Nothwendigkeit geſchieht, geſchieht zu Folge
der Vorausſetzung, daß dieſes oder jenes vorher geſehen, oder

beſchloſſen, oder zum voraus gemachet worden iſt; und die

moraliſche Nothwendigkeit ſchließt eine Verbindlichkeit
der Vernunft ein, die in einem Weiſen allezeit ihre Wirkung
hat. Dieſe Art der Nothwendigkeit iſt glucklich, und man
hat Urſache ſie zu wunſchen; da man durch gute Grunde be—

wogen wird, ſo zu verfahren, wie man verfahrt: die blinde
und unumgangliche Nothwendigkeit aber, wurde die From—
migkeit und Sittenlehre ganzlich ubern Haufen werfen.

4 9. Die Schriften des Hobbes ſind weit grundlicher,
wenn er zugiebt: daß unſere Handlungen in unſerer Gewalt

ſtehen,

quæ agitur c&c. cec. Man giebt ihm alſo unbillig die Lehre von

der Nothwendigkeit Schuld. G.
(x) Hier ſieht man augenſcheinlich, daß Hr. von Leibnitz weit da-

von entfernet geweſen, eine unumgangliche Nothwendigkeit in

die menſchl. Handlungen einzufuhren. Er ſtreitet ja ſelbſt wi
der den Hobbes, und zeiget, daß ſeine Lehre, die Frommigkeit
und Sittenlehre uber einen Haufen werfe. Was wollen denn
die heutigen Conſequenzenmacher, die ihm wider ſeinen Wil—
len Folgen aufdringen wollen, die ihm nie in den Sinn ge
kommen, und mit ſeinem Lehrbaue nicht beſtehen konnen? G.

J
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ſtehen, alſo daß wir dasjenige thun, was wir wollen; wenn
wir das Vermogen haben, und keine Hinderniſſe vorhan—
den ſind. Jedoch behauptet er, daß unſer Wollen ſelbſt nicht
dergeſtalt in unſrer Gewalt ſtehe; daß wir uns ohneSchwie
rigkeit, und nach unſerm Gefallen, Zuneigungen und Wil—
len geben konnten, die wir nur wunſchen und verlangen
mochten. Der Biſchof ſcheint auf dieſe Anmerkung, die
auch Hobbes ſelbſt nicht deutlich genug vortragt, nicht acht
gegeben zu haben. Wir haben zwar allerdings noch einige
Gewalt uber unſer Wollen, aber nur durch Umwege, und
nicht ſchlechterdings und gleichgultig; welches an verſchie—

denen Orten dieſes Werkes erklaret worden. Endlich zeiget
Hobbes nebſt andern: daß die Gewißheit der Dinge, und
die Nothwendigkeit ſelbſt, wenn einige in der Art und Wei—
ſe, vorhanden ware; nach welcher unſre Handlungen von
den Urſachen abhangen, uns dennoch nicht hindern wurde,
daß wir nicht Rathſchlage faſſen, ermahnen, tadeln und lo—

ben, ſtrafen und belohnen konnten; maßen die Menſchen
hierdurch bewogen und angetrieben werden, gewiſſe Ver—
richtungen zuthun oder zu laſſen. Wenn alſo die menſchli—

chen Verrichtungen nothwendig waren, ſo wurden ſie es
durch dieſe Mittel ſeyn. Allein well dieſe Verrichtungen
nicht ſchlechterdings nothwendig ſind, man thue was man
wolle: ſo thun auch dieſe Mittel weiter nichts, als daß die
Wirkungen durch ſie gewiß und feſtbeſtimmt gemachet wer

den, wie ſie es auch in der That ſind; indem ihre Natur
zeiget, daß ſie einer unumaanglichen Nothwendigkeit nicht
fahig ſind. Er giebt auch einen ziemlichen guten Begriff von

der Freyheit, in ſoweit ſie in einem allgemeinen Verſtan—
de genommen wird, der ſo wohl den vernunftigen als ver—
nunftloſen Subſtanzen gemein iſt, wenn er ſpricht: eine Sa

che werde fur frey gehalten, wenn die Kraft und das Vermo
gen, ſo ſie hat, von einer andern außerlichen Sache nicht
verhindert wird. Alſo hat das Waſſer, datz von einem

Dam
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Damme eingeſchloſſen und zuruck gehalten wird, zwar die
Kraft ſich auszubreiten; aber nicht die Freyheit. Hrngegen
aber hat es nicht die Kraft ſich uber dem Damm zu erheben;

ob ſchon alsdann nichts es verhindern wurde, ſich aue zu.
breiten: ja es verhindert es auch keine außerliche Urſache,
daß es nicht ſo hoch ſteigen konnte; allein zu dem Ende muß—

te es entweder von einem hohern Orte herkommen, oder es
mußte durch einiges Anwachſen des Waſſers erhohet wer
den. So hat ein Gefangener keine Freyheit; ein Kranker
aber keine Kraft, fortzugehen.

5 9. Es iſt in der Vorrede des Hrn. Hobbes ein kur
zer Auszug von den ſtreitigen Punkten enchalten, den ich
hieher ſetzen und ein kurzes Urtheil beyfugen will. Einer
ſeirs, ſprichter, behauptet man, es ſtehe nicht in des
Menſchen gegenwarriger Gewalt, ſich den Willen
zu erwahlen, den er haben ſoll. Das iſt wohl geſprochen,
ſonderlich in Anſehung des gegenwartigen Willens: die
Menſchen erwahlen die Gegenſtande durch den Willen, al—
lein ſie erwahlen nicht ihren gegenwartigen Willen; dieſer
kommt von gewiſſen Grunden und Beſtimmungen her. Jn—

zwiſchen kann man ſich doch neue Grunde ſuchen, und mit
der Zeit neue Anſtalten machen: und hiedurch kann man
ſich auch einen Willen anſchaffen, den man nicht gehabt,

und den man ſich auch nicht augenblicklich geben konnen. Um
mich des Gleichniſſes des Hrn. Hobbes ſelbſt zu bedienen;
ſo iſt es mit dem Hunger oder mit dem Dnurſte beſchaffen.
Itzt ſteht es nicht in meinem Willen, zu hungern oder nicht
zu hungern; allein es ſteht in meinem Willen, zu eſſen oder
nicht zu eſſen. Unterdeſſen ſteht es, was die kunftige Zeit
anlanget, beh mir, zu hungern; oder zu verhindern, daß
mich zu einer gewiſſen Stunde des Tages hungere, wenn
ich namlich zum voraus eſſe. Alſo giebt es Mittel, ofters
boſe Willen zu vermeiden; und ob zwar Hr. Hobbes in
ſeiner Gegenantwort n. 14. p. 138. ſpricht: die Redensart

der
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der Geſetze ſey dieſe: du ſollſt dieſes oder jenes thun oder
nicht thun; aber nicht, du ſollſt es wollen oder. nicht wollen:

ſo iſt es doch klar, daß er in Anſehung der gottlichen Geſetze
irret, welches ſaget: du ſollſt nicht begehren. Doch be—
trifft dieſes Verboth nicht die erſten Bewegungen, die kei—
nesweges willkuhrlich ſind. Man behauptet 2. der Zufall
(Chkance im Engliſchen, Caſuc im Lateiniſchen) bringe
nichts hervor; das iſt ohne Grund und Urſache. Ganz
wohl! ich halte es auch dafur, wenn man es von einem wahr—

haften Zufalle verſteht. Denn das Gluck und der Zufall
ſind nur Scheindinge, die von der Unwiſſenheit oder der
Abſtraction herkommen, die man davon machet. 3. Alle
Begebenheiten haben ihre nothwendigen Urſachen.
Das iſt ubel geredet; ſie haben ihre beſtimmenden Urſachen,
aus denen man Grund davon geben kann; allein es ſind
nicht nothwendige Urſachen. Das Gegentheil konnte nam-
lich ohne allen Widerſpruch gleichfalls geſchehen. 4. Der

Willen Gottes mache die Nothwendigkeit aller
Dintze. Das iſt unrecht: der Willen Gottes bringt nichts
als zufallige Dinge hervor, die auch anders hatten gehen
konnen; weil die Zeit, der Raum und die Materie, aller—
hand Figuren und Bewegungen bekommen konnen, davon

ihnen keine nothwendig ſind.
6 g. Auf der andern Seite behauptet man, wie er ſaget:

1. Der Menſch ſey nicht allein ſchlechterdings frey,
daß er erwahlen konne, was er thun wolle; ſondern
er ſey auch frey, daß er erwahlen konne, was er
wollen wolle. Das iſt unrecht: man iſt kein ſo unum
ſchrankter Herr uber ſeinen Willen, daß man ihn augen.
blicklich andernkonnte; ohne einiges Mittel, oder ohne eini

ge Geſchicklichkeit anzuwenden. 2. Wenn der Menſch
eine gute That wolle, ſo wirke der gottliche Willen
mit ſeinem Willen; ſonſt aber nicht. Das iſt wohl
geſprochen, wenn man es ſo verſteht, daß Gott die boſen

Tha
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Thaten nicht wolle, ob er ſie gleich zulaſſen wolle; damit
nicht noch etwas argers geſchehe, als dieſe Sunden ſind.
3. Der Willen konne erwahlen, ob er wolien wolle,
oder nicht. Das iſt in Anſehung des gegenwartigen
Wollens ſalſch. 4. Die Sachen geſchehen ohne Norh
wendigkeit, von ungefahr. Das iſt unr cht: was ohne
Nothwenodigkeit geſchieht, geſchieht deswegen nicht von un—
gefahr, das iſt, ohne Grund und Urſache. 5. Ohngeach—
tet Gott vorherſehe, daß erwas erfoltjen werde: ſo
ſey es doch nicht nothwendig, daß es erfolge; indem
Gotr die Sachen nicht als zukunftitt, und als in ih

ten Urſachen vorherſehe, ſondern als gegenwartig.
Hier wird gut:angefangen, aber ubel beſchloſſen. Man laßt
die Nothwendigkeit des Erfolges billig zu: allein man hat
hier nicht Urſache auf die Frage zu kommen, wie das Zu.
kunftige Gott gegenwartig ſey: denn die Nothwendigkeit
des Erfolgs ſteht. nicht im Wege, daß der Ausgang, oder
das was erſolget,.micht an:und fur: ſich ſelbſt zufallig ſey..
Iu. 7:5. Unſer Schriftſteller. halt dafur, weil die Lehre, die
Arminius wieder aufgebracht, in; England von dem Erz-
biſchofe Laud und dem Hofe unterſtutzet worden; und weil

vie geiſtlichen Beforderungen auch nur denenjenigen gege—
ben worden, diedieſer Partey zugethan geweſen: ſo habe
dieſes die. Unrühen befordert, die Gelegenheit gegeben, daß
der Biſchof und:er; in ihrer Flucht einander bey dem My
lord Newcaſtle angetroffen, und. in Streit gerathen. Jch
meines Ortes begehre keinesweges alles Verfahren des Erz
vbiſchofs Laud zu billigen, der ſeine Verdienſte, und vieleicht

tauch einen guten. Willengehabt; aber alllem Anſehen nach
die Presbyterianer zu ſehr gedrucket. Jnzwiſchen kann man
doch ſagen, daß die Verwirrungen, ſowohl in den Rieder—
landen, als in Großbrittannien, zum Theil von der allzu—
großen Verfolgung der ſtrengen Partey hergekommen: und
die Verfechter des unumſchrankten und unbedingten Rath—

z ſchluſ
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ſchluſſes ſind wenigſtens eben ſo ſtreng geweſen, als die an—
dern; indem ſie in Holland, durch die Gewalt und das An—

ſehen der Prinzen Moritz, ihre Gegner unterdrucket, und die
Unruhen in England wider Konig Carlen den J. unter—
halten haben. Allein das ſind Fehler der Menſchen, und
nicht der Lehren: ihre Gegner ſchenken ihnen auch nichts;
wie hievon die Scharfe, die man in Sachſen wider den Ni
kolaus Crell gebraucht, und das Verfahren der Jeſuiten
wider den Biſchof von Npern, zeigen kann.

8 ſ. Hr. Hobbes merket nach dem Ariſtoteles an,
daß die Beweisgrunde zweyerley Urſprung haben: die Ver—

nunft und das Anſehen. Was die Vernunft anlanget, ſo
ſrricht er: er laſſe die aus den Eigenſchaften Gottes herge
holten Grunde, die er argumentativiſch nennet, und deren
Sinn begreiflich iſt, zu; allein er giebt vor, es gebe noch
andere, von denen man nichts begreife, und die nur Redens
arten waren, mit denen wir Gott zu ehren vermeynten.
Allein ich ſehe nicht, wie man Gott durch. Redensarten eh
ren konne, die nichts bedeuten. Vieleicht ſind beym Hob
bes, wie beymSpinoʒa, Weisheit, Gutigkeit, Gerechtigkeit,

in Anſehung Gottes und der ganzen Welt, nur Gedichte:
weil die erſte Urſache, ihrer Meynung uach, aus der Noth—
wendigkeit ihrer Macht, und nicht aus der Wahl ihrer
Weisheit wirket: allein ich habe bereits zurGenuge gezeiget,
daß dieſe Meynung falſch ſey. Es ſcheint, als habe hob
bes nicht genugſam heraus gewollt; weil er befurchtet, die
Leute mochten ſich daran argern; worinnen er auch zu loben
iſt. Deswegen hatte er auch, wie er ſelbſt geſteht, gewun—
ſchet, daß man dasjenige nicht offentlich bekannt machen
mochte, was zu Paris zwiſchen ihm und dem Biſchofe vor—
gegangen. Er ſetzet hinzu, man chate nicht wohl, wenn
man ſagte: es geſchehe eine That, die Gott nicht wolle; weil
es wahrhaftig eben ſo viel ware, als wenn man ſagte: Gott
habe nicht Macht und Gewalt genug. Allein er ſetzet auch

noch



und dem ungefahren Zufalle. 723

noch dieſes zu gleicher Zeit hinzu: man thate nicht beſſer,
wenn man daes Widerſpiel ſagte, und Gott zuſchriebe, daß
er das Boſe wollte; weil dieſes nicht ruhmlich ware, und das

Anſehen hatte, als beſchuldigte man ihn, oaß er nicht gutig
genug ſey. Er glaubt alſo, es wäre nicht qut, wenn man
in dieſem Stucke die Wahrheit ſagte; und er wurde auch
recht hahen, wenn die Wahrheit in den wunderlichen Meye

nungen beſtunde, die er behauptet. Denn nach ſeiner Mey—
nung, ſcheint es in der Thät, als wenn Gott gar keine Gute
hatte; oder vielmehr, als wenn das, was er Gott nennet,
nur die blinde Natur. des Klumpens der materialiſchen Din—
gen ware, die nach. den mathematiſchen Geſetzen, zufolge
einer unbedinqgten Rothwendigkeit wirkete: wie die Staub
chen in Epikurs Lehrgebaude. Wenn Gott ſo beſchaffen
ware, wie bisweilen die Großen auf dieſer Erden: ſo wurde
es nicht allemal gut ſern, alle die Wahrheiten zu ſagen, die
ihn betreffen. Allein Gott iſt nicht wie ein Menſch deſſen
Abſichten und Handlungen man oft verhelen muß; vielmehr

iſt es im Gegentheile allemal erlaubt und vernunftig, die gott-
lichen Rathſchlufſe und Thaten kund zu machen, well ſie alle

zeit ſchon und loblich ſind. Alſo ſind auch die Wahrheiten,
die die Gottheit angehen, allezeit gut zu ſagen, weniaſtens in
Anſehinig des Aergerniſſes: und wir haben meines Erach
teus dasjenige; wie man ſich vorſtellen muſſe, daß der Willen

Gottes ſeine Wirkung habe und zur Sunde mitwirke, ohne
dus ſeine Weisheit und Gute darunter leide, auf ſo eine Art
erklaret, die der Vernunft ein Genugenthut, und der From
migkait keinesweges zunahe tritt.

9 h. Was die  Etellen anlanget, die aus der heiligen

Schrift genömmen werden, ſo theilet Hobbes ſie in dreyer
ley Arten ein. Einige Stellen, ſpricht er, ſind fur mich; die
andern ſind neutral, und die dritten ſchrinen meinen Gegnern
das Wort zureden. Die Stellen. von denen er glaubet, daß
ſie ſeiner Meynung geneigt ſeyn, ſind die, die Gott die Ur—

Zz2 ſache
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fache unſers Willens zuſchreiben.',„Als wie z. E. 1B..
„Moſ. XLv, 5. da Joſeph zu ſeinen Brudern ſaget:!
„bekummert euch nicht, und denket nicht, daß ich darum
„zurne, daß ihr mich hieher verkaufet habet: denn um
„eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergeſandt
„Und v. 8. ihr habet mich nicht hieher geſandt, ſondern.

„Gott. Und Gott ſpricht, 2 B. Moſ. VIl, 3. Jch
„will des Pharao Herz verharten. Und Moſes ſageet:
„5 B. Moſ. ll, zo. Aber Slhon, der Konig zu Hes—
„bsn, wollte uns nicht durchziehen laſſen. Denn:der Herr
„dein Gott verhartete ſeinen Muth, und verſtockte ihm ſein

zHerz, auf daß er ihn in deine Hande gabe; wie es itzt
„am Tage iſt. Und David ſaget vom Simei, Sam.
„XVI, 20. Laßt ihn fluchen, denn der! Herr haties ihn: ge*
„heißen: fluche dein David Wer kann nun ſagent war—
„um thuſt du alſo? Und 1B. der Kön. All, iß. Der
„Konig (Jerobeam) gehorchte denn Volke nicht? denn es
„war alſo gewandt von dem Herrnn Hiob All, 16. Seln
ziſt der da irret, und der da verfuhret; v. r7. Er man
„chet die Richter toll: v. 24. Er nimmt den Müuth der
„Oberſten des Volkes im Lande, amd machet ſie ire aiiß
„einem Umwege: v. 25. Er machet ſie irreiwis die Ttums
„kenen. Gott ſager von dem Konige der Aſſyret
„Eſ. X, 6. dJch:will ihn ſeuden wider ein Hauchelvolky
„und ihm Befehl thun, wider das Volk meines Zornes)
„daß ers beraube und austheile, und zertrete es wie Kotlz
Zauf der Gaſſen. Und Jeremias qſaget, Jer. X nzo
„Jch weis, Herr, daß des Menſchen: Thun nicht in ſeineri
„Gewalt ſteht, und es ſtehe in niemandes Macht, wie er
„wandele, oder ſeinen Gang richten Alnd Gott ſaget/
„Ezechiel Ul, 2ann Wenn ſich ein Gerechter von feiner!
J Gerechtigkeit wendet, und thut Boſes, fo werde ich ihn

„anlaufen laſſer, daß er ſterben muß. Und der. hei
„land ſaget, Joh. Vl, a4. Es kann: niemand: zu mir

„kom
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„kommen, es ſey denn, daß ihn der Vater ziehe. Und
„St. Petrus ſpricht Ap. Geſch. II, 23. Jeſum, nach
„dem er aus bedachtem Rathe und durch Vorſehung Got—
„tes ergeben ward, den habet ihr genommen. Und
„Cap. VII. 27. 28. Sie haben ſich verſammlet, Herodes
„und Pontius Pilatus, mit den Heyden und dem Volke
„Jſrael, zu thun, was deine Hand und dein Rath zu—
„vor bedacht hat, daß es geſchehen ſollte. Und S. Paulus
„Rom. R, 16. So liegt es nun nicht an jemandes
„Wollen oder Laufen, ſondern an Gottes Erbarmen.
„Und v. 18. So erbarmet er ſich nun weſſen er will,
„und verſtocket welchen er will. v. i9. So ſageſt du zumir:
„Was ſchuldiget er uns? Wer kann ſeinem Willen wider—

„ſtehen? v. 20. Ja, lieber Menſch, wer biſt du denn,
„daß du mit Gott rechten willſt? Spricht auch ein Werk
„zu. ſeinem Meiſter: Warum macheſt du mich alſo? Und
„iCor. IV, 7. Wer hat dich vorgezogen? Was haſt
„du aber, das du nicht empfangen haſt? Und im All,
„Cap. v. 6. Es ſind mancherley Wirkungen, aber es iſt

„ein Gott, der da wirket alles in alem. Und Epheſ.
„ll, 10. Wir ſind ſein Werk in Chriſto Jeſu zu guten
„Werken geſchaffen, zu welchen uns Gott zuvor bereitet
„hat, daß wir darinnen wandeln ſollen. Und Philipp.
„Il, i3. Gott iſt es, der in euch wirket, beyde das Wol.
„len und Vollbringen., Dieſen Stellen kann man noch
alle diejenigen beyfugen, die Gott zu dem Urheber aller
Gnade, und aller guten Neigungen machen; wie auch
alle die, welche ſagen, daß wir gleichſam in Sunden todt ſind.

10 d. Nun wollen wir die Stellen anfuhren, die nach
des chobbes Meynung neutral ſind. Das ſind diejenigen,
da die heiligeSchrift ſaget: der Menſch habe die Wahl etwas
zu thun, wenn er wolle; oder nicht zu thun, wenn er nicht

wolle. „Zum Erempel, 5 B. Moſ. RRR, 1i9. Jch
„nehme Himmel und Erden uber euch heute zu Zeugen; ich
„habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgeleget, daß

333 „du
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5du das Leben erwahleſt, und du und dein Saamen leben

Imögeſt. Und Joſua XXIV, 15. Erwahlet euch heute,
„welchem ihr oienen wollet. Und Gott ſactet zu dem

Peopheten Gud, 2 Sam. XRIV, 12. Gehe hin, und rede

„mit dem David. So ſpricht der Herr: Dreyerley brin—
„ge ich zu dir, erwahle dir eines, das ich dir thue; Und
„Eſ. Vill, 16. bis der Knabe lerne Boſes verwerfen, und
„Gutes erwählen.. Die Stellen endlich, von denen
Hobbes glaubet, daß ſie wider ſeine Meynung zu ſeyn
ſcheinen, ſind die, wo geſaget wird: daß der menſchliche
Willen nicht mit dem gottlichen uberein komme, wie
„Eſ. V. a. Was ſollte man doch än meinem Weinberge
„mehr thun, das ich nicht gethan habe? Warum hat er
„denn Heerlinge gebracht, da ich wartete, daß er Trau—

„ben brächte? uund Jerem. XIX, 5. Sie haben dem
„Baat Hohen gebauet, ihre Kinder zu verbrennen, dem
„Baal zu Brandopfern, weiches ich ihnen weder gebo—
„then noch davon geredet habe, dazu in mein Herz nie ge
„kommen iſt. Und Hoſeas Xill, g. Jſrael, du bringeſt
„bich ſelbſt in Ungluck, denn dein Heil ſteht allein bey mir.
„Und t Cim. ll. 4. Gott will. daß allen Menſchen ge—
„holfen werde, und daß ſie zur Erkemitniß der Wahrheit
„kommen., Er geſteht, er hatte noch viel andere Stel—
len anfuhren konnen; als z. E. diejenigen, die da ſagen:
Gott wolle nicht das Unrecht: er wolle die Seligkeit des
Sunders; und durchgehends alle diejenigen, die da zeigen,

daß Gott das Gute gebiethe, und das Boſe verbiethe.
it Er antwortet auf dieſe Stellen, Gott wolle nicht

allezeit dasjenige, was er gebiethe; als wie z. E. da er dem
Abraham befahl, daß er ſeinen Sohn aufopfern ſollte; und
ſein geoffenbarter Willen ſey nicht allezeit ſein volliger Wil.

len, oder ſein Schluß: wie z. E. als er dem Jonas offenbar
te, daß Ninive in vlerzig Tagen untergehen wurde. Er ſetzet
hinzu, daß, wenn geſaget wurde, Gott wolle das Heil aller

Menſchen, ſo bedeute dieſes nur ſo viel: daß Gott gebiethe,

daß
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daß alle das thun ſollen, was man thun muß, wenn man ſelig
werden will: und wenn die heilige Schrift ſage, Gott wolle
die Sunde nicht; ſo bedeute dieſes ſo viel, daß er ſie ſtraren

wolle. Und was das ubrige anlanget, ſo bezieht es hobbes
auf menſchliche Redensarten. Allein man kann ihm ant—
worten: es ſey Gott unanſtandig, daß ſein geoffenbarter
Willen, ſeinem wahrhaftigen Willen zuwider ſeyn ſolle; das

was er den Niniviten durch den Jonas ſagen ließe, ſey viel
mehr eine Drauung, als eine Vorherverkundigung, und
alſo die Bedingung der Buße mit drunter verſtanden ge—
weſen; und in dieſem Verſtande haben es auch die Ninivi—
ten genommen. Man kann auch ſagen, es ſey freylich wahr:
daß Gott, als er dem Abraham befohlen, ſeinen Sohn auf—
zuopfern, nur den Gehorſam, nicht aber die That begehret;
die er ohne das verhindert, nachdem er den Gehorſam erhal—
ten: indem dieſes keine That war, die an und fur ſich ſelbſt
werth geweſen ware, daß man ſie gewollt hatte. Mit den—
jenigen Thaten aber, die er anzeiget, daß er ſie ausdrucklich

wolle, und die wahrhaftig wurdig ſind, der Gegenſtand ſei—
nes Willens zu ſeyn, verhalte es ſich ganz anders, Der—
gleichen ſind die Frommigkeit, die Liebe, und alle tugendhafte
Handlungen, die Gott gebeut; dergleichen iſt die Unterlaſ—
ſung der Sunde, die von den gottlichen Vollkommenheiten

weit mehr entfernet iſt, als irgend eine andre Sache. Es
iſt demnach weit beſſer, daß man den gottlichen Willen ſo
erklare, wie wir ihn in dieſem Werke erklaret haben. Alſo
werden wir ſagen: Gott habe, kraft ſeiner hochſten Gutigkeit,
vorlaufig eine ernſte Meynung, qlles Gute und alle lobliche
Thaten zu thun, oder zu verſchaffen, daß ſie gethan werden;

und zu verhindern, oder zu ſorgen und zu veranſtalten, daß
alles Boſe und jede boſe That wegbliebe, und nicht geſchehe:
er werde aber auch von eben dieſer hochſten Gutigkeit, die
mit einer unendlichen Weisheit verknupfet iſt, und ſelbſt durch

die Zuſammenkunft aller vorlaufigen und beſondern Neigun.
gen, gegen jedes Gute, und gegen die Verhinderung eines

Zz 4 ieden
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jeden Boſen, beſtimmet, die beſtmoglichſte Einrichtung der
Dinge hervorzubringen; welches ſeinen endlichen und
ſchlußigen W.llen ausmachet. Undda dieſe allerbeſte Ein—
richtung von ſolcher Beſchaffenheit iſt, daß das Gute in ſilbi
ger, von einigem Boſen, das aber weit geringer und kleiner
iſt, als dieſes Gute, wie das Licht von dem Schatten erhohet
und herrlicher gemachet werden muß: ſo habe Gott weder
dieſes Boſe ausſchließen, noch gewiſſe aus dieſem Entwurfe
ausgeſchloſſene gute Dinge einfuhryn können, ohne ſeiner
hochſten Vollkemmenheit Gewalt zu thun: und deswegen
muſſe man eben ſagen, er habe die Sunde eines andern zu
gelaſſen, weil er ſonſt ſelbſt eine ſchlimmere That wurde
begangen haben, als alle Sunden der Creatur ſind.

i2 g. Jch befinde, daß der Biſchof von Derry Urſache

hat, im XV. Art. ſeiner Gegenantwort p. 153. zu ſagen: die
Meynung ſeiner Gegner ſey wider die Gottſeligkeit, weil ſie
alles auf die bboße Macht und Gewalt Gottes anukommen
laſſen; und Hobbes habe nicht ſagen wollen, die Ehre oder
der Dienſt ware bloß eine Bezeigung der Macht desjenigen,
den man verehret: allermaßen: man uberdieß auch die Weis

heit, die Gutigkeit, und andere Vollkommenheiten, erkennen

und verehren konne und ſolle. Die Großen lobet man
leicht; die Guren aber lobet man gern. (Magnos facilt
laudamus, bonos libenter.) Dieſe Meynung, die Gott alle
Gutigkeit und wahrhafte Gerechtigkeit abſpricht, und ihn als
einen Tyrannen vorſtellet, der ſich einer unumſchrankten Ge

walt gebrauchet, die keinem Rechte und keiner Billigkeit un
terworfen iſt; und viele Millionen Creaturen ſchaffet, daß ſie
ewig unglucklich ſeyn ſollen, ohne einige andere Abſicht, als
nur ſeine Macht und Gewalt zu zeigen: dieſe Meynung, ſage
ich, ſey geſchickt die Menſchen ſehr boſe und ſchlimm zu ma

chen, und wenn ſie eingefuhret ware, ſo hatte man in der Welt,
keinen andern Teufel vonnothen, die Menſchen unter einan

der und mit Gott in Streit und Uneinigkeit zu ſetzen; wie die
Schlange, als ſie die Eva uberredete, Gott habe durch das

Ver

See
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Verboth der Frucht des Baumes, nicht ihr Beſtes geſuchet.
Hobbes ſuchet dieſen Streich in ſeiner nochmaligen Ant—
wort p. i6o. abzulehnen, wenn er ſaget: die Gutigkeit wäre ein
Stuck der gottlichen Macht, das iſt, ſie ware die Macht, ſich lie

benswurdig zu machen. Allein er misbraucht durch dieſen
Schlupfwinkel die Worter, und vermiſchet mit einander, was
doch ſoll unterſchieden werden. Und in Wahrheit, wenn Gott

das Beſte der Creaturen nicht ſuchet, wenn er keine andre
Regeln der Gerechtigkeit hat, als ſeine bloße Gewalt; durch
die er entweder dasjenige, was ihm ein ungefahrer Zufall an
die Hand giebt, nach elgner Willkuhr, oder alles, was ſeyn
kann, nothwendig, ohne einige auf das Gute gegrundete
Wahl, hervorhringt: wie kann er ſich denn liebenswurdig
machen? Es iſt alſo die Lehre entweder von der blinden Ge—

walt, oder ganz willkuhrlichen Macht, die die Froimigkeit
uber den Haufen wirft. Denn die eine ſtoßt das Princi-
pium intelligens, oder die Vorſehungeottes, ubern Hau.
ſen: und die andere ſchreibt ihm ſolche Handlungen zu, die
einem boſen Urweſen zukommen. Die Gerechtigkeit, ſpricht
Hobbes, p. ibi. iſt in Gott nichts anders, als die Gewalt
die er hat, und die er ausubt, indem er Segen und Fluch
austheilt. Dieſe Erklarung kommt mir ſehr fremde vor:
denn die Gewalt Gutes undBoſes auszutheilen, machet nicht

die Gerechtigkeit aus, ſondern der Willen, es vernunftig
auszutheilen; das iſt, die von der Weisheit gefuhrte Gutig—
keit. Allein, ſpricht er, die Gerechtigkeit iſt nicht in Gott,
wie in einem Menſchen; der nur deswegen gerecht iſt, weil
er die Geſetze beobachtet, die von ſeinem Oberherrn ſind ge—
geben worden. Hobbes irret auch hierinnen, ſo wohl als
Pufendorf, der ihm gefolget iſt. Die Gerechtigkeit han
get gar nicht von den willkuhrlichen Geſetzen der Obern ab:

ſondern von ewigen Regeln der Weisheit und Gutigkeit ſo
wohl in dem Menſchen, als in Gott. Hobbes giebt an eben
dem Orte vor: die Weisheit, die man Gott zuſchreibt, be—
ſtunde nicht in einer logiſchen Unterſuchung des Verhaltniſſes

315 der
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der Mittel zu dem Endzwecke; ſondern in einer unbegreifli—
chen Eigenſchaft, die einer unbegreiflichen Natur zugeeignet
worden, um ſie zu ehren. Es ſcheint, als wolle er ſagen, es
ſey ein ich weis nicht was, das einem ich weis nicht was,
zugeeignet worden: ja es ſey eine chimariſche Eigenſchaft,
die einem chimariſchen Weſen gegeben worden, den Leuten
eine Furcht einzujagen, und ihnen mit dem Dienſte, den ſie
ihm erzeigen, etwas zu thun zu ſchaffen. Denn im Grunde
kann chobes von Gott und ſeiner Weisheit wohl ſchwerlich

eine andre Meynung haben, weil er nichts als materialiſche
Subſtanzen zulaßt. Wenn Hobbes noch lebte, ſo wollte ich
ihm nicht dergleichen Meynung zuſchreiben, die ihm ſchaden

konnte; man kann ihn aber auch ſchwerlich davon losſpre-
chen. Es kann 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 ver
dammlich geweſen ſeyn. Allein gleichwie ſie andern gar ſehr
ſchaden konnten; ſo iſt es gut, daß man diejenigen, die einen

Schriftſteller leſen werden, der im ubrigen ſich ſehr verdient
gemachet, und von dem man auf vielerley Art und Weiſe et
was lernen kann, vorher warne*). Eigentlich zu reden ma
chet zwar Gott freylich keine Vernunftſchluſſe, dazu er Zeit
brauchte, wie wir; um von einer Wahrheit auf die andere zu

kommen: gleichwie er aber alle ihre Verbindungen auf ein—
mal begreift; ſo erkennet er auch alle Folgerungen, und be—

greift auf eine erhabnere Art alle Vernunftſchluſſe, die wir
nur machen konnen, in ſich, und eben deswegen iſt ſeine Weis-

heit die vollkommenſte.

Anmer
Dieß iſt die wahre Geſinnung eines großen und wohlgeſinnten

Manrnes, der nicht wider Perſonen, ſondern wider falſche Mey
nungen ſtreitet; u. andre vor ſchadlichen Jrrthumern zu warnen
ſuchet. Hier mogen ſich alle ſtreitende Schriftſteller ein Muſter
nehmen. G.

E
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Anmerkungen
uber das Buch

Von dem Urſprunge des Boſen,
das kurzlich in Engelland heraus gekommen?).

ig.
—s iſt Schade, daß Hr. Bayle dieſes ſchone

VW ougerk nur in den Tagebuchern angemeldet ge—

e hatte;
ſehen: denn wenn er es ſelbſt geleſen und ge—

uns eine ſchone Gelegenheit gegeben haben, viele Schwie—
rigkeiten zu erlauterni, die, wie die Kopfe der Hydra,
aimmer wiedervon neuem wachſen und. hervorkommen;
in einer ſolchen Materie, in der man leicht in Verwir—
rung gerathen kann, wenn man nicht das ganze Lehrge—
baud vor Augen hat, und wenn man ſich nicht die Muhe
giebt, nach der Scharfe zu urtheilen. Denn man muß
wiſſen, daß in ſolchen Materien, die uber die Einbil.

dungs

H Es fuhret den Titel: De Origine Mali, Auctore D. Joan.
ne Kingz. in 8.
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dungskraft ſind, die Scharfe der Vernunftſchluſſe eben
das ausrichtet, was die Figuren der Geometrie thun;
weil man allezeit etwas haben muß, das unns bey der
Aufmerkſamkeit; und das Nachdenken in der Verbin—
dung, erhalten kann. Derowegen als mir dieſes latei—
niſche Buch in die Hand kam, das durchgangig ſchoön
und gelehrt geſchrieben iſt, und erſtlich zu Londen, her—
nach aber zu Bremen, gedrucket worden:. ſo hielt ich da
fur, die Wurdigkeit der Materie, und die Verdienſte
des Verfaſſers, erfoderten dergleichen Anmerkung zu
machen, die ein Leſer ſelbſt mit gutem Rechte von mir
begehren konnte; maßen wir nur in der Halfte der Sache
eines ſind. Und in der That, da das ganze Werk ausg.
Capiteln beſteht, und das funfte mit dem Anhange ſo groß

iſt, als die andern zuſammen genommen: ſo habe ich
angemerket, daß die erſten viere, in denen vom Boſen
uberhaupt, und von dem phyſtkaliſchen insbeſondere ge—
handelt wird, mit meinen Lehrſatzen zur Gnuge uberein—
kommen, außer einigen beſondern Stellen; und biswei—
len etliche Punete recht. nachdrucklich, und mit beſondertr
Beredſamkeit ausmachen, die ich bloß beruhret habe,
weil Hr. Bayle ſich: nicht dabey aufgehalten hat. Das
funfte Capitel. aber, mit ſeinen Eintheilungen, deren eini-

ge ſo groß ſind, als aanze Capitel, da von der Freyheit
und dem davon abhangenden moraliſchen Uebel gehandelt

wird, iſt auf ſolche Lehren gebauet, die wider meine,
und eft ſelbſt wider des Hrn. Bayle Grundſatze lauſen;
wenn man ihm rur gewiſſe und beſtandige Grundſatze
zuſchreiben konnte. Denn in dieſem funſten Capitel will
man erweiſen, wenn es anders moglich ware: daß die

rech
v) Eben das haben zu unſern Zeiten Hr. Premontval zu

Berlin, und P. Liberatus Faſſonius, ein gelehrter Pia—
riſt zu Rom, in ſeinem Buche de krincipio ratlonit ſuf-

ſi-
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rechte Fteyheit: von einer unbeſtimmten ganzlichen und
unumſchrankten- inchfferentia æquilibrii abhange; ſo daß
weder in dem, der erwahlet, noch in der erwahlten Sa—

che, einige Urſache ſich zu entſchließen vorhanden ſey:
die vor der Entſchließung ſelbſt vorhergienge, und
man erwahle nicht das was gefalle, ſondern indem man
vhne Urſache erwahle; ſo mache man, daß uns dasjeni—

ge gefalle, was man erwahlet.

29. Dieſer:Lehrſatz von einer Wahl ohne Urſache,
und ohne Grund; von einer Wahl, ſage ich, die ohns
den Endzweck der Weisheit und Gutigkeit geſchieht, wird
vonrvielen, als das eigentliche und beſondere Vorrecht Got.
ces und der vernunftigen Geſchopfe, und gleichſam als
die Quelle:ihrer Freyheit, ihrer Zufriedenheit, ihrer Sit.
tenlehre, undjhres Guten und Boſen, angeſehen Und
die Einbildung, ſich nicht. allein von aller Neigung,;:ſon
dern auch innerlich ſelbſt von der Vernunft, und außerlich
von deni Guten und Boſen, fren und unabhangend nennen
zu konen, wird zuweilen mit ſo. ſchonen. Farben abgema
let, daß man ſiel. fur die vortrefflichſte Sache auf der
Welt halten kormter: und inzwiſchem iſties. doch bloß eine

leere Einbildungi;eine eigenſinniga Unterdruckung der
Vernunftgrunde „dämit. man. fich viel weis. Es iſt un.
moglich, wius anan verlanget, und. wenn es ſtatthatte;
ware es horhſt  ſchudlich. Dieſer eingebildete Charaeter
tkonnte einem Don Juan in einer Komodie des Molie
re zugeſchrieben werden: und ein ſeltſamer wunderlicher
Kopf konnte den: Schein deſſelben annehmen, und ſich be

reden, daß er ihn wirklich hatte. Allein in der Natur
wird

.ſicientis, behaupten wollen. Aber ſie haben dieſe leibni—
tziſchen Anmerkungen uber D. Kings Buch nicht vorher
ſattſam erwogen. G.
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wird man niemals eine Wahl antreffen, zu der man nicht
durch eine vorhergegangene Vorſtellung des Outen oder
Boſen, durch Neigungen oder Vernunftgrunde, bewogen
und angetrieben worden: und ich habe alteztit von den
Vertheidigern dieſer ganzlichen Gleichgultigkeit gefodert,
daß ſie ein Erempel davon anfuhreü follten. Wenn ich in
zwiſchen dieſe Wahl, da man von nichts gelenket wird,
fur eine eingebildete und chimariſche Wahl ausgebe: ſo
halte ich deswegen die Vertheidiger dieſer Lehre, ſonder—
lich unſern geſchickten Schriftſteller keinesweges fur ſchima
riſche Leute. Lehren doch die Peripatetiker bisweilen auch
einige Meynungen von dergleichen Art: alkein das wur
de die großte Unbilligkeit von der Welt ſeyn, wenn man
deswegen einen Occam, einen Suiſſet, einen Caſal
pin, einen Conring, verachten wollte; als die gleichfalls
bisweilen noch einige ſcholaſtiſche Meynungen behaupten,
die man heute zu Tage abgeſchaffet hat, nu, E

g. Eine dergleichen Meynung; die:aber in den ſchi
mariſchen Zeiten, von den Scholaſtikern wiederum aufger
bracht und eingefuhret worden, iſt anch dis unbeſtimmte
Gleichgultigkeit in der Wahl; oder ein wirklich ungefah
rer Zufall, den man ſich in den Seelen eingebildet hat:
als wenn uns nichts neigte, wenn man. es micht deutlich
gewahr wird; und als wenn eine Wirkung ohne Urſachen
ſeyn konnte, wenn dieſe Urſachen nicht empfunden wer
den; faſt als wie einige die unempfindlichen Korperchen
gelaugnet haben, weil ſie ſie nicht ſahen. Allein gleichwie
die neuern Weltweiſen die Schulmeynungen abgeſchaffet
haben, indem ſie nach den, Geſetzen/ der körperlichen
Natur gezeiget; daß ein Korper bloß durch die Bewe
gung eines andern Korpers, der ihn fortſtoßt, konne in
Bewegunag geſetzet werden: alſo muß man auch ſchließen,
daß unſre Seelen, vermoge der Geſetze der geiſtigen

Na—
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Natur, nicht anders, als durch einen Bewetungs—
grund des Guten oder Boſen, konnen beweget wer—
den; wenn wir gleich, wegen der vielen kleinen Empfin—
dungen, die uns bisweilen luſtig, verdrießiich, und un—
terſchiedlich aufgeraumt machen, und die uns eine Sa—
che angenehmer als die andere, vorſtellen, gar nicht ſa—
gen konnen, warum wir zu einer deutlichen Erkenntniß
deſſelben nicht gelangen konnen. Plato, Ariſtoteles, und
ſelbſt Chomas von Aquino, Durandus, und andere
von den grundlichſten Scholaſtikern mehr, urtheilen von
dieſer Sache wie das gemeine Volk, und wie jederjzeit
teute zu thun pflegen, die nicht eingenommen ſind. Sie
ſetzen die Freyheit in den Gebrauch der Vernunft, und der
Neigungen, nacth denen wir Sachen erwahlen oder ver—
werfen; und halten das fur eine ausgemachte Sache: daß
unſer Willen vom wahren oder Scheinguten und Boſen,
das man ſich in den Sachen vorſtellet, zu ſeiner Wahl

zangetrieben werde. Endlich haben einige ein wenig all—

zu ſubtile Weltweiſen, aus ihrem Diſtillirofen, einen Ber
griff einer pon allen Dingen ganz.unabhanglichen Wahl
heraus gezogen; der ſich aber gar nicht erklaren laßt, und
dochauf eine recht wunderthatige Art alle Schwierigkei—
ten aufloſen ſoll. Dieſer Begriff verfallt bald ſelbſt in
eeine der großten Schwierigkeiten; indem er wider die
wichtige Grundlehre unſrer Vernunft verſtoßt: daß
nichts ohne eine Urſache, oder einen zulanglichen
Grund geſchieht. Gleichwie die Schulen die Deutung
dieſer wichtigen Grundlehre oft vergeſſen haben, indem ſie
gewiſſe urſprungliche verborgene Eigenſchaften (qualitates

occultas primitivas zugegeben: alſo darf man ſich nicht
wundern, daß dieſes Gedicht von einer unbeſtimmten

Gleichgultigkeit, daſelbſt Beyfall gefunden, ja daß ſo gar
die vortrefflichſten Leute damit eingenommen geweſen.

Unſer Verfaſſer, der ſonſt viele gemeine ſcholaſtiſche Jrr.

thu
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thumer erkannt und abgeleget hat, halt es doch noch mit

dieſem Gedichte. Allein er iſt außer Streit einer von
den Geſchickteſten, die es jemals noch behauptet haben::

Si Pergama dextra
Defendi poſſent, ctiam hac defenſa fuiſſent.

Wars, Trojen zu beſchutzen,
Nur eine Moglichkeit: ſo hatt ers auch gethan.

Er tragt es auf die beſtmoglichſte Art. vor, und zeigt es
nur auf ſeiner ſchonen Seite. Erwels der Willkuhr und
Vernunft ihre Vortheile ſehr artig aus den Handen zu win
den, und leget ſie alle der— unbeſtimmten Gleichgultigkeit

bey. Vernrmittelſt dieſer Gleichgultigkeit ällein wirket man;
mit dieſer Gleichgultigkeit widerſtehtiman den Leidenſchaf—
ten. Man hat an ſeiner Wahl einen Gefallen, und man

iſt glücklich: ja es ſcheint, als wurde man hochſt elend ſeyn,
wenn uns eine gluckliche Nothwendigkeit nothigte, eine gu-

te Wahl zu treffen. Unſer Schrifiſteller hat von dem; Ur.
ſprunge und den Urſachen der natutlichen Uebel ſchone Sa
chen vorgebracht; er durfte  nur ·ehetidieſe Grundlehren
.auf das moraliſche Boſe deuten: zumal  da er· ſelbſt hafier
halt, das moraliſche:ebel werde bloß durch die phyſikali-

ſchen Uebel, diees verüirſachet, oder. zu vrrurſachen erachtet,

zu einem Uebel. Allein ich weis nicht. wie es gekommen,
daß er ſich eingebildet man wurde Sotr und die Men

ſchen erniedrigen, wenn ſie der Vernunft unterworfen wer
den ſollten; ſie:würrden dadurch zu ganz leidenden Sachen
werden, und nicht. mit ſich ſelbſt zufrieden ſeyn ?nija: die
Menſchen wurden endlich denen ihnen von außen zuſtoßet.
den Unfallen, nichts entgegen zu ſetzen haben, wenu ſie nicht

dieſes ſchone Vorrecht in ſich hatten; daß ſie die Sachen
durch ihre Wahl gut und ertraglich machen, und alles,
durch das Anruhren dieſer erſtaunenswurdigen Kraft, in
Gold verwandeln konnten.

48.
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4 J. Wir wollen ſie im Folgenden deutlicher unterſu—
chen: allein vorher wollen wir uns die vortrefflichen Gedan

ken unſers Verfaſſers, von der Natur der Dinge und den
naturlichen Uebeln, zu Nutze machen; zumal da einige Stel—
len vorkommen, wo wir ein wenig weiter werden gehen koön—
nen; und auf dieſe Weiſe werden wir auch die ganze Ord—
nuug dieſes Lehrgebaudes beſſer verſtehen lernen. Jmer—

ſten Capitel ſind die Grundlehren enthalten. Der Ver—
faſſer nennet eine Subſtanz ein Ding, deſſen Begriff die
Exiſtenz. eines andern nicht einſchließt. Jch weis nicht, ob,
wegen des Zuſammenhangs der Dinge, unter den Creatu—

ren dergleichen zu finden iſt; und das Exempel von einer
Wachsfackel, iſt ſo wenig ein Exempel von einer Suhſtanz,
als ein Bienenſchwarm. Allein man kann die Worter in
einem weitlauftigen Verſtande nehmen. Er merket gar
wohl an, daß wenn man die Marterie ſo ſehr verandert, als

nur moglich iſt, und von ihr alle Eigenſchaften wegnimmt,
die man njur wegnehmen kann: ſo bleibe die Ausdehnung,

die Beweglichkeit, die Theilbarkeit und der Widerſtand
ubrig. ¶Er erklaret auch die Natur der Begriffe, (No-
tionung) und ſaget: die.allgemeinen Begriffe (niver
ſalia) zeigten bloß die Aehnlichkeit an, die zwiſchen den
einzeln Dingen (individuic) ware: wir,begriffen nur das
jenige durch Jdeen, was durch eine unmittelbar. ſinnliche
Empfindung erkannt wurde; das ubrige erkenuten wir bloß,
durch Beziehung auf. dieſe Begriffe. Allein wenn er zu—
gieht, daß wir von Gott, vom Geiſte, und von der Sub
ſtanz, keine Jdee haben; ſo ſcheint er nicht zur Genuge be

merket zu haben, daß wir die Subſtanz und denn Geift un
mittelbar erkennen, wenn wir uns ſelbſt empfinden, und daß
der Begriff von Gott, durch Aufhebung der Granzen unſrer
Vollkommenheiten, in unfrer eignen Jdee enthalten iſt; wie
die uherhaupt genommene Ausdehnung in der Jdee einer
Kugel. Er behauptet auch gar recht, daß uns wenigſtens
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unſre einfachen Jdeen angebohren ſind, und verwirft daher
billig des Ariſtoteles und Locks Tabulam raſam. Allein
das kann ich ihm nicht einraumen, daß unſere Begriffe mit
den Sachen ſelbſt nicht mehr Aehnlichkeit haben ſollten, als
die Worte, die man in die Luft redet, oder die Schrift die
wman aufs Papier zeichnet, mit unſern Begriffen haben;
und daß die Vorſtellungen der ſinnlichen Empfindungen
willkuhrlich und ex inſtituto ſeyn, wie die Bedeutungen
der Worter. Jch habe ſchon anderswo angemerket, war—
um ich es in dieſem Stucke nicht mit den Carteſianern
halte.

5 G. Damit wir auf die erſte Urſache kommen kon

nen, ſo ſuchet der Verfaſſer ein Kennzeichen (criterium)
der Wahrheit. Er ſuchet es in derjenigen Gewalt, womit
unſere innerlichen Satze, wenn ſie deutlich ſind, den Ver—
ſtand zum Beyfalle nothigen: hiedurch, ſpricht er, geben wir
den Sinnen Glauben; und er zeiget, daß das Kennzeichen
der Carteſianer, namlich ein klarer und deutlicher Begriff,
ein neues Kennjeichen nothig habe; damit man unterſcheiden
konne, was klar und deutlich ſey: und daß die Uebereinſtim
mung oder Nichtubereinſtiminung der Begriffe, ober viel
mehr der Hauptworter, wie man vormals zu reden pflegte,
betruglich ſeyn konne; weil es wirkliche und Scheinuberein
ſtimmungen gebe. Es ſcheint, als erkennte er ſelbſt, daß der
innerliche Zwang, der uns unſern Beyfall abnothiget, noch
einige Behutſamkeit erfodere, und von eingewurzelten Vor
urtheilen herkornmen konne. Derowegen geſteht er, daß
derjenige eine dem menſchlichen Geſchlechte ſehr nutzliche
Sache erfinden wurde, der ein ander Kennzeichen ange—
ben konnte:. ch habe dieſes Kennzeichen in einer kleinen
Abhandlung von der Wahrheit und den Begriffen, die
1684. heraus gekommen, zu erklaren geſuchet: und ob ich mir

zwar nicht ſehmauchle, als hatte ich etwas Neues entdecket;
ſo hoffe ich dennoch, dergleichen Sachen vorgetragen und

erkla
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erklaret zu haben, die bisher nur verwirrt bekannt geweſen.

Jch mache unter den Wahrheiten der Geſchichte, und unter
den Wathhrheiten der Vernunft (inter veritatem facti
rationis) einen Unterſcheid. Die Wahrheiten der Geſchichte
konnen nicht anders dargethan werden, als wenn man ſie
gegen die Wahrheiten der Vernunft halt, und auf die un—
mittelbaren  Empfindungen bringet; die in uns ſind, und
an denen man, wie der heilige Auguſtin und Carteſius gar
wohl angeinerket, nicht zweifeln kann; das iſt, wir konnen

nicht zweifeln, daß wir gedenken, ja daß wir dieß und dieß
gedenken.“ Wenn wir aber erkennen wollen, ob unſre in—
nerlichen Vorſtellungen in den Sachen eine Realitat haben,
und wenn wir von den Gedanken auf die Sachen ſelbſt ge—
hen wollen:: ſo muſſen wir, meiner Meynung nach, wohl
bedenken, ob unſte Empfindungen unter einander, und mit
andern, die wir bereits gehabt haben, wohl verknupfet ſind,

ſo daß die Regeln der Mathematik, und andre Wahrhei—
ten der Vernunft, dabey ſtatt finden. Jn dieſem Falle
muß man ſie fur wirklich halten: und ich halte dieß fur das
einzige Mittel, ſie von den Einbildungen, den Traumen,
und: den Erſcheinungen zu unterſcheiden. Alſo kann die
Wahrheit derer Dinge, die außer uns ſind, nicht anders, als
tius der Vorbtndung und dem Zuſammenhange der Bege
benheiten erkainit werden. Das Kennzeichen der Wahr
heiten der Veruunft, oder die von den Begriffen (conceptio-
nibuc) herkobninien, beſteht in einem richtigen Gebrauche
der logiſchentdiegeln. Was die Jdeen oder Begriffe an
langet, ſo heiße ich alle diejeniggen wirklich, die gewiß mog
lich ſind? und blejenigen Erklarungen, die dieſe Moglich—
keit nicht jeigen, ſind bloße Erklarungen der Worter (ulefi-
nitionte nominaler). Die Meßekunſtler, die in einer guten
Analyſi wohl beſchlagen ſind, wiſſen, was hierinnen unter den
Eigenſchaften, durch die man eine Linie oder Figur erklaren
kann, fur ein Unterſcheid iſt. Unſer geſchickter Verfaſſer iſt
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vieleicht nicht ſo weit gegangen; inzwiſchen ſieht man doch
aus allem, was wir oben von ihm angefuhret haben, und aus
ſeinen Lehrſatzen, daß es ihm weder an tiefer Gelehrſamkeit,
noch am Nachdenken fehle.

6 S. Er unterſuchet nach dieſem, ob die Bewegung, die
Materie, und der Raum, von ſich ſelbſt herkommen? Und
zu dem Ende betrachtet er, ob man ſich vorſtellen. konne, daß
ſie nicht vorhanden ſeyn: und er merket dieſes Vorrecht Got
tes an, daß ſo bald man ſetzet, daß er vorhanden .iſt, ſo muſſe

man auch dieß zugeben, daß er nothwendig daſeh. Dieß iſt
ein Zuſatz von einer Anmerkung, die ich jn der kleinen oben
angefuhrten Abhandlung gemachet; namlich, ſo bald man

zugiebt, daß Gott moglich ſeh, ſo bald muſſe man auch zu—
geben, daß er nothwendig daſey. So bald man aber ſetzet,
daß ein Gott iſt, ſo bald giebt man auch zu, daß er moglich
ſey: ſo bald man alſo zugiebt, daß Lin Gott iſt, ſo bald muß
man auch zugeben, daß er nothwendig da iſt, Dieſes Vor—
recht aber haben diejenigen drey Stucke nicht, von denen wir

geredet haben. Der Verſaſſer urtheilet auch insbeſondere
von der Bewegung, es ſey nicht genug, wenn man mit dem
Hobbes ſage, die gegenwartige Bewegung.komme von einer
vorhergegangenen her, und digſe von einer gndern, und:ſo
unendlich fort. Denn man gehe ſo weit zurucke, als man
immer will, ſo wird man deswegen doch nicht. ſo weit gekom
men ſeyn, daß man die Urſache ſolltzrfinden, konnen, warum

in der Materie eine Bewegung iſt. Demnach muß dieſe

Urſache außer dieſer Reihe ſeyn; und wenn eine ewige Be
wegung ware, ſo wurde ſie einen ewigen Beweger erfodern;
wie die Stralen der Sonne ihre ewige Urſache in der Sonne
haben wurden, wenn ſie mit der Conne ewig waren. Jch
fuhre dieſe Vernunftſchluſſe unſers geſchickten Schriftſtellers
ſehr gern an, damit man ſehen moge: wie der Satz von einem

zulanglichen Grunde ſelbſt ſeiner Meynung nach, ſo gar
wichtig iſt. Denn iſt es erlaubt, etwas zuzugeben, davon

man
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man erkennet, daß es keinen Grund und keine Urſache hat:
ſo wird es einem Atheiſten leicht ſeyn, dieſen Vernunftſchluß
uber den Haufen zu werfen, wenn er ſaget; es ſey nicht nothig,
daß von dem Daſeyn der Bewegung eine zulangliche Ur—
ſache vorhanden ſey. Jch verlange hier die Wirklichkeit
und Ewigkeit des Raumes nicht zu unterſuchen; ich moöchte

von unſrer Sache zu weit abkommen: ich will nur anfuh—
ren, daß unſer Verfaſſer glaubet, der Raum konne von der
gottlichen Macht ganz und gar, aber nicht ſtuckweiſe, zer—
nichtet werden; und wir konnten mit Gott allein daſeyn, wenn
gleich weder Raum noch Materie ware, weil unſer Begriff
die Exiſtenz der äußerlichen Dinge nicht einſchließt. Er
giebt auch zu bedenken, daß in der ſinnlichen Empfindung

des Schalles, des Geruches und Geſchmackes, der Begriff
des Raumes nicht mit enthalten iſt. Allein man mag vom
Raume urtheilen was man will, ſo iſts ſchon genug, daß ein
Gott, als eine Urſache der Materie, und der Bewegung, und
endlich aller Dinge da iſt. Der Verfaſſer glaubet, wir ur—
theilten vieleicht von Gott, wie ein Blindgebohrner vom
Lichte. Allein meines Erachtens iſt etwas mehrers in uns:
denn unſer Licht iſt ein Stral des gottlichen Lichtes. Nach—
dem er von einigen gottlichen Eigenſchaften geredet, ſo erken—
net er: Gott habe in ſeinen Thaten einen gewiſſen Endzweck,

namlich die Mittheilung ſeiner Gute; und die Werke Got—
tes waren wohl eingerichtet. Endlich beſchließt er dieſes
Capitel recht wohl, wenn er ſpricht: Gott ſey in Erſchaffung
der Welt darauf bedacht geweſen, daß alle Dinge die großte
Geſchicklichkeit, die empfindenden Creaturen die großte Be—

quemlichkeit, und die Begierden die großte Vertraglichkeit
(Compatibilitat) haben mochten, die eine unendliche und mit
Weisheit und Gutigkeit verknupfte Macht nur hervorbrin—
gen konnen; und weiter ſaget er: wenn gleichwohl in der Welt

noch etwas Boſes ubrig blieben ſey, ſo mußte man ſchließen,
dieſe unendliche gottliche Vollkommenheiten hatten es nicht
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von der Welt ausſchießen konnen; ich wollte lieber ſagen,
ſie hatten es nicht ausſchließen ſollen.

79. Jn dem 2ten Capitel wird das Boſe eigentlich
unterſuchet. Er theilet es, wie wir, in ein metaphyſiſches,
phyſikaliſches, und moraliſches. Dasemetaphyſiſche
ſind die Unvollkommenheiten; das phyſikaliſche beſteht

in den Schmerzen und andern dergleichen beſchwerlichen

Dingen; und das moraliſche in der Sunde. Alle dieſe
Uebel ſind in den Werken Gottes anzutreffen, und daraus hat
Lucretius geſchloſſen, es ſey keine Vorſehung; er hat gelaug
net, daß die Welt eine Wirkung der Gottheit ſeyn konne,

Naturam rerum divinitus eſſe creatam.

weil in der Natur der Dinge ſo viele Fehler zu finden waren.

Quoniam tanta ſtat prœdita culpa.

Andere haben zwey Urweſen, ein boſes und ein gutes geſetzt;
und es hat Leute gegeben, die dieſes fur eine unuberwindliche
Schwierigkeit gehalten; womit unſer Verfaſſer den Hrn.

Bagle gemeynet zu haben ſcheint. Er hoffet, in ſeinem Wer—
ke zu zeigen, daß es kein gordiſcher Knoten ſey, der zerhauen

werden mußte, und er ſaget gar recht, die Macht, Weisheit
und Gutigkeit Gottes wurden ſich nicht unendlich und voll—
kommen erwieſen haben, wenn dieſe Uebel waren ausgeſchloſ—

ſen worden. Jmlll. Cap. machet er mit dem Uebel der tin-
vollkommenheiten den Anfang, und merket nach dem heili—

gen Auguſtin an: die Creaturen waren deswegen unvoll—
kommen, weil ſie aus nichts geſchaffen worden. Wenn
hingegen Gott eine vollkommene Subſtanz aus ſich ſelbſt
geſchaffen hatte, ſo wurde er einen Gott daraus gemachet ha
ben; welches ihm Gelegenheit giebt, eine kleine Ausſchwei—
fung wider die Socinianer zu machen. Allein es mochte
jemand ſagen: warum hat GSott nicht lieber gar nichts ge—

ſchaffen, als daß er unvollkommene Dinge gemachet hat?

Der
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Der Verfaſſer antwortet ſehr wohl: die allzugroße Gutig—
keit Gottes. ſey Schuld daran. Er hat ſich mittheilen
wollen: wenn es gleich zum Nachtheile einer gewiſſen Zart-

lichkeit geſchahe, die wir uns in Gott vorſtellen; wenn wir
uns einbilden, die Unvollkommenheiten waren ihm ſchlechter—

dings zuwider. Er hat alſo lieber etwas Unvollkommenes,
als gar nichts haben wollen. Allein man hatte noch dazu ſe—
tzen können: Gott habe in der That das vollkommenſte
Ganze, das nur moglich geweſen, und mit dem er Urſache
gehabt vollkommen zufrieden zu ſeyn, hervorgebracht; aller
maßen die Unvollkommenheiten in den Theilen, eine deſto
großere Vollkommenheit im Gangzen befordern. Alſo wird
auch kurz hernach angemerket, daß zwar gewiſſe Sachen hat

ten konnen beſſer gemachet werden, aber nicht ohne andre
neue, und vieleicht großere Beſchwerniſſe. Dieſes vieleicht
hatte konnen weggelaſſen werden; und da der Verfaſſer zu
Ende des Capitels dieſes fur eine gewiſſe Sache ausgiebt,
und zwar mit Rechte: daß die unendliche Gute erfodere,

das Beſte zu erwahlen; alſo hatte er ein wenig vor—
her dieſe Folge daraus ziehen konnen: daß die unvollkom
menen Sachen mit den vollkommenern wurden verknupfet
werden, wenn ohne Hinderniß der erſten, von den letztern
ſo viele daſeyn konnten, als nur moglich iſt. Alſo ſind die
Korper ſo wohl geſchaffen worden, als die Geiſter; weil ei—
nes das andere nicht hindert: und die Erſchaffung der Ma—
terie iſt Gott nichts unanſtandiges geweſen, wie ſich einige
alte Katzer eingebildet, die dieſes Werk einem gewiſſen De—

mogorgon zugeſchrieben haben.
s G. Wir kommen nunmehr auf das phyſikaliſche

Uebel, davon im z. Capitel geredet wird. Nachdem un—
ſer beruhmter Verfaſſer angemerket, daß das metaphyſiſche

Boſe, das iſt, die Unvollkommenheit, aus dem Nichts her—
ruhret, ſo ſchließt er daß das phyſikaliſche, das iſt, die Be—
ſchwerlichkeiten, von der Materie, oder vielmehr von ihrer
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Bewegung, herruhren; denn ohne die Bewegung wurde die
Materie nichts nutzen. Und in dieſen Bewegungen muß
auch was Widriges ſeyn: ſonſt wurde nichts vekandert, und
nichts gezeuget werden konnen, wenn alles zuſammen einen

Weg gienge. Nun werden aber von der Bewegung, durch
welche die Zeugungen entſtehen, auch die Aufloſungen ver—
urſachet; denn aus der Veranderung der Bewegung entſteht

das Anſtoßen der Korper, wodurch ſie ofters zerſtreuet und
aufgelöſet werden. Jnzwiſchen hat der Urheber der Natur
die Korper in gewiſſe Verbindungen eingetheilet, um ſie de—

ſto dauerhafter zu machen; von welchen Verbindungen die
jenigen ſo uns bekannt ſind, aus lichten und dunkeln Kugeln
auf eine ſo ſchone und geſchickte Art zuſammen geſetzet ſind:
daß man daraus genugſam erkennen und bewundern kann,
was ſie in ſich halten, und daß wir uns in Wahrheit nichts
ſchoners einbilden konnen. Allein das wichtigſte unter al—
len ſeinen Werken war die Hervorbringung der beſeelten
Creaturen; damit allenthalben Geſchopfe ſeyn mochten, die

einer Erkenntniß fahig warent
Ne Regio foret ullu ſuis animalibus orba.
Daß keine Gegeud leer von ihren Thieren bliebe.

Unſer ſcharfſinniger Verfaſſer glaubet, die Luft und ſelbſt der
dunneſte und reineſte Himmel hatte ſowohl ſeine Einwoh—

ner, als das Waſſer und die Erde. Wenn, aber auch
gleich an etlichen Orten keine beſeelten Subſtanzen waren:

ſo konnten doch dieſe Oerter fur andere bewohnte Oerter
nutzlich und nothig ſeyn; wie z. E. die Berge, welche die
außerſte Oberflache unſrer Erden ungleich und bisweilen
unfruchtbar machen, zu Hervorbringung der Fluſſe und der
Winde dienen. Und wir haben keine Urſache uns uber den
Sand und die Moraſte zu beſchweren; weil ohne ſie noch
Oerter genug zum Anbauen vorhanden ſind. Ueber dem
muß man ſich auch nicht einbilden, als wenn alles bloß und

allein
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allein fur den Menſchen gemachet worden: und der Verfaſ—
ſer glaubet feſtiglich, es gebe nicht allein reine Geiſter, ſon—
dern auch unſterbliche beſeelte Creaturen, die dieſen Gei—
ſtern beykommen; das iſt, ſolche beſeelte Geſchopfe, de—
ren Seelen mit einer gewiſſen atheriſchen und unverderbli—
chen Materie verknupfet ſind. Mit denjenigen beſeelten
Subſtanzen aber, die einen irdiſchen Leib haben, der aus
rRohren und flußigen Materien zuſammengeſetzet iſt, die
in ſelbigen herumlaufen; und die aufhoren ſich zu bewe—

gen, wenn die Gefaße abgeriſſen werden, iſt es ganz an—
J ders beſchaffen. Dieſes bewegt'den Verfaſſer zu glauben:

die Unſterblichkeit, die Gott dem Adam verſprochen, wenn
er ware gehorſam geweſen, wurde nicht ein Erfolg ſeiner
Natur, ſondern eine Wirkung der gottlichen Gnade ge—
weſen ſeyn.

9 S. Nun war aber zur Erhaltung der beſeelten Crea—
turen nothig, daß ſie einige Kennzeichen hatten, die ihnen
eine gegenwärtige Gefahr zu empfinden geben, und eine
Neigung, ihr zu entgehen, erregen konnten. Daher kommts,
daß dasjenige was eine große Verletzung zu verurſachen im

Begriffe iſt, vorher Schmerzen verurſachen muß: dadurch
die Creatur moge bewogen werden, dergleichen Bemuhung
und Krafte auzuwenden; wodurch es die Urſache dieſer Be—
ſchwerlichkeit entweder abtreiben, oder derſelben entfliehen,

und einem großern Uebel vorbeugen konne. Selbſt das
Schrecken vorm Tode machet, daß man ihm zu entgehen
ſuchet. Denn wenn er nicht ſo erſchrecklich ware, und wenn

die Aufloſung der zuſammenhangenden Theile nicht ſo
ſchmerzlich fiele: ſo wurden die Thiere ofters gar nichts

J

darnach fragen, ob ſie umkamen, und ob ſie die Theile
ihres Leibes umkommen ließen, oder nicht; ja die ſtarkſten
unter ihnen wurden ſchwerlich einen. ganzen Tag beſtehen

konnen.

Aaas Gott
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Gott hat auch den Thieren Hunger und Durſt gegeben,
um ſie zu nothigen, daß ſie ſich ernahren und erhalten ſol—

len; durch beſtandige Erſetzungen desjenigen, was ſich ab—
nutzet und unvermerkt weggeht. Von. ihren Begierden
werden ſie auch zur Arbeit angetrieben, damit ſie ſich ſol—
che Nahrung erwerben; die ſich fur ihre Leibesbeſchaffen—
heit ſchicket, und die ihnen Krafte und Starke geben kann.
So hat es auch der Urheber der Dinge fur nothig befun—
den, es ſo einzurichten, daß ein Thier oft dem andern zur
Nahrung dienen ſolle: wodurch es aber gar nicht ungluck—
licher gemachet wird; weil ein Tod, der von einer Krank
heit verurſachet worden, gewohnlichermaßen ſo ſchmerzlich,
und wohl noch ſchmerzlicher iſt, als ein gewaltſamer Tod;
und weil die Thiere, die dazu beſtimmet ſind, daß ſie ein
Raub der andern ſeyn ſollen, weder das Kunftige vorher—
ſehen, noch dafur ſorgen, folglich deſſen ungeachtet in gu—
ter Ruhe leben, wenn ſie außer Gefahr ſind. Eben ſo
iſt es auch mit den Ueberſchwemmungen, mit den Erdbe—
ben, mit den Donnerſchläagen, und mit andern derglei—
chen Unordnungen, beſchaffen; als welche die unvernunf—
tigen Thiere gar nicht furchten, und bie Menſchen ordent-

licher Weiſe gar nicht Urſache haben zu furchten; indem
ſehr wenige ſind, die davon etwas leiden.

10 g9. Dieſe und andere Uebel, die ſich ſelten zutra—
gen, hat der Urheber der Natur durch tauſenderley ande—
re gewohnliche und beſtandige Bequemlichkeiten erſetzet,

Hunger und Durſt vermehret das Vergnugen, das man
empfindet, wenn man ſeine Nahrung zu ſich nimmt. Eine
maßige Arbeit iſt eine angenehme Ausubung der Krafte
des Thieres; und der Schlaf iſt auf eine ganz entgegen
geſetzte Art angenehm, indem er, durch die Ruhe, unſre
Krafte wieder erneuert und /erſetzt. Allein eine von den
empfindlichſten und ſußeſten Vergnugungen iſt diejenige,
wodurch die Thiere zu Fortpflanzung ihrer Art angetrieben

werden:
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werden: indem Gott verſchaffet hat, daß wenigſtens die
Arten unſterblich bleiben ſollten, weil die einzeln Thiere
auf Erden nicht unſterblich ſeyn konnen. So hat er auch
gewollt, daß die Thiere eine ſo große und zartliche Liebe
fur ihre Jungen haben ſollten; daß ſie ſich zu deren Erhal—

tung auch in Gefahr des Lebens ſturzen.
Aus den Schmerzen und der Wolluſt entſtehen die

Furcht, die Begierde, und andere ordentlicher weiſe
ſehr nutzliche Leidenſchaften: ob ſie gleich bisweilen zufalli—

ger weiſe zum Boſen ausſchlagen. Eben das iſt vom
Gifte, von anſteckenden Krankheiten, und andern ſchadli—
chen Dingen zu ſagen; namlich daß es unvermeidliche Fol—
gen eines wohlabgefaßten Zuſammenhanges ſind. Was
die Jrrthumer und die Unwiſſenheit anlanget, ſo iſt
zu bedenken: daß ohne Zweifel auch die vollkommenſten
Creaturen viele Sachen nicht wiſſen; und daß ein jedes ſo

viel Erkenntniß bekommen, als es nothig hat. Jnzwi—
ſchen kann es nicht anders ſeyn, als daß man gewiſſen
Zufallen, die nicht vorher geſehen werden konnen, unter—

worfen iſt, und dieſe Zufalle ſind unvermeidlich. Man
muß ſich oft in ſeinem Urtheile betrugen; weil man es nicht
allezeit bis zu genauer Unterſuchung der Sache auf—
ſchieben kann. Dieſe Unbequemlichkeiten konnen von dem

Zuſammenhange der Dinge nicht abgeſondert werden.
Die Dinge muſſen oft in gewiſſen Umſtänden einander
ahnlich ſeyn, und eins fur das andere konnen genommen
werden. Die unvermeidlichen Jrrthumer aber ſind nicht
die gewohnlichſten und ſchadlichſten. Die uns das großte
Uebel verurſachen, kommen gemeiniglich von unſerm Ver—

ſehen her: und folglich wurde man unrecht thun, wenn
man von den naturlichen Uebeln eine Urſache hernehmen
wollte, ſich das Leben zu nehmen: weil diejenigen, die es
gethan haben, insgemein von freywilligen Uebeln dazu
ſind angetrieben worden.

in ſ. Und
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in ſ. Und uber das alles, ſo findet ſichs, daß dieſe
Uebel insgeſammt zufalliger Weiſe, von« guten Urſachen
herruhren; und wir haben rechtmaßigen Grund, von al—
lem dem, was uns bekannt iſt, auf alles dasjenige was
uns unbekannt iſt, zu ſchließen: daß dieſe Uebel, ohne
in großere Unbequemlichkeiten zu gerathen, nicht hatten
köönnen weggelaſſen werden. Damit man dieſes deſto
beſſer erkennen moge, ſo giebt uns der Herr Verfaſſer den
Rath, man ſolle ſich die Welt als ein großes Haus vor—
ſtellen. Jn ſelbigem muſſen nicht allein Zimmer, Sale,
Gange, Garten, Grotten; ſondern auch eine Kuche, ein
Keller, ein Hof, Stalle und Ausguſſe ſeyn. Alſo wur—
de ſichs nicht geſchicket haben, wenn in der Welt nur lau—
ter Sonnen waren gemachet worden; oder eine Erde von
Gold und Edelgeſteinen, die aber nicht hatten konnen be—
wohnet werden. Wenn der ganze Menſch nur ein Auge
oder ein Ohr geweſen ware, ſo wurde er ſich nicht haben
ernähren können. Hatte ihn Gott ohne Leidenſchaften ge—
machet, ſo wurde er dumm und unempfindlich geweſen
ſeyn. Hatte er ihn ohne Jrrthumer ſchaffen wollen, ſo
hatte er ihn entweder der Sinnen berauben, oder anders,
als durch ſinnliche Gliedmaßen muſſen empfinden laſſen:
das iſt, es wurde kein Menſch mehr geweſen ſeyn. Un—
ſer gelehrter Verfaſſer fuhret hier eine Meynung an, wel—
che die geiſtlichen und weltlichen Hiſtorien zu lehren ſchei—

nen: daß namlich die wilden Thiere, die giftigen Pflan—
zen, und andere uns ſchadliche Dinge, durch den Sun—
denfall wider uns waren gewaffnet worden. Allein gleich
wie er hier bloß, nach den Grundlehren der Vernunft ur—
theilet, ſo ſetzet er auch dasjenige bey Seite, was etwan

die

ce) Dieſes hat der bekannte Gulliver in ſeinen Reiſen nach dem

Lande der Unſterblichen, auf eine ſehr ſchone Art begreiflich
gemachet; indem er die Beſchwerlichkeiten der unſterblichen

Men—
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ie Offenbarung lehren kann. Jnzwiſchen glaubet er, daß
ldam von den naturlichen Uebeln, bloß aus gottlicher
hnade, und einem mit Gott aufgerichteten Bunde wurde
efreyet geweſen ſeyn, wenn er ware gehorſam geweſen;
ind daß Moſes nicht mehr als ungefahr ſieben Wirkun—
en und Fruchte der erſten Sunde anzeige. Namlich:

q) Die Juruckfoderung des gnadigen Geſchenkes der
inſterblichkeit,

2) Die unfruchtbarkeit der Erden, die von ſich ſelbſt
veiter nichts mehr, als boſe und unnutze Krauter hervor—
ringen ſollte,

3) Die ſchwere Arbeit, die man um ſeines Unterhaltes
villen-werde thun muſſen,
H Die Unterwerfung des Weibes unter den Willen des

Rannes,5H. Die Schinerzfn, der Geburt,

6). Die Feindſchaft zwiſchen dem Menſchen und der

Zchlange,n m7) Die Verjagung deg Menſchen aus dem herrlichen

Jrte, in den ihn Gott geſetzet hatte.
Allein er glaubet, unſre meiſten Uebel kamen, ſonder—

ich nach Entziehung. der Gnade, von der Nothwendig—
zin der. Matyrſe. bere lieberdem. ſcheints unſerm Verfaſ—
crur als gurde uns dig Unſterblichkeit, nach dem Falle, eine
aſt geppeſen ſeyn;. nh, dem Baume ·des Lehens ſey, viel—
zichtmahr zu unfernm Beſten, als zu unſerer Strafe,
icht mehr beyzukommen- (5) Es iſt. zwar hier und da
ſwas zu erinnern z. allein der Grunh von des Verfaſſers
Ibhandlung uher den Urſprung des Boſen, iſt voller gu
er. undn grundlicher· Gedanken  die ich mir zu Nutze zu
nachen fur gut, befünden habe. Voritzo muſſen wir uns

cin iah ee zuMenſchen ausfuhrlich abgeſchildert hat. Solche Fabeln ſind
ſehr nutzlich, wenn ſie dahin abzielen, uns mit unſerm ge—
genwartigen Zuſtande vergnugt zu machen. G.
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zu demjenigen wenden, darinnen wir ſtreitig ſind, nam—

lich zu der Erklarung der Natur der Freyheit.
12 G. Wenn der gelehrte Urheber des Werks von

dem Urſprunge des Boſen, den Urſprung des morali
ſchen Boſen im 5. Capitel  erklaret, welches die Halfte
des ganzen Buches ausmachet; ſo glaubet er: der Ur—
ſprung des moraliſchen Uebels ſey von dem Urſprunge des
phyſikaliſchen, welches in der unvermeidlichen Unvollkom-—

menheit der Creaturen beſteht, ganz unterſchieden. Denn
wie wir bald ſehen werden, ſo ſcheint es ihm, als ruhrte
das moraliſche Boſe vielmehr von dem her, was 'er eine

Wollkommenheit nennet, und was die Creatur, ſeiner

Meynung nach, mit dem Schopfer gemein hat: das iſt,
in der Macht, ohne einigen Bewegungsgrund, und
ohne die gerintgſte Abſicht, oder antreibende Urſäche,
zu wahlen. Das iſt nun  uberäus parlidor, wenn man
vBehauptet, die großte Unvollkommenheit, namlich 'die

Sunde, ruhrte ſelbſt von der Vollkommenheit her; allein
das iſt auch eben ſo parador, wenn man eine Sache fur
eine Vollkommenheit ausgeben will, die wider aille Ver—
nunft iſt, und deren Vortheil bloß darinnen beſtenen. wur
de, daß fie einen Freybrief wider die Vernuuft hatte.
Auf ſolche Art zeiget man nicht allein den Urſprunig von deni
moraliſchen Boſen ganz und gar: nicht an; ſondern man
fetzet vielmehr im Grunde nichts aliders voraus als daß

ſolches Boſe gar keinen Urſprung habe. Denn wenn ſich
der Willen entſchließt, ohne daß weder in der wahlenben
Perſon, noch in der Sache die erwahlet wird, etwas vor
handen iſt, das zu der Wahl bewegen konnte; ſo hat. dir
ſe Wahl nicht den geringſten Grund noch Urſache dtutib
gleichwie das moraliſche Uebel in einer böſen Wahl
beſteht; ſo bekennet man auf ſolche Weiſe, daß dbieſes
Uebel gar keinen Urſprung habe. Alſo mußte, nach den
Regeln der geſunden Metaphyſik, in der Natur ganz und gar

kein
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kein moraliſches Uebel ſeyn; und aus eben der Urſache wurde
auch kein moraliſches Gutes ſeyn, und alle Moralitat wur—
de wegfallen. Allein wir muſſen unſern geſchickten Schriſi
ſteller anhoren, den die Subtilitat einer Meynung, die
von den beruhmteſten Schulphiloſophen behaupiet worden,

und die Zierathen, die er' ſelbſt durch ſeinen Verſtand und
ſeine Bbredſamkeit hinzugethan, verhindert haben, die
großen Unbequemlichkeiten zu ſehen, die darinnen ſtecken.

Wenn er !den Statum Controverſiæ erklaret, ſo theilet er
die Scribenten in zwo Claſſen: „einige, ſpricht er, ſagen
„bloß, daß die Frehheit des Willens von dem Außerli—
chen Zwange los ſey; und die andern behaupteü, duß ſte
„auch uber dem, noch von der innern Nothwenidigkeit be—
„freyet tey., Allein dieſe Erklarung langet nicht zu, wofern
man nicht die unbedingte und der Moralitat zuwider laufen—
de Nothwendigkeit, von der bedingten und moräliſchen unter—

ſcheidet, wie wir bereits an vielen Orten erklatet haben.
c3ig. Der erſte Abſchnitt dieſes Capitels ſoll die Na

tur  der Wahl zeigen. Der Verfaſſer fuhret erſtlich die
Meynung dererjenigen an; welche in den Gedankem ſte—
hen, der Willen werde von den Urtheilen des Verſtandes,
oder von den MReigungeinn dievor der Begierde vorherge—

hen, angetrieben; ſich zu der. Partey zu wenden, die er
ergreift.“Allein er vernienget diefe Schriftſteller mit den
jenigen, welche ſagen: der Willen werde von einer unbe—
dingten Nothwendigkeit zu ſeinen Entſchließungen ange—
trieben, und die wollende Perfon, habe uber ihr Wollen

nicht die geringſte Gewalt; das iſt, er vermenget einen
Thomiſten mit einem Spinoſſiſten. Er bedienet ſich der
verhaßten Redensarten und Erklarungen des hobbes und
ſeines gleichen, um ſie denjenigen aufzuburden, die doch
weit davon entfernet ſind, und jent zu widerlegen ſuchen;

und er burdet ihnen ſolches äus keiner andern Urſache auf,
als weil ſie, wie Hobbes und alle Welt glauben, einige

Aehrer,
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Lehrer, die ſich in ihre eigene Subtilitaten verwickeln,
ausgenommen: der Willen. werde von der Vorſtellung
des Guten und Boſen beweget; daher er ihnen heymißt,
daß alſo nichts Zufalliges, und alles nach einer unbeding—
ten Nothwendigkeit mit einander verknupfet ſeh. Das
heißt im Ürtheilen ſehr eilen; .inzwiſchen ſetzet er. noch- dieſes

hinzu: daß eigentlich zu reden, gar kein boſer.Willen
ſeyn wurde; weil auf ſolche Weiſe alles, was. man an
ihm zu tadeln finden konnte, bloß das boſe ſeyn wurde,
was er verurſachen mochte: welches aber, wie er. ſpricht,
von. den gemeinen Begriffen entfernet iſt; weil von den
Menſchen nicht deswegen auf.die Boſen geſcholten wird,

weil ſie ſchaden, ſondern weil ſie ohne Noth ſchaden. Er
halt alſo dafur, die Boſen wurden bloß unglucklich, kei—

nesweges aber ſtrafbar ſeyn. Es wurde zwiſchen dem
phyſikaliſchen und moraliſchen Uebel. kein Unterſcheid
ſeyn; weil der Menſch ſelbſt nicht die eigentliche Urſache
einer That ſeyn wurde, die er nicht vermeiden konnte. Die
Uebelthater wurden nicht deswegen geſcholten oder beſtra—
fet werden, weil ſie es verdienet; ſondern weil dieſes die
Menſchen vom Bdſen abmenden konnte: und man wurde
bloß um dieſer Urſache willen einen Spitzbuben, uuid nicht
einen Kranken anfahren: weil das Vorwerfen und Dro—
hen den einen beſſern, aber nicht den andern geſund ma—
chen konne. Zufolge dieſer Lehre, wurde der, Endzweck
der Strafen nur die Hinderung des kunftigen Boſen; und
ohne dieſes die bloße Erwagung des bereits begangenen
Uebels zur Strafe nicht zulanglich ſeyn. Eben ſo wurde
auch der Endzweck der Dankbarkeit einzig und allein die—

ſer ſeyn, ſich eine neue Wohlthat zuwege zu bringen; ohne
welches die bloße Betrachtung der vergangenen Wohlthat,
keine zulangliche Urſache zur Erkenntlichkeit an die Hand
geben wurde. Endlich meynt der Verfaſſer, wenn dieſe
Lehre, die den Entſchluß des Willens von der Vorſtellung

des
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des Guten und Boſen herleitet, wahr ware; ſo würde
man an der menſchlichen Gluckſeligkeit ver;weifeln muſſen;
allermaßen ſie alsdann nicht in unſrer Gewalt ſtehen, ſon.
dern von Sachen, die außer uns find, abhangen wurde.
Nun haben wir aber keine Urſache zu hoffen, daß ſich die
außerlichen Dinge nach unſerm Wunſche richten werden;
es wird uns allezeit etwas fehlen, und allezeit etwas zu
viel ſeyn. Alle dieſe Folgerungen finden ſeiner Meynung
nach, auch wider alle diejenigen ſtatt, welche glauben: der

Villen richte ſich nach dem Endurtheile des Verſtandes;
welches er fur eine Meynung halt, die dem Willen ſein
Recht nehme, und die Seele zu einer ganz leidenden Sa—
che mache. Und dieſe Beſchuldigung erſtrecket ſich auch
auf unzahlich viele anſehnliche und belobte Schriftſteller:
die hier mit demchobbes, Spinoza und einigen andern
verworfenen Seribenten, in einer Claſſe ſtehen, deren Leh—
re fur verhaßt und unertraglich gehalten wird.

Was mich anlauget, ſo nothige ich den Willen nicht
allezeit, dem Urtheile des Verſtandes zu folgen: weil ich
dieſes Urtheil von den Bewegungsgrunden unterſcheide,
die von unmerklichen Neigungen und Empfindungen her—

ruhren.!:. Allein ich glaube, der Willen folge allezeit der
vortheilhaftigſten deutlichen oder verwirrten Vorſtellung
des Guten und Boſen, die. aus den Vernunftgrunden, Lei—
denſchaften, und Neigungen entſteht; iwiewohl er auch
Bemegungsgrunde finden kann, ſein Urtheil aufzuſchieben.
Jnzwiſchen ſo handelt er doch allezeit aus Bewegungs
grunden.14 Fr Wir muſſen zuvor auf die Einwurfe wider unſre

Meynung antworten, ohe wir dahin kommen, wo der
Verfaſſer die ſeinige behauptet. Der Urſprung des Jrr—
thums ruhret daher, daß. man eine nothwendige Folge
nach. einer unbedingten: Nothwendigkeit, deren Gegentheil

einen Widerſpruch eiuſchließt, mit einer ſolchen Folge ver.

7 Bbb miſchet,
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miſchet, die bloß auf das, was ſich ſchicket (veritates con-
venientiæx) gegrundet iſt, und dennoch gewißlich eintrifft;
das iſt, daß man dasjenige, was vom Satze des Wider—
ſpruches abhangt, der die Wahrheiten nothwendig und
unvermeidlich machet, mit demjenigen vermiſchet, was
vom Satze des zureichenden Grundes herruhret, der auch
in zufalligen Wahrheiten ſtatt findet. Jth habe bereits
an einem andern Orte dieſe Anmerkung gemachet, die eine
von den wichtigſten in der Philoſophie iſt, indem ich vor—
geſtellet: daß zwey Hauptgrundſatze ſind, namlich der
Satz von der Jdentitat, oder dem Widerſpruche, wel—
cher mit ſich bringt: „daß von zween ſich widerſprechen.
„den Satzen einer wahr, der andere falſch iſt;, und der
Satz des zureichenden Grundes, welcher beſaget:
„dasjenige konne unmoglich ein wahrer Satz ſeyn, deſſen
„Grund derjenige nicht ſollte einſehen konnen, der Ein—
„ſicht genug hatte, ihn zu verſtehen., Bende muſſen
nicht allein in den nothwendigen Wahrheiten, ſondern
auch in den zufalligen ſtatt finden; und das was keinen
zulänglichen Grund hat, kann nothwendiger Weiſe auch
nicht vorhanden ſeyn. Denn matii kann einigermaßen ſa—
gen, daß dieſe zween Grundſatze in der Erklarung des
Wahren und des Falſchen mit enthalten ſind. Jnzwi
ſchen wenn man bey Unterſuchung und Zerlegung einer
vorgetragenen Wahrheit befindet, daß ſie von ſolchen Wahr

heiten abhangt, deren Gegentheil einen Widerſpruch mit
ſich fuhret: ſo muß man ſagen, ſie ſey ſchlechterdings noth
wendig. Wenn man aber, man mag die Unterſuchung
ſo weit fortſetzen, als man will, niemals auf dergleichen
Anfangsgrunde der gegebenen Wahrheiten gelangen kann

ſo muß man ſie fur zufallig halten, und ſagen: ſie haben
ihren Urſprung von einer uberwiegenden Urſache her, die
zwar neiget, aber nicht zwinget..“ Wenn dieſes feſt geſetzt
iſt, ſo ſieht man, wie wir. mit. vielen beruhmten Theolo

gen
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gen und Philoſophen ſagen konnen: die denkende Sub
ſtanz werde zu ihrem Entſchluſſe von der uberwie—
genden Vorſtellung des Guten und Boſen, gewiß
und unfehlbar, kemesweges aber nothwendig, ge—
bracht: das iſt, ſie werde von neigenden, aber nicht
von zwingenden Urſachen bewogen. Derowegen blei—
ben die kunftigen zufalligen Dinge zufallig: ungeachtet
ſie ſo wohl an und fur ſich ſelbſt, als aus ihren Grunden
vorhertgeſehen worden: und Gott iſt von ſeiner Weis—
heit und Gutigkeit, ganz unfehlbar, jedoch nicht noth—
wendigj, angetrieben worden, die Welt durch ſeine Nacht
zu ſchaffen, und ihr die beſtmoglichſte Forme zu geben; und

alles iſt ohne einige Schmahlerung ſeiner vollkommenen
und hochſten Freyheit geſchehen. Jch weis nicht, ob. oh—

ne dieſe itztgemachte Anmerkung, der gordiſche Knoten
von der Zufalligkeit und Freyheit, ſo leicht wurde aufzu—
loſen ſeyn.

15. 9. Dieſe Erklarung hebt alle Einwurfe unſers
geſchickten Verfaſſers auf. Erſtlich ſieht man, daß die

Zufalligkeit mit der Freyheit beſteht. Zum andern ſind
die boſen Willen nicht nur deswegen boſe, weil ſie ſcha—
den: ſondern auch weil ſie die Quelle ſchadlicher Dinge
oder der phyſikaliſchen Uebel ſind; indem ein boshaftiges
Gemuth in ſeinem Bezirke eben das iſt, was das boſe Ur—

weſen der Manichaer in der ganzen Welt ſeyn wurde. So
hat auch der Verfaſſer Cap. 4. Sect. 4. G. 8. angemerket,
daß die gottliche Weisheit gemeiniglich ſolche Thaten ver—
bothen, die allerhand Ungelegenheiten, das iſt, phyſikali-
ſche Uebel, verurſachen wurden. Man geſteht zu, daß
derjenige nicht verdiene geſtrafet zu werden, der aus Noth

wendigkeit Boſes thut. Allein unter dieſer Nothwendig-
keit verſteht kein Geſetzgeber noch Rechtsgelehrter die Macht
der Grunde des wahren und Scheinguten, oder Boſen,
die den Menſchen Boſes zu thun bewogen haben: ſonſt

Bbb 2 wurde
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wurde derjenige, der eine große Summe Geld ſtahle, oder
einen machtigen und anſehnlichen Mann ums Leben brach—
te, um eine wichtige Stelle zu erhalten, nicht ſo ſtrafbar
ſeyn; als derjenige, der wenige Pfennige ſtähle, damit
er ein halb Noßel Wein trinken konnte, oder der ſeines
Nachbars Hund zur Luſt todt ſchluge; weil dieſe letztern
nicht ſo großen Verfuchungen unterworfen geweſen. Es
iſt aber in Ausubung der Gerechtigkeit, die in der Welt
eingefuhret iſt, ganz anders: und je großer die Verſuchung
zur Sunde iſt, deſto mehr muß ſie durch die Furcht einer
großen Strafe zurucke gehalten werden.  Sonſt, je mehr
Vernunftſchluſſe man in den Abſichten eines Uebelthaters
findet, deſto vorſetzlicher iſt ſeine Bosheit geweſen; und
fur deſto großer und ſtrafbarer wird ſie geachtet. Alſo
wird ein alzuvorſetzlicher und ausgekunſtelter Betrug zu
einem ſchweren Verbrechen, welches Crimen ſtellionatur
genennet wird: und ein Betruger wird zu einem Falſario,
wenn er ſo ſpitzfundig iſt, und ſelbſt den Grund unſrer
Sicherheit in den geſchriebenen Acten untergrabt. Mit
einem ſtarken Affecte aber wird man allezeit mehr Mitleiden
haben, weil er einiger Unſinnigkeit gleich kömmmt. Daher
ſtraften die Romer die Prieſter des Gottes Apis, die ein
vornehmes Frauenzimmer den Begierden eines jungen
Menſchen, der innigſt in ſie verliebt war, aufgeopfert
hatten; indem ſie den Menſchen fur ihren Gott ausgaben,
mit der großten Leibesſtrafe; den Liebhaber aber jagten
ſie nur ins Elend. Wenn jemand ohne eine ſcheinbare
Urſache, und ohne einiges Anſehen eines Affects etwas
Soſes gethan hatte: ſo wurde der Richter billig im Zwei.

fel ſtehen, ob er ihn nicht fur einen Narren halten ſollte;
ſonderlich wenn man ſahe, daß er dergleichen Unfug ofters
zn begehen pflegte. Und dieſes wurde ſogleich mehr zu
Verminderung der Strafe dienen, als daß es die rechte
und wahr haftige Urſache der Bosheit und der Strafe ab

geben



von dem Urſprunge des Boſen. 757

geben ſollte. So gar ſehr ſind die Grundlehren unſrer
Gegner von der Gewohnheit der Gerichte und der gemei.
nen Meynung entfernet.
16 g. Zum dritten wird der Unterſcheid unter dem

phyſikaliſchen und moraliſchen Boſen jederzeit verbleiben,
ob ſie gleich darinnen ubereinkommen, daß ſie beyderſeits

ihre gewiſſen Grunde und Urſachen haben. Und warum
ſollten wir bey dem Urſprunge des moraliſchen Boſen mit
Gewalt neue Schwierigkeiten ſuchen; da diejenige Grund—
lehre, womit wir die aus den naturlichen Uebeln erwach—
ſenden Schwierigkeiten aufgeloſet haben, zulanglich genug

iſt, von dem moraliſchen Uebel Grund zu geben? Das
iſt, es iſt ſchon genug, wenn man zeiget: es ſey nicht zu
verhindern geweſen, daß die Menſchen nicht Fehlern und
Mangeln hatten unterworfen ſeyn ſollen; ohne die Ein—
richtung des beſten Weltgebaudes zu andern, oder alle
Augenblicke neue Wunderwerke zu Hulfe zu nehmen. Zwar
machet freylich wohl die Sunde einen großen, ja den groß—
ten Theil des menſchlichen Elendes aus: allein man kann
deſſen ungeachtet doch ſagen, daß die Menſchen boshaftig

und ſtrafbar ſind. Sonſt mußte man ſetzen, die wirkli—
chen Sunden der Unwiedergebohrnen waren zu entſchuldi
gen; weil ſie non, dem Urſprunge unſers Elendes, namlich
von der Erbſunde herkommen. Zum vierten; Sagen,
die Seele wurde zu einem ganz leidenden Weſen werden,
und der Menſch wurde nicht die eigentliche Urſache der
Sunde ſeyn, wenn er von den Gegenſtanden zu ſeinen
Thaten angetrieben wurde; wie es auch der Verfaſſer an
vielen Orten, ſonderlich im 18 ſ. des 5. Cap. Sect. J.
Vvabſect. 3. venmeynet: das heißt ſich neue Begriffe von
den Wortern machen. Wenn die Alten von dem e a
geredet; oder wenn wir von dem reden, was von uns,
'von der Willkuhr, von der innerlichen Quelle unſrer Hand-
lungen abhangt: ſo ſchließen wir die Vorſtellung der

Bobz außer
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außerlichen Dinge nicht aus: denn dieſe Vorſtellungen ſind
auch in unſrer Seelen anzutreffen; ſie machen einen Theil

von den Modificationen der in uns thatigen Kraft aus.
Es kann kein Wirkender wirken, wenn er nicht vorher zu
demjenigen zubereitet iſt, was die Wirkung erfodert: und
die Grunde ober Neiqgungen, die vom Boſen oder Gu—
ten hergenommen werden, ſind eben die Zubereitungen,
welche verurſachen, daß ſich die Seele zwiſchen vielen Par—
teyen entſchließen kann. Der Willen ſoll allein thatig und
herrſchend ſeyn: man pflegt ihn insgemein als eine auf ih—
rem Throne ſitzende Koniginn vorzuſtellen; deren Staats—
miniſter der Verſtand, die Leidenſchaften aber die Lieb—
linge ſind; die durch ihren Einfluß oft mehr gelten, als
der Rath des Miniſters. Man giebt vor, der Verſtand
rede bloß auf Befehl dieſer Koniginn, und ſie konne zwi—
ſchen den Grunden ihres Miniſters, und den Eingebun—
gen der Lieblinge, ungewiß und zweifelhaft ſeyn, ja gar
beyde verwerfen: ſie heiße ſie endlich reden oder ſchweigen,

und gebe ihnen Gehor oder nicht, nach ihrem Gutdunken.
Allein dieſes iſt ein nicht eben allzuwohl ausgeſonnenes Ge
dicht und keine geſchickte Proſopopoie. Soll der Wil—
len von den Grunden und Neigungen, die ihm der Ver—

ſtand oder die Sinnen vorſtellen, urtheilen, oder Er—

kennt
Andre haben den Willen mit einem blinden Bettler vergli

chen, den ſein ſehender Junge an einer Schnur fuhret, wo
hin er will. Was dieſer jenem ſaget, das muß jener blind

lings thun, ſo ſchlecht oder boshaſtig ihn auch dieſer fuhret.
Will aber der Blinde aus innerm Triebe der Leidenſchaften
noch anders gehen, oder handeln; ſo iſt er noch thorichter,
und lauft ſehr ubel an. Ohne Zweifel iſt dieß Gleichniß viel

aeſchickter. G.
Dieſes iſt auch das Vernunſtigſte, was man nach dem ver

beſſerten Lehrſatze vom gegenſeitigen Einfluſſe der Seele und
des Leibes ſagen kann; wie ſowohl ich in meinen Diſſertatio
nen davon, und in den erſten Grunden der Weltweisheit,

als
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kenntniß einziehen, ſo muß er in ſich ſelbſt noch einen an
dern Verſtand haben, damit er verſtehen konne, was

man ihm vorſtellet. Die Seele oder die gedenkende Sub—
ſtanz verſteht die Grunde, empfindet die Neigungen, und
entſchließt ſich nach den uberwiegenden Vorſtellungen, die
ihre thatige Kraft lenken, und hierdurch die That ſelbſt
beſtimmen. Jch habe nicht nothig, mein Syſtem von der
vorherbeſtimmten Harmonie allhier zu Hulfe zu nehmen;
welches unſre Jndependenz in ihren volligen Glanz verſetzt,
und uns von dem phyſtkaliſchen Einfluſſe der Gegenſtande
allerdings befreyet: denn mit dem Angefuhrten kann man

ſchon den Einwurf aufloſen. Und ob zwar unſer Ver—
fäſſer diefen phoſikaliſchen Einfluß der Gegenſtande in uns,
mit dem gemeinen  Haufen zulaßt: ſo merkt er doch ſehr
finnreich an, daß die Korper oder die Gegenſtande der
Sinnen, uns weder die Jdeen „noch weniger die thatige
Kraft der Seelen geben; ſondern bloß und allein zu einer
Entwickelung desjenigen dienen, was in uns iſt: faſt eben
als wie; Carteſius geglaubet, daß, weil die Seele dem
zeibe keine Kraft geben konnte, ſo gabe ſie ihm doch zum
wenigſten einige Richtung. Dieſes iſt zwiſchen dem phy—
ſikaliſchen Einfluſſe und der porherbeſtimmten Harmonie

Jein Mittel. (2*
Bbb 4 17 ſ. Zumals der ſel. Prof. Knutzen, in ſeinem Tractate von der Ver—

einigung der Seele und des Leibes, gelehret. Denn freylich
kann der Korper die Jdeen der außerlichen Dinge weder ſelbſt

haben, noch das was er uiicht hat, in die Seele bringen. Jn
den Nerven der ſinnlichen Werkzeuge, und im Gehirne ſelbſt

konnen doch nur zarte Bewegungen, Erſchutterungen: und
Epannungen der feſten und fluſſigen Theilchen vorgehen; die
 den Jbdeen der Seele nur zu Veranlaſſungen dienen, wie z. E.
eun Stab in der. Hand eines Blinden ihm durch die Beruh—

rung der Gegenſtande ſagen kann, ob es Holz, Stein, Koth,
Waſſer, hoch oder niedrig ſey, was er beruhret. Die Seele
inachet ſich die Jdeen ſelbſt. G.



760 Anmerkungen uber das Buch

17 ſ. Zum funften wendet man ein: unſrer Mey—
nung nach, wurde die Sunde nicht deswegen getadelt, oder
geſtrafet werden, weil ſie es verdiente; ſondern weil ſie
durch die Strafe ein andermal konnte gehindert werden:

da doch aber die Menſchen noch etwas mehreres erfoder
ten, namlich eine Gnugthuung fur das Verbrechen; wenn
ſolche gleich weder zur Beſſerung noch zum Exempel. dien
te. Even auf ſolche Weiſe wie man mit Recht erſodert,
daß die rechtſchaffene Dankbarkeit, von einer wahrhafti—
gen Erkenntniß der vergangenen Wohlthaten herkommen
ſolle; und nicht von der eigennutzigen Abſicht, eine neue
Wehlthat herauszulocken. Jn dieſem Einwurfe. ſind gar
gute Anmerkungen enthalten, allein. ſie ſchaden uns nichts.
Man ſoll nicht aus einem bloßen Eigennutzen, aus Hoff—
nung oder aus Furcht, tugendhaft, dankbar und gerecht
ſeyn; ſondern auch aus einem Vergnugen, das man in
loblichen Thaten finden ſoll: ſonſt. hat man noch nicht den
Grad der Tugend erreichet, nach welchem man doch bil—
lig zu ſtreben hat. Dieſes will man eben haben, wenn
man ſaget; man ſolle die Gerechtigkeit und Tugend an
und fur ſich ſelbſt lieben: und eben dieſes habe ich auch er-

klaret, als ich von- der uneigennutzigen Liebe kurz vor
her Grund gegeben, ehe der Streit entſtanden, der ſo viel
Larmen gemachet. Auf gleiche Weiſe ſchließen wir; daß
die Bosheit großer geworden ſeyn muſſe, wenn ſie zu ei—
nem Vergnugen worden: wie wenn ein Rauber, der vor—
her die Leute deswegen ums Leben gebracht, weil ſie ſich
widerſetzet; oder weil er gefurchtet, ſie mochten ſich rachen,

endlich ſo grauſam wird, und ſich eine Luſt daraus machet,
ſie umzubringen, und vorher zu martern und zu qualen.
Und dieſer Grad der Botheit wird fur eine teufliſche Bos—

heit gehalten: ob ſchon der Menſch, der damit behaftet
iſt, in dieſer vermaledeyeten Luſt eine weit kraftigere Urſa—
che ſeiner Todſchlage findet; als er vorher hatte, da er die

Leute
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Leute bloß, aus Hoffnung, oder. aus Furcht umbrachte.
Jch habe auch in Beantwortung der Schwierigkeiten des
Hrn Bapyle angemerket: daß, nach der Meynung des be—
ruhmten Conrings, die Gerechtigkeit, die entweder zur
Beſſerung des Verbrechers, oder wenigſtens um andern
ein Exempel zu geben, gleichſam eine mediciniſche Stra—
fe ausubet; in der Lehre derjenigen ſtatt finden konne, wel—
che die Freyheit, die keiner Nothwendigkeit unterworfen
iſt, umſtoßen;-die rechte rachubende Gerechtigkeit aber,
die mehr als eine Beſſerung zum Endzwecke hat, ſetze et
was mehr., namlich den Verſtand und die Freyheit des
Verbrechers voraus: weil die Harmonie der. Dinge eine
Genugthuung, ein Leiden, ein Schmerzubel erfodert, das
dem Gemuthe, nach dem Ubebel einer freywilligen That,

nach dem Schuldubel, darein es gewilliget hat, ſeinen Feh
ler zu erkennen gebe. Alſo hat chobbes, der die Frey—
heit umſtoßt, dis rachubende Gerechtigkeit mit den Socinia
nern verworfen, die von unſern Lehrern ſind widerleget
worden;. ob ſchon die Schriftſteller dieſer Partey den Be
griff der Freyheit ſehr hoch zu ſpannen pflegen.

ig F. Endlich wendet man zum funften ein, die
Menſchen konntyn ſich zur GBluckſeligkeit keine Hoffnung

machen, wenn der Willen bloß durch die Vorſtellung des
Guten und Boſen bewogen wurde. Allein dieſer Einwurf
ſcheint mir ganz nichtig zu ſeyn: und ich glaube, daß man
ſchwerlich errathen ſollte, was man ihm immermehr fur eine
Falbe habe anſtreichen knnen. Man ſchließt auch in der
That, auf die allerſeltſamſte Art von der Welt: namlich
unſre Gluckſeligkeit wurde von außerlichen Dingen abhan
gen; wenn es wahr ware, daß ſie von der Vorſtellung des
Boſen und Guten abhienge. Man ſpricht: ſie ſtund alſo
nicht in unſern Kräften; denn wir hatten keine Urfache zu
hoffen daß ſich die außerlichen Dinge nach unſerm Ge—
fallen ſchicken wurden. Dieſe Schlußrede hinket auf allen

Bbb 5 vier
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vier Fußen: die Folge hat keinen Nachdruck; man konn—
te den Schlußſatz einräumen; und die ganze Schlußrede
konnte wider den Verfaſſer ſelbſt umgekehret werden. Wir
wollen mit dieſer Umkehrung, die ſehr leicht iſt, den
Anfang machen. Sind denn die Menſchen um deswegen
glucklicher, oder hangen ſie nicht ſo ſehr von den Zufallen
des Gluckes ab; weil man ihnen den Vortheil zuſchreibt,
daß ſie ohne Urſache erwählen? Empfinden ſie deswegen
die leiblichen Schmerzen nicht ſo ſehr? Haben ſie weni—
ger Neigung zu den wahren oder Scheingutern, oder we—
niger Furcht vor den wahren und eingebildeten Uebeln?
Sind ſie nicht ſo große Sclaven der Wolluſt, der Ehrſucht
und des Geldgeizes? Ja freylich, wird unſer Schriftſteller
ſagen: ich will es mit einer Art einer Rechnung beweiſen.

Jch hatte es lieber geſehen, wenn er aus der Erfahrung
bewieſen hatte: allein. laßt uns doch dieſe Rechnung horen.
Wir wollen ſetzen, ich gebe durch meine Wahl, durch die
ich der Sache, die ich erwahle, in Anſehung meiner, einé
Gute beylege, der erwahlten Sache ſechs Grade der Gute;
und in meinem- Zuſtande ſind vorher zween Grade vom
Uebel geweſen: ſo werde ich gleich auf einmal glucklich und
zufrieden werden; denn ich werde vier Grade von ganz
freyem wuir zu gute kommendem Guten haben. Das iſt ge
wiß trefflich ſchon, aber zu allem Unglucke unmoglich. Denn

wie kann ich wohl der Sache ſechs Grade Gute geben? Wir
mußten zu dem Ende entweder unſern Geſchmack, oder die
Sache ſelbſt, nach unſerm Gefallen andern können. Das
ware bey nahe eben ſo, als wann ich zu dem Bleye mit Nach

druck ſagen konnte: du ſollſt Gold; ünd zum Kleſelſteine: du
ſollſt Diamant ſeyn; oder du ſollſt mir wenigſtens eben das
ausrichten. Oder es wurde faſt heraus komnmen, wie man die

Stelle Moſis erklaret, welche zu ſagen ſcheint: das Manna
habe den Jſraeliten ſo geſchmecket, wie ſie es hatten haben
wollen. Sie dorften nur zu ihrem Gomor ſagen: du ſollſt

ein
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ein Kaphahn, du ſollſt ein Rebhuhn ſeyn. Steht mir es
aber frey, der Sache ſechs Grade der Gute zu geben, war
um ſollte mirs nicht erlaubet ſeyn, ihr noch mehr zu geben?
und iſt dieſes erlaubet, warum ſollten wir ihr nicht alle
erſinnliche Gute benlegen? Warum ſollten wir nicht bis
auf vier und zwanzig Carat gehen? Jn Wahrheit ein un—
vergleichliches Mittel, dadurch wir, aller Zufalle des Gluckes
ungeachtet, vollkommen glucklich ſeyn konnten! Es mag
windig ſeyn, es mag ſchloſſen, es mag ſchneyen, ſo werden
wir nichts darnach fragen: vermittelſt dieſes ſchonen Geheim
niſſes, werden wir wider alle unvermuthete Zufalle in Sicher—

heit ſeyn. Der Verfaſſer giebt in dieſer J. Sect. des 5 Cap.
Subſect. 3. J. 12. zu, daß dieſe Kraft alle naturliche Neigun
gen uberwinde; fie aber könne von keiner Neigung uberwun
den werden: und im 20. 21. 22. F. ſieht er ſie fur den ſicher—

ſten Grund der Gluckſeligkeit an. Gewißlich, gleichwie
eine ſo unbebeſtimmite Kraft als dieſe, da man ohne Urſache
erwahlet, und durch die Wahl dem Gegenſtande eine Gute
beylegt, durch nichts eingeſchränket werden kann: ſo muß
entweder dieſe Gute diejenige unendlich weit ubertreffen, wel.

che die naturlichen Begierden in den Gegenſtanden ſuchen;
maßen dieſe Begierden und dieſe Gegenſtande eingeſchranket
find, da hergegen dieſe Kraft ganz unabhangend iſt; oder
dieſe. Gute, die!der erwahlte Gegenſtand vom Willen be
kommt, muß wenigſtens ganz willkuhrlich und ſo beſchaffen
ſeyn, wie ſie der Willen haben will. Denn wo wollte man ei
ne Urſache der Einſchrankung finden, wenn der Gegenſtand
moglich iſt; wenn ihn derjenige erlangen kann, der ihn haben

will; und wenn ihm der Willen, auf eine von der Realitat
und demScheine unabhangliche Art, die Gute beylegen kann,
die er haben will? Dieſes ſcheint mir zulanglich genug zu
ſeyn, eine ſo vergebens und bittweiſe angenommene Mey—
nung, die etwas in ſich hat, das den Hexenmahrchen (contes
des Fées) beykommt, uber den Haufen zu werfen: das heißt

wun
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wunſchen, nicht erfinden, (optantit iſta ſunt, non inve-
nientic.) Es bleibt mehr als zu wahr, daß uns dieſes ſchone
Gedicht von denUebeln nicht befreyen könne; und wir werden
weiter unten ſehen; daß, wenn die Menſchen gewiſſe Begier
den oder Abſcheue uberwinden, ſolches durch andere geſchehe,
die ihren Grund allezeit in der Vorſtellung des Boſen und,
Guten haben. Jch habe auch geſaget: daß man den
Schluß der oben angefuhrten Schlußrede einrau-
inen konnte, als welcher dahin geht: es ſtunde wenig
ſtens in dem gegenwartigen Zuſtande des menſchlichen Le-
bens nicht ſchlechterdings bey uns, glucklich zu ſehn. Denn
wer zweifelt wohl, daß wir nicht tauſenderley Unfallen unter-
worfen waren, denen die menſchliche Klugheit nicht entgehen

kann? Wie ſollte ich es z. E. verhuten, daß ich nicht mit der
Stadt, in der ich wohne, durch ein Erdbeben verſchlungen
wurde; wenn es die Ordnung der Dinge ſo mit ſich brachte
Allein ich kann endlich. auch die Folge der Schlußrede
laugnen, da man ſetzt: wenn der Willen bloß von der Vor
ſtellung des Böſen und Guten bewogen wurde; ſo ſtunde es
alsdann nicht bey uns, glucklich zu ſeyn. Die Folge ware
richtig, wenn kein Gott ware, und wenn alles von unverz
nunftigen Urſachen regieret wurde: allein itzo machet es
Gott, daß man nur tugendhaft ſeyn darf, wenn man gluck.
lich werden will Wenn alſo die Seeles der Vernunft,
und der Ordnung, die ihr Gott vorgeſchrieben, folget, ſo jſt ſie
ihrer Gluckſeligkeit verſichert; ob gleich bieſelbe in dieſem
Leben nicht genugſam zu finden iſt.

19 h. Nachdem der Herr Verfaſſer die Unbequemlich
keiten unſrer Lehre zu zeigen bemuht geweſen; ſo ſtellet er
nunmehr auch die beſondern Vortheile der Seinigen vor,

Er
(9 Dieß iſt der unvergleichliche Grundſatz der ganzen Leibnitz

Wolfiſchen Sittenlehre. Bloß die Tugend machet glucklich;
nur das Laſter unglucklich! Nichts iſt kraftiger, der Tugend

Freun
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Er glaubet alſo, unſre Freyheit konne allein durch dieſelbe
in Sicherheit geſetzet werden, ſie mache alle unſre Gluckſelig—

keit aus, ſie mehre unſre Guter, und mindere unſere Uebel:
und ein wirkendes Weſen, das dieſe Kraft beſitze, werde da—
durch viel vollkommener. Faſt alle dieſe Vortheile ſind be—

reits auf die Seite geſchaffet und widerlegt worden. Wir
haben gezeiget, daß es zu unſrer Freyheit ſchon genug ſey,
wenn uns die Vorſtellungen des Guten und Boſen, und an—
dere innerliche und außerliche Gemuthsbeſchaffenheiten, nei—
gen, ohne uns zu nothiaen. Man kann auch nicht ſehen, wie
die ganzliche Gleichgultigkeit etwas zur Gluckſeligkeit bey—
tragen konne; je gleichgultiger man iſt, deſto unempfindlicher,

und deſto ungeſchickter iſt man, das Gute zu ſchmecken. Ue—
berdem thut dieſe Vorausſetzung allzugroße Wirkung. Denn
wenn ſich eine gleichgultige Kraft die Empfindung des Guten

geben konnte; ſo konnte ſie ſich auch das vollkommenſte Gluck
geben, wie wir bereits gezeiget haben. Und es iſt ganz klar,
daß ſie nichts einſchranken wurde, weil die Einſchrankungen
ſie aus ihrer unbeſtimmten Gleichgultigkeit brachten, aus
der ſie doch nichts:bringen ſoll, als ſie ſelbſt; oder in der ſie
vielmehr niemals geweſen. Mit einem Worte, man ſieht

gar nicht, worinnen die Vollkommenheit dieſer Gleichgul-
tigkeit beſtehe; vielinehr iſt nichts unvollkommeners als ſie:
und ſie wurde machen, daß die Wiſſenſchaft und die Gutig
keit nichts nutze ſeyn, und allez auf einen ungefahren Glucks-

fallankommen wurde, ohne daß einige Regeln oder Anſchla—
ge zu faſſen waren. Doch werden noch einige andere Vor—
theile von dem Verfaſſer angefuhret, die noch nicht ſind aus—

gemacht worden. Er halt dafur, daß wir bloß durch dieſe
Kraft die wahrhaſtige Urſache unſrer Thaten waren, und

Nuns
Freunde zu erwecken. Man miß dieſe Lehren uur recht ver—

ſtſtehen. S. das Buch von der Gluckſeligkeit des Hrn. Beau
„ſobre, welched wieiiie: ſel. Gattinn 'verdeutſchet, ich aber

.mit Anmerkungen herausgegeben habe. G.
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uns ſolche mit Recht konnten zugeſchrieben werden; indem

wir ſonſt dem Zwange der außerlichen Dinge unterworfen
ſeyn wurden: und daß man ſich auch, bloß und allein toe—
gen dieſer Kraft, ſeine eigne Gluckſeligkeit zuzuſchreiben, und
ſich ſelbſt gefallen könnte. Allein es iſt gerade das Ge—
gentheil. Denn wenu man durch eine ſchlechterdings
gleichgultige Bewegung auf eine That verfallt, und nicht
durch ſeine gute oder boſe Eigenſchaften; iſt es denn nicht
eben ſo viel, als wenn man blindlings, durch einen Zufall
eder durchs Looß darauf verfiele? Wie ſollte man ſich al—
ſo wegen einer guten That ruhmen, und darauf etwas einbil
den konnen; oder warum ſollte man, wegen einer boſen
That, zu tadeln ſeyn, wenn man beyde dem Glucke und Looße

zu danken, oder Schuld zu geben hat? Jch glaube, ein
Menſch verdiene weit mehr gelobet zu werden, wenn die That
von ſeinen guten Gemuthsgaben herruhret; und er verdie—
ne auch weit mehr getadelt zu werden, je mehr er durch
ſeine boſe Gemuthsbeſchaffenheiten dazu geneigt geweſen.
Wenn man die Thaten ohne die Gemuthsbeſchaffenheiten
ſchatzen will, aus denen ſie entſpringen: ſo redet man in
die Luft, und ſetzet ein eingebildetes. ich rveis nicht was,

an die Stelle der wahrhaftigen Urſachen. Und wofern die—
ſer ungefahre Zufall, oder dieß ich weis nicht was, die
Urſache unſrer naturlichen und erworbenen Eigenſchaften
unſrer Neigungen und Gewohnheiten ware: ſo konnte man
ſich von der Entſchließung eines andern auf keine Weiſe
etwas verſprechen; weil kein Mittel vorhanden ſeyn wur—
de, etwas ſo gar unbeſtimmtes feſt zu machen, und zu er—
rathen: auf was fur eine Rhede. das Schiff unſers Wil-
lens, durch das ungewiſſe Ungewitter einer ausſchweifen—
den Gleichgultigkeit, geworfen werden wurde.

20 9. Allein wir wollen die Vortheile und Unbequem.
lichkeiten beyſeite ſetzen, und ſehen, wie unſer gelehrter Ver—
faſſer dieſen Lehrſatz, davon er ſo großen Nutzen verſpricht,

dar
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darthun wird. Er bildet ſich ein, „niemand als Gott
„und die freyen Creaturen waren wahrhaftig thatig, und
„wenn mau thatig ſeyn wolle, ſo mußte man bloß von ſich
„ſelbſt gelenket werden. Was nun aber von ſich ſelbſt ge—

„lenket wird, das darf nicht von den Gegenſtanden gelen—
„ket werden: ſolglich muß eine freye Subſtanz, ſo ferne
„ſie frey iſt, gegen die Gegenſtande ganz gleichgultig ſeyn,
„und bloß durch ihre eigene Wahl, die ihr den Gegen—
„ſtand angenehm machet, dieſe Gleichgultigkeit verlaſſen,.
Allein es ſtoßen faſt alle Schritte dieſes Bernunftſchluſſes

an. Es ſind nicht allein die freyen Creaturen, ſondern
auch alle andere Subſtanzen, und aus Subſtanzen zuſam—
mengeſetzte Naturen, thatig. Die unvernunftigen Thiere
ſind zwar. nicht frey, und inzwiſchen haben ſie doch thatige
Seelen: man mußte ſich denn mit den Carteſianern einbil—

den, ſie waren bloße Maſchinen. So iſt es auch, wenn
man thatig.ſeyn  will, gar nicht norhig, daß man bloß von
ſich ſelbſt gelenket werde; weil eine Sache eine Richtung
bekommen kann, ohne eine Kraft zu erlangen. Auf ſol—
che Weiſe wird ein Pferd von einem Reiter, ein Schiff
von einem Steuerruder, gelenket und regieret: und Car—
teſius hat geglaubet, unſer Leib, der ſeine eigene Kraft
behielte, bekame bloß einige Lenkung und Richtung von der
Seelen, Alſe kann  ein thatiges Weſen, gar wohl von außen

einige Beſtimmung oder Richtung bekommen, die diejeni—
ge, welche, ſie, von ſich ſelbſt haben wurde, andern kann.
Und wenn auch gleich endlich eine thatige Subſtanz bloß
von ſich ſelbſt. getrieben wird; ſo folget doch noch gar nicht,
daß ſie nicht von den Gegenſtanden beweget werde. Denn
die Vorſtellung des Gegenſtandes die in ihr ſelbſt iſt, hilft
zur Beſtimatung dieſe kommt alſo nicht von außen, und
folglich iſt die Willkuhr in ihr, ganz unverletzt. Die Ge—
genſtande wirken nicht in die verſtandigen Subſtanzen, als
wirkende und phyfikaliſche, ſondern nur als moraliſche und

End.«
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Endurſachen. Wenn Gott nach ſeiner Weisheit wirket,
ſo richtet er ſich nach den Jdeen der moglichen Dinge, die
ſeine Gegenſtande ſind: aber vor ihrer wirklichen Scho—
pfung nicht die geringſte Realitat außer ihm haben. Dem—
nach iſt dieſe Art einer geiſtlichen und moraliſchen Bewe—

gunn weder der Thatigkeit der Subſtanz, noch der Will—
kuhr ihrer That zuwider. Wenn auch endlich die freye

Macht nicht von den Gegenſtanden beſtimmet wurde: ſo
konnte ſie doch niemals gegen eine That gleichgultig ſeyn,
wenn ſie im Begriffe iſt, dieſelbe zu verrichten; maßen
die That, aus einer gewiſſen Bereitſchaft zur That, inihr
entſtehen muß: ſonſt wird man aus allem alles (quidvir
ex quovie) machen konnen; und nichts wird ungereimt ge-
nug ſeyn, das man nicht ſetzen und annehmen konnte.
Dieſe Bereitſchaft aber wird bereits die Anuehmlichkeit
der ganzlichen Gleichgultigkeit abgebrochen haben; und
wenn ſich die Seele dieſe Bereitſchaft giebt, ſo wird hier-
zu wiederum eine andere. Vorbereitung erfodert: folglich

mag man ſo weit gehen, als man will, ſo wird man nie
mats auf eine Gleichgultigkeit der Seele, in ihren Wir—
kungen, kommen. Es iſt wahr, daß dieſe Vorbereitun
gen ſie neigen, ohne zu nöthigen; ſie beziehen ſich insge
mein auf die Gegenſtande: doch giebt es aber auch ſolche,
die vom Subjecte, oder von der Seele ſelbſt, herkommen,
und machen, daß ein Ding beſſer gefallt, als das ande—
re; oder daß einerley zu einer andern Zeit anders gefallt.

2r h. Unſer Verfaſſer verſichert uns noch immer, daß
ſein Satz wahrhaftig ſey, und bemuht ſich zu zeigen: dieſe
gleichgultige Kraft befinde ſich wirklich in Gott; ja man
muſſe ſie ihm nothwendig zuſchreiben. ,Denn, ſpricht er,
in den Creaturen iſt in Anſehung ſeiner, nichts gut oder
„boſe. Er hat keine naturliche Neigung oder Begierde,
„die vom Genuſſe einer aäußerlichen Sache geſattiget wur
„de. Alſo ſind ihm alls außerliche Sachen ſchlechterdings

gle ich
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„gleichgultig, weil ſie ihm weder helfen noch beſchwerlich
„fallen konnen. Er muß ſich ſelbſt antreiben, und ſich
„durch ſeine Wahl gleichſam eine Begierde machen. Und
„nachdem er einmal etwas erwahlet hat, ſo muß er bey ſei—
„ner Wahl verbleiben; eben als wenn er von einer natur—
„lichen Neigung ware angetrieben worden. Alſo wird der
„gottliche Willen die Urſache der Gute in den geſchaffenen
„Dingen ſeyn: das iſt, es wird in den Dingen zwar was
„Gutes ſeyn; aber nicht ihrer Natur nach, ſondern we—
„gen des gottlichen Willens. Wenn derſelbe bey Seite
„geſetzet wird, ſo wird man in den Sachen weder Boſes
„noch Gutes finden können.. Man kann ſich ſchwerlich!
einbilden, wie doch ſo geſchickte Leute auf eine ſo wunder-

liche Meynung verfallen konnen: denn der Beweis, den
man hier anzufuhren ſcheint, hat nicht den geringſten Nach-

druck. Es ſcheint, als wolle man dieſen Beweis daher
nehmen: daß alle Creaturen ihr Weſen von Gott haben,
und daß ſie folglich weder in ihn wirken, noch ihn beſtim—
men konnen. Allein auf ſolche Weiſe kommt man augen
ſcheinlich von der Sache ab. Wenn wir ſagen, eine ver
ſtandige Subſtanz werde von der Gute ihres Gegenſtan—

des bewogen: ſo ſagen wir nicht, daß dieſer Gegenſtand
nothwendig ein außer ihr vorhandenes Weſen ſey; genug
iſt esn, wenn er ſich nur begreifen laßt. Denn ſeine Vor—
ſtellung wirket in die Subſtanz; oder die Subſtanz wirket
vielmehr in ſich:ſelbſt, in ſo weit ſie von dieſer Vorſtellung
vorbereitet und bewogen wird. Es iſt klar, daß der Ver
ſtaud in Gott, die Begriffe aller moglichen Dinge in ſich

halt: und hiedurch iſt alles quf eine erhabene Art in ihm.
Dieſe Begriffe ſtellen ihm das Gute und das Boſe, die“
Vollkommenheit und Unvollkommenheit, die Ordnung und
Unordnung, die Bequemlichkeit und Unbequemlichkeit der
Dinge vor; und ſeine uberflußige Gutigkeit machet, daß er
das Vartheilhafteſte erwahlet. Gott lenket ſich alſo durch
ſich ſelbſt; ſein Willen iſt, kraft ſeiner Gute, thatig: al
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lein er wird in ſeiner Wirkung von dem Verſtande, der
mit Weisheit erfullet iſt, beſtimmet und gelenket. Und
gleichwie ſein Verſtand vollkommen, ſeine Begriffe alle—
zeit deutlich und ſeine Neigungen allezeit gut ſind; alſo un—

terlaßt er niemals das Beſte zu hun: wir aber konnen im
Gegentheile von dem falſchen Scheine des Wahren und des
Guten betrogen werden. Wie kann man doch aber ſagen,
daß vor dem Willen Gottes, in den Jdeen weder Boſes
noch Gutes ſey? Machet denn der gottliche Willen die
Jdeen, die in ſeinem Verſtande ſind? Jch getraue mir
nicht, unſerm gelehrten Verfaſſer eine ſo wunderliche Mey
nung zuzuſchreiben; die den Verſtand und Willen mit ein

ander vermiſchen, und allen Gebrauch der Begriffe um—
ſtoßen wurde. Hangen nun aber die Jdeen nicht von dem—
Willen ab:-ſo kann auch die Vollkommenheit undalnvoll—
kommenheit, die in ihnen vorgeſtellet wird, keinesweges
davon abhangen. Kommt es z. E. von dem gottlichen
Willen, oder nicht vielmehr von der Natur der Zahlen
her, daß gewiſſe Zahlen mehr genaue Eintheilungen lei—
den konnen, als andere? daß einige geſchickter ſind, als die
andern, zu Formirung der Batallionen, zu Zeichnung der
Vielecke und anderer regularen Figuren? daß die Zahl ſechs
den Vortheil hat, unter allen Zahlen, die man vollkom—
mnen heißt, die kleinſte zu ſeyn? daß ſechs gleiche Zirkel in
einer Flache einen ſiebenten beruhren konnen? daß unter
alllen gleichen Korpern die Kugel die wenigſte Flache hat?

daß gewiſſe Linien incommenſurabel, und folglich zur Har.
monie ungeſchickt ſind? Jſt es nicht klar, daß alle dieſe
Bequemlichkeiten oder Unbequemlichkeiten: von dem Be
griffe der Sachen herruhren, und daß das Gegentheil einen
Widerſpruch mit ſich bringen wurde? Meynet man etwan,
der Schmerz und die Beſchwerniſſe. der empfindenden Crea

turen, und ſonderlich die Gluckſeligkeit und Ungluckſeligkeit
der verſtandigen Subſtanzen, ſey Gott gleichgultig? Und
was wird man von ſeiner Gerechtigkeit ſagen? Jſt ſie auch

etwas
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etwas willkuhrliches, und hatte er weislich und gerecht gehan—

delt, wenn er beſchloſſen hatte, die Unſchuldigen zu verdam—
men? Jch weis wohl, daſt es unverſtandige Leute geaeben,
denen es etwas leichtes geweſen, eine ſo gefahrliche Mey—

nung, die alle Frommigkeit ubern Haufen werfen kann, zu
behaupten. Allein ich bin gewiß verſichert, daß unſer be—
ruhmter Verfaſſer weit davon entfernet iſt. Jnzwiſchen
ſcheint gleichwohl ſein Satz dahin zu fuhren, wenn nichts
in den Dingen iſt, das dem gottlichen Willen vor ſeiner
Wahl nicht ganz gleichgultig ware. Zwar hat freylich
Gott nichts vonnothen: allein der Herr Verfaſſer ſelbſt

hat ſehr wohl angemerket, daß ihn vielmehr ſeine Gutig—
keit, als ſeine Bedurſniß bewogen, Creaturen hervorzubrin—

gen. Es war alſo noch vor ſeinem Eniſchluſſe, ein Grund
in ihm: und Gott hat weder von ungefahr, oder ohne Urſa—
che, noch aus Nothwendigkeit; ſondern aus eigner Nei—
gung die Welt geſchaffen, wie ich ſchon ſo oft erinnert habe;

und ſeine Neigung fuhret ihn allezeit aufs Beſte. Alſo iſt
es gar ſehr zu verwundern, daß unſer Schriftſteller allhier
(Cap.5. Sect. i. Subſect. 4. ſ.5.) behauptet: es hatte Gott,
der ganz vollkommen und in ſich ſelbſt glucklich iſt, keine Ur—

ſache bewegen konunen, etwas außer ihm zu ſchaffen; da er
doch vorher ſelbſt (Cap. i. Sect. 3. ſ. 8. q.) gelehret: Gott ha
be einen Endzweck in ſeinem Thun; und ſein Vorhaben ſey,
daß er ſeine Gutigkeit mittheilen, und zu erkennen geben

wolle. Es galt ihm alſo nicht gleich viel, ob er etwas
ſchuf oder nicht: und nichts deſto weniger war doch die
Schöpfung eine freye That. Eben ſo wenig galt es ihm
gleich viel, ob er dieſe oder jene Welt, ein beſtandiges
Chaos, oder ein Gebaud voller Ordnung ſchuffe. Die
Beſchaffenheiten der Dinge alſo, die in ihren Begriffen
mit enthalten waren; die haben den Grund und die Urſa—
che ſeiner Wahl ausgemachet.

„22 G. Unſer Verfaſſer, der oben ſo viel ſchone Dinge

von der Schonheit und Bequemlichkeit der göttlichen Wer
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ke vorgebracht, hat ſo einen Weg geſuchet, ſie mit ſeiner
Meynung zu veraleichen, dadurch er Gott alle Abſicht auf
das Gute, und auf die Bequemlichkeit der Creaturen abzu—

ſprechen ſcheint. Die Gleichgultigkeit Gottes, ſpricht er,
findet nur in ſeinen erſten Erwahlungen ſtatt: ſo bald aber
als Gott etwas erwahlet hat, ſo hat er auch zugleich der
Kraft nach alles erwahlet, was nothwendiger weiſe damit
verknupfet iſt. Es waren unendlich viele gleich vollkom.
mene Menſchen moglich; die Erwahlung einiger von ihnen
war, nach unſerm Verfaſſer, ſchlechterdings willkuhrlich. Al
lein nachdem Gott ſie erwahlet hat; ſo konnte er nichts an
ihnen wollen, was der menſchlichen Natur zuwider geweſen
ware. Bisher redet der Verfaſſer ſeiner Meynung gemaß;
allein das Folgende geht viel weiter. Denn er ſpricht, „da
„Gott ſich entſchloſſen, gewiſſe Creaturen hrrvorzubringen:
„ſo habe er ſich zugleich, kraft ſeiner unendlichen Gutigkeit,

„entſchloſſen, ihnen alle mogliche Bequemlichkeit zu geben.
Jn der That iſt nichts vernunftigers; es iſt aber auch ſeiner
Meynung nichts mehr zuwider: und er hat vielmehr Urſa-
che ſie umzuwerfen, als mit ſo vielen Unbequemlichkeiten ſte—
hen zu laſſen, die der gottlichen Gutigkeit und Weishejt zu-
wider ſind. Jch will deutlich zeigen, daß ſie init dem vor—
hin angefuhrten nicht beſtehen kann. Die erſte Frage iſt:
Wird Gott etwas ſchaffen oder nicht, und warum? Der
Verfaſſer hat geantwortet, er werde etwas ſchaffen; um ſei—
ne Gute mitzutheiler und zu erkennen zu geben. Es gilt
ihmalſo nicht gleich viel, ob er etwas ſchaffet oder nicht. Her
nach fraget man: Wird Gott die und die Sache, oder eine
andere ſchaffen? und warum? Wenn man recht bundig ant-
worten wollte, ſo mußte man ſagen: eben dieſe ſeine Gute
mache, daß er das Beſte erwahle, und im Folgenden verfallt

auch der Verfaſſer in der That wieder hierauf. Aber nach
ſeiner Meynung antwortet er: Gott werde gewiſſe Sachen,
ſchaffen, es ſey aber kein Warum vorhaunden; weil Gott
gegen die Creaturen, die ihre Gute bloß von ſeiner Wahl

haben,
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haben ganz gleichgultig ſey. Der Verfaſſer wanket zwar
ein wenig in dieſer Sache; denn hier (Cap. 5. Sect. 5. Subſ.
4. Vr2.) ſpricht er: es gelte Gott gleich viel, welche von
gleich vollkommenen Menſchen, oder von gleich vollkomme—
nen Arten vernunftiger Creaturen er erwahle. Alſo wurde
er, nach dieſer Redensart, vielmehr die vollkommenſte Art,
erwahlen: und wie gleich vollkommene Arten, ſich mehr oder
weniger mit den andern vertragen; alſo wird er diejenigen er
ivanlen, die ſich arn beſten zuſammen ſchicken. Folglich wird
klinle ganzliche und unbedingte Gleichgultigkeit ſtatt haben:

und der Verfaſſer gerath auf dieſe Weiſe, auf unſre Lehrſatze.
Allein wir wollen nach ſeiner Meynung reden, und mit ihm

den Fall ſetzen: daß Gott gewiſſe Creaturen erwahle, ob ſie
ihm gleich ganz gleichgultig ſind. Er wird alſo eben ſo leicht
ümordentliche, gärſtige, ſchadliche, ungluckliche Creaturen, ein

beſtandiges Chaos, eitel Ungeheuer, lauter boshaftige Ein—

wohner der Erden, und Teufel, die die ganze Welt anfullen;
als ſthone Weltgebaude, geſchickte Arten von Creaturen, from—

me Menſchen 'und gute Engel, ſchaffen. Nein, wird der
Verfaſſer ſagen; ſondern da Gott ſich entſchloſſen Menſchen

ii ſchaffen, ſo hat er ſich auch zugleich entſchloſſen, ihnen

üne Bequemlichkeiten zu geben, deren die Welt fahig iſt:
ünd ſo iſt es auch mit andern Arten. Jch antworte, wa—

r dieſe Bequemlichkeit mit ihrer Natur nothwendig ver
knupfet, ſo redete der Verfaſſer nach ſeiner Meynung:
allein da dieß nicht iſt, ſo inuß er geſtehen, daß Gott durch
eine neue Wahl, die von derjenigen, welche ihn bewogen,
Menſchen zumachen, keinesweges abgehangen, ſich entſchloſ—

ſei; den Menſchen alle mogliche Bequemlichkeit zu ver—
ſchafſfen. Woher kommt nun aber dieſe neue Wahl?
Kommt ſie auch von einer unbedingten Gleichgultigkeit her?

Wenn das iſt, ſo bewegt Gott nichts, der Menſchen Beſtes
zü ſuchen: und thut er es gleich bisweilen, ſo geſchieht es
doch nur gleichſam von ungefähr. Allein der Verſaſſer be-
heiuptet; Gott ſey von ſeiner Gute dazu angetrieben worden.
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Wohl! ſo war ihm alſo das Gute und Voſe der Creqtunen
nicht gleichgültig, und er iſt zu ſeinen erſten Erwahlungen
durch die Gute der Sachen bewogen worden. Er erwahlet
nicht allein, Menſchen zu ſchaffen, ſondern. auch ſolche gluck.

liche Menſchen, als in dieſem Weltgebaude ſeyn konnen. Alſo
wird gar keine unbedingte Gleichgultigkeit mehr ubrig ſeyn;
denn wir konnen von der ganzen Welt eben ſo urtheilen, wie
wir von dem menſchlichen Geſchlechte geurtheilet haben.

Gott hat ſich entſchloſſen eine Welt zu ſchaffen: ſeine Gute
aber hat ihn zugleich bewegen muſſen, eine ſolche Welt zu
erwahlen, darinnen die meiſte Ordnung, pje meiſte Richtig-

keit, die meiſte Tugend, das meiſte Wohlergehen, das uur
möglich geweſen, anzutreffen iſt. Deun ich ſehe nicht die ge—
ringſte Urſache, warum ich ſagen ſollte: Gott ſey von ſeiner
Gute bewogen worden, die Menſchen, die. er ſich entſchloſſen

zu ſchaffen, ſo vollkommen zu machen, als es in dieſem Welt

gebaude moglich geweſen; und gegen die ganze Welt ſey er
nicht ſo wohl geſinnt geweſen. Wir ſind alſo wieder auf die
Gute der Gegenſtande gekommen, und die unbedingteGleich—

gultigkeit, da Gott etwas ohne Urſache thate, wird ſelbſt durch
das Virfahren unſers geſchicktenSchriſtſtellers gänzlich iinn
geſtoßen: als bey welchem die Macht der Wahrheit, wenn

er auf die Sache ſelbſt kommen muſſen, ſeine ſpeculativiſche
Meynung, die auf die Wirklichkeit der Dinge gar nicht ange

wendet werden kann, allerdings uberwogen.
238. Weil demnach Gott nichts ganz gleichgultig iſt als

der alle Grade, alle Wirkungen, alle Verhaltniſſe der Düjge
erkennet, und alle ihre mogliche Verbindungen auf einmal
einſteht: ſo wollen wir ſehen, ob nicht wenigſtens die Unwiſ
ſenheit und Unempfindlichkeit des Menſchen, ihn in ſeiner
Wahl allerdings gleichgultig machen kann. Dern Verfaſſer
beehret uns mit dieſer unbedingten Gleichgultigkeit, als mit
einem ſchonen Geſchenke. Die Beweisthumer, die er davon
giebt, ſind folgende: 1) Empfinden wir ſie in uns; Dert
fahren wir die Kennzeichen und die Eigenſchaften derſelben

in
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in uns; 53) konnen wir zeigen, daß andere Urſachen und
Grunde, die unſern Willen beſtimmen konnten, unzulanglich
ſind. Was den erſten Punct anlanget, ſo meynet et, indem
wir die Freyheit in uns empfanden, ſo empfanden wir auch
zugleich dieſe unbedingte Gleichgultigkeit. Jch laäugne aber,
daß wir eine ſolche Gleichgultigkeit empfinden, noch daß dieſe
vermeynte Empfindung aus der Empfindung der Freyheit
folge. Wir empfinden ordentlicher weiſe etwas in uns, das
uns zu unſerer Wahl neiget; und wenn wir bisweilen von
allen unſern Zuſtanden und Neigungen keinen eigentlichen
Grund geben konnen: ſo zeiget uns doch ein wenig Aufmerk—

ſamkeit, daß die Beſchaffenheit unſers Leibes, und der um
uns befindlichen Korper, der gegenwartige und vorhergehende

Zuſtand unſrer Seelen, und viel kleine Dinge, die in dieſen
Hauptſtucken enthalteniſind, gar viel beytragen können; daß
uns die Gegenſtande mehr oder weniger anſtehen, und daß
wir zu unterſchiedeuen Zeiten unterſchiedene Urtheile davon

fallen: ohne daß ĩſolches jemand einer unbedingten Gleich-
gultigkeit, oder ich weis nicht was fur einer Starke der See—
len, zuzuſchreiben begehren wurde, die etwan die Gegenſtande

wie die Farben den Chameleon veranderte. Alſo hat der
Herr Verfaſſer hier nicht Urſache, ſich auf das Urtheil des
gemeinen Volkes zu berufen, wenn er ſpricht: das gemeine

Volk urtheile in vielen Dingen beſſer, als die Philoſophen.
Es iſt wahr, daß gewiſſe Philoſophen auf lketr Einbildungen
und Hirngeſpinſte verfallen: und mikſcheint die unbedingte
Gleichgultigkeit aus der Zahl dieſer abentheuerlichen Be
griffe zu ſeyn. Wenn aber jemand ſaget, daß eine Sache
nicht vorhanden ſey, weil ſie das gemeine Volk nicht wahr
nimmt: ſo kann das gemeine Volk keinen rechtmaßigen Rich
ter abgeben, weil es ſich bloß nach den Sinnen richtet. Viele
glauben, die Luft ſey nichts, wenn ſie nicht vom Winde be—
wegt wird. Den meiſten ſind die unempfindlichſten Theil—
chen, die flußige Materie, welche die Schwere oderElaſticitat
ausmachet, imgleichen die magnetiſche Materie unbekannt:

Cec 4 der
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wird auch Zeit erfodert, wenn man ju der Abhartung oder
zii der dicken Haut gelangen will, wodurch die Hande gewiſſer

Handwerkleute eineti Grad der Hitze vertragen konnen, det
uns unſre Hande verbrennen wurde. Das gemeine Volk, auf

welches ſich der Verfaſſer bezieht, urtheilet von der Urſache
dieſer Wirkung ſehr wohl, wiewohl es bisweilen lacherliche
Anwendungen machet. Es waren einſt zwey Magde beym
Feuer in der Kuche: die eine, die ſich verbrannt hatte, ſagte
zu der andern: o liebes Kind! wer wird doch das Fetze
feuer ausſtehen konnen? Die andere antwortete: Du
Narrinn! man. gewohnet ſich an alles.

24 ſJ. Allein der Verſaſſer glaubet, dieſe wünderfa—
me Kraft, die uns gegen alle Sachen gleichgultig, oder
nach unferm eignen Gutdunken geneigt machet, gehe der

Vernunft ſelbſt vor. Und das iſt ſein dritter Beweis;
namlich, „man könne unſre chandluntten nicht zu
„langglich erklaren, wenn man nicht zu dieſer Kraft ſei—
Zne Zuflucht nehme. Es werden viel tauſend Leute ge—
„funden, welche das Bitten ihrer Freunde, die Rath—
„ſchläge ihrer Anverwandten; die Beſtrafungen ihres Ge
„wiſſens, die Beſchwerlichketen, die Leibesſtrafen, den
„Tod, den Jorn Gottes, die Holle ſelbſt nichts achten;

damit ſie nur allerhand Thorheiten treiben konnen, in
„denen gar iuchtsntesoch  Ertragliches iſt; als von
„wegen ihrer“ fteyen“ uns unbedingten Wahl.. Jn
dieſem Vernunftſchkiſſe iſt alles gut, bis auf die letzten

Worte; denn wenn man auf Exempet kommt: ſo wird
man leicht befindeii; daß den Menſchen gewiſſe Grunde
oder Urſachen' zu ſeiner Wahl getrieben, und daß die Faſſel
ſtark genug find, die ihn daran faſſeln. Eine thorichte
Liebe, z. E. wird niemals von einer vollkommenen Gleich—
gultigkeit hergekomnien ſeyn; die Neigung oder der Affect
wird ſein Spiel mit drunter gehabt. haben: allein die Ge—
wohnheit und die Verhartung koönnen in gewiſſen Gemuths.
arten gar wohl verurſachen, daß man eher zu Grunde ge—

Cecz en,
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hen, als davon ablaſſen will. Der Verſaſſer fuhret noch
ein ander Exempel an. Ein Atheiſt, ein Lucilius Va—
ninus, E). (ſo nennen ihn viele, da er hingegen ſelbſt in
ſtinen Werken den prachtigen Namen Julius Caſar Va
ninus. fuhret) wird viel eher ein lacherlicher Martyrer ſei—
ner Hirngeſpinſte werden, als daß er ſeine Gottloſigkeit ſoll.
le fahren loſſen. Der Verfaſſer nennet den Vaninus
nicht, und dieſer Menſch laugnete in der That ſeine boſe
Lehren ſo langz, bis er uberfuhret wurde, daß er die Gottes—
laugnung gelehret, und einen Apoſtel derſelben abgegeben.

Als man ihn fragte: ob ein Gott ſey ſo riß er ein wenig
Gras aus, und ſagte:

Et levis eſt ceſpes qui probet eſſe Deum.

Auch dieſes ſchlechte Gras berveiſt, es ſey ein Gott.
Allein weil der Generalſachwalter des Parlaments zu Tou
louſe dem Oberpraſidenten, wie man ſaget, wehe thun wollte;
bey welchem Vaninĩ gar viel galt, auch ſeine Kinder in der
Philoſophie unterrichtete, wo er nicht gar in ſeinem Hauſe
geweſen: ſo wurde die Jnquiſition nach der Scharfe fort—
geſetzt. Und als Vanini ſah, daß keine Gnade zu hoffen
war; ſo erklarte er ſich ſterbend, wer er. ware, namlich ein
Atheiſt: welches eben. nichts außerordentliches iſt. Wenn
ſich auch ein Gotteslaugner zur Todesſtrafe ſelbſt darbothe:
ſo konnte die eitle Ehrbegierde bey ihmeben ſowohl Urſache
daran ſeyn, als bey dem Gymnoſophiſten Calanus; und
bey demjenigen Sophiſten, deſſen freywilligen Tod durchs
Feuer uns Lucian erzahlet. Allein unſer Schriftſteller
glaubet, daß dieſer Ehrgeiz ſelbſt, die Halsſtarrigkeit, und
andere thorichte und abgeſchmackte Abſichten dieſer ſonſt
nicht unvernunftig ſcheinenden Leute, durch den Appetit, der

vonMan hat eine Lebensbeſchreibung von ihm, died i717. zu

Roterdam unter dem Titel: La Vie et les Sentiments de
Lucilio Vanini herausgekommen. G.

 Er hieß Peregrinus; und verbraunte ſich auf einem großen
Holzſtoße, bey einer der zahlreichſten Berſammlungen in Grie

chenland,
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von der Vorſtellung des Guten und Boſen herkomme, kei
nesweges erklaret werden konne; und daß wir daher ge—
dothiget ſind, zu dieſer vortrefflichen Kraft, die das Gute
in Boſes, und das Boſe in Gutes perwandelt, 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 konneni in der, That dieſe Verwandlungen
zuwege bringen; allein nicht wie die Heren, durch eine blo—
ße Wirkung dieſtx magiſchen Krait, ſondern dadurch, weil

man in ſeinem Gemuthe die Voritzllungen der guten oder
boſen Eigenſchaften, die naturlicher Weiſe mit gewiſſen
Dingen verbundein ſind, verdunkelt. und unterdrucket; und
weil man nur diejenigen betrachtet, die. mit unſerm Ge—
ſchmacke und mit unſern Vorurtheilen ubereinkommen; oder
weil man auch waohl gar, durch vieles Nachdenken uber die
Sache, ihr gewiſſe Eigenſchaften beyleget, die mit ihr bloß
zufalliger Weiſe, oder weil wir uns angewohnet haben, ſie
auf eine gewiſſe Art zu betrachten, verknupfet ſind. Jch
habe z. E. Lebenslang vor einer guten Speiſe einen Abſcheu;

weil ich in meiner Kindheit einen Ekel davor bekommen,
der einen gewiſſen ſtarken Eindruck. bey mir zuruck gelaſſen
hat. Andrerſeits gefallt mir ein gewiſſer naturlicher Fehler,

weil er etwas von der Jdee einer Perſon bey mir erwecket,
die ich hoch gehalten oder geliebet habe. Ein junger Menſch
iſt etwan von den großen Lobſpruchen geruhret worden, die
man ihm nach einercpffentlichen glucklichen That gegeben:
der Eindruck von dieſem großen Vergnugen, hat ihm eine
ſonderbare Empfindlichkeit gegen. den Ruhm und die Ehre

beygehracht. Er wird daher Tag und Nacht auf Unter—
haltung dieſer Leidenſchaft hedacht ſeyn; ja er wird den Tod

ſelbſtchenland. nachdew er ſolches nſcht allein ſelbſt in etlichen Re

den an das Volk vorher geſaget, ſondern es auch durch einen
andern Cymlker hatte auspoſaunen laſſen. Sicthe der Baſeli—
ſſtchen Ausgabe Lueians IV. Band auf der 266. und folgenden

GSeite. G.
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ſetbſt verachten, um nur ſtinen Endzweck zu erreichen. Denn

ob er gleich wohl weis, deiß er nichts bavon enipfinden werde,
iwvas man nach ſeinem Tbbe von ihm ſagkn wird: ſo vermag

doch die Vorſtelluütz bie er ſich zum Voraus davon machet,
bey ihm ſehr viel. Dergleichen Grutide und Urſachen ſind
allezeit, auch in derijenigen Hundlungkn anzutreffen, die de
nen, welche ſolche Grunde uicht einſehen; die allereitelſten und

wunderlichſten zu ſeyn ſchtinen. Mit kinem Worte, ein ſtar
ker oder oft wiederholter Enndruck, kanif, unſte ſinnlichen
Gliedmaßen, unſre Einbilhlirtgekraft uiifer Gebachtniß, und
ſelbſt unſre Vernunftſchlüffe, uin' ein inerkliches verwundelii:
Bisweilen geſchieht es, duß eik Menſch nach oftmaligem Er—
zahlen einer Luge, die er vieleicht ſelbſt etbacht hat, ſie endlich

fur wahr halt. Und gleichwie man'ſich oft dasjenige vor
ſtellet, was angenehm iſt, alſo machet mali bĩe Vorſtellung da
durch leicht, und glaubet, man werde es auch leicht ins Werk

richten können. Daher koömmt zs/ daß man dasjenige
leicht glaubet, was man wunſchet?

Et qui amant ipu ſwi ſomnia ngunt.

Wer liebt der traumet was er will.
25 ſ. Die Jritthumner ſind alſo. ubtrhaupt zu reden,

niemals freywillig ob ſchon ofters der Willen, wegen der Luſt/
die man ſich däraus niachet, gewiſſeni Gedanken nachzuhan
gen, oder wegen des Abſcheues, den man vor andern empfin

det, ein Vieles darzu beyträgt. Der chbne Druck eines
Buches hilft den Leſer überreden. Die Gebarden und die
Arteit eines Redenden hringen ihmi die Bunſt der Zuhoöres
zuwege. Man ĩſtgeneigt, die Lehren zu verachten, die vbn
eiuem Menſchen herkomnien, den man haſſet oder verachtet
oder der einem ſolchen ĩn etlichen Duůngen; die uns in die

Augen fallen, ahnlich iſt. Jch habe bereits gemeldet, warum
man ſich ſo leicht enkſchließt, dasjenige Ju glauben, wad nutz.
lich oder angenehm iſt; und ich häbg Leute gekanü, die
Anfangs aus wiltlichen Abſichten die Religion geanhent hat

ten; die aber nach der Zeit ſehr wohl uberzeugt geweſen, daß
ſie
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ſie die rechte Partey angenommen. So ſieht man auch,
daß die Hartnackigkeit nicht ſchlechterdings eine uble Wahl
iſt, die beſtandig anhalt; ſondern auch eine Neigung, darin-
nen anzuhalten und fortzufahren, die entweder von etwas
Gutem herkommt, das man ſich dabey einbildet, oder von
einem Uebel, das man ſich bey der Veranderung vorſtellet.
Die erſte Wahl iſt vieleicht aus Leichtſinnigkeit geſchehen:
das Vorhaben aber, dabey zu verharren, ruhret von ſtarkern
Grunden und Eindrucken her. So giebt es auch einige
Sittenlehrer, die ausdrucklich behaupten, man muſſe bey ſei—

ner Wahl verbleiben: damit man nicht unbeſtandig ſey, oder
fur unbeſtändig angeſehen werde. Jnzwiſchen iſt ein der—
gleichen Beharren allerdings unrecht, wenn man die Ermah—
nungen der Vernunft verachtet; ſonderlich wenn die Sache
pichtig genug iſt, daß ſie ſorgfaltig unterſuchet werden ſollte.
Wenn aber der Gedanken von der Veranderung unangenehm
iſt, ſo wendet mangar leichtlich ſeine Aufmerkſamkeit davon

ab, und dadurch verhartet man ſich am meiſten. Der Ver—
faſſer, der die Verhartung ſeiner vermeynten unbedinqten
Gleichgultigkeit zuſchreiben wollen, hatte bedenken konnen:
daß etwas anders erfodert werde, bey einer Wahl feſt und
ſteif zu verbleiben, als die bloße Wahl ganz allein, oder eine
unbedingte Gleichgultigkeit; ſonderlich wenn die Wahl leicht.

ſinnig iſt. Sie iſt aber um ſo viel leichtſinniger, mit je meh—
rerer Gleichgultigkeit ſie geſchehen iſt; in welchem Falle man

ſich auch leicht von ihr losreißen kann: es mußte denn die
Gewohnheit, die eitle Ehrbegierde, der Eigennutz, oder eine
andre Urſache uns bewegen, darauf zu beſtehen. Man muß
fich auch nicht einbilden, als wenn man an der Rache ohne

Urſache einen Gefallen hatte. Leute die ſehr empfindlich ſind,
ſind Tag und Macht darauf bedacht: und es fallt ihnen ſchwer,

die Vorſtellungen des empfangenen Unrechts oder Schimpfes
zn unterdrucken. Sie thalten es fur ein ſehr großes Ver—

gnugen, von der Jdee der Verachtuug befreyt zu ſeyn, die

ihnen
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ihnen alle Augenblicke einkömmt, und welche machet, daß
gewiſſen Leuten die Rache ſußer iſt, als das Leben.

Queis vindicta bomim vita jueundius ipſa.
Der Verfaſſer wollte uns gern uberreden: daß man einer
Sache, die man ohne genugſamen Grund verlanget oder
verabſcheuet, durch die vorgegebene Erwahlungskraft, die die
Sachen, wie man will, gut obder boſe vorſtellet, den Ueber—
ſchuß des Guten oder des Boſen, davon man geruhret wor
den, gegeben hatte. Man hat z. E. zween Grade vom na—
turlichen Uebel gehabt, man giebt ſich durch die Kraft, die
ohne Urſache erwahlen kann, 4. Grade von gemachtem Gu

ten; alſo hat man 4. Grade vom Guten Ueberſchuß. (Cap. 5.
vect. 2. g. 7.) Wenn das angienge, ſo wurde man, wie ich
ſchon angemerket, weit kommen. Er glaubet ſo gar, daß der
Ehrgeiz, der Geldgeiz, die Spielſucht, und andre nichtige Lei
denſchaften, alle ihre Macht von dieſer Kraft entlehnen.
(Cap.5. Sect. 5. Subſect. 6.) Allein es giebt ohnedieß ſo viel
falſchen Schein in den Dingen, und ſo viel Einbildung, die
die Sache groß oder geringe machen kann, ſo viel ubelgegrun

dete Verbindung in unſern Vernunftſchluſſen; daß man die
ſer kleinen Haxe, das iſt, dieſer innerti Kraft, die gleichſam
auf eine bezaubernde Art wirket, und an allen dieſen Unord—
nungen, nach des Verfaſſers Meynung, ſchuld iſt, ganz und

gar nicht bedarf. Kurz; ich habe ſchon ſo vielmal erinnert,
daß wenn wir uns zu einer Partey entſchließen, die einer er—
kannten Urſache zuwider iſt, wir von einer andern, dem An—
ſehen nach noch ſtarkern Urſache dazu angetrieben werden: als
z. E. von der Begierde fur ununterwurfig angeſehen zu wer
den, und eine außerordentliche That zu thun. Es war ehe
mals an den Osnabrugiſchen Hofe ein Hofmeiſter der Edel—

knaben,
Dieß iſt der ſchonſte Roman, den wir von den alten Grie—

chen ubrig haben. Er iſt faſt nach denen Kunſtregeln geſchrie
ben, nach welchen Homer ſeine Odyſſee. gemachet hat. Und
ſein Verſaſſer hatte ihn deswegen ſo lieb, daß er lieber ſein

WVisthum fahren laſſen, als ſich davon losſagen wollte. Man

leſe
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knaben, der, wie ein anderer Mutius Scavola, die Hand
ins Feuer ſteckte, und bey nahe den kalten Brand davon be—
kommen hatte; bloß um zu zeigen, daß die Starke ſeines Ge
muthes großer ware, als ein hochſt empfindlicher Schmerz.
Jch halte, es werden es ihm wenig Leute nachthun; und ich
weis auch nicht, ob leicht jemand ſollte zu finden ſeyn, der nach
dem er eine ſolche Kraft behauptet, die ohne Urſache, oder wohl

gar wider die Vernunft, etwas erwahlen kann, ſeinen Satz
mit ſeinem eignen Exempel wurde beweiſen wollen; indem er
etwan ein gutes Gehalt, oder ein ſchones Amt fahren ließe,
bloß in der Abſicht, die Oberherrſchaft ſeines Willens uber
die Vernunft zu zeigen. Wenigſtens bin ich gewiß verſichert,
daß es kein kluger Menſch thun wurde; denn er wurde bald
gewahr werden, daß man ſein Opfer unfruchtbar machen
konnte, indem man ihm vorſtellete: daß er weiter nichts ge—

than, als daß er dem cheliodorus, einem Biſchofe von La—
riſſa, nachgeahmt hatte, dem ſein Buch vom Theagents
und Chariklea, (wie man ſaget, lieber geweſen, als ſein
Bisthum. Und dieſes kann gar leicht geſchehen, wenn ein

Menſch ſein Amt entbehren kann, und er ſehr ehrgeizig iſt.
Man findet auch taglich ſolche Leute, die ihre Vortheile
ihrem Eigenſinne, das iſt, wirkliche Guter den Scheingu—
tern, aufopfern.
2296 g. Wenn ich den Vernunftſchluſſen unſers Schrift

ſtellers Schritt vor Schritt nachgehen wollte, die oftmals
ddasjenige wiederholen, was wir bereits unterſuchet haben,
jedoch allezeit mit einem ſchonen und wohl ausgeſonnenen.
Zuſatze; ſo würde ich allzuweit gehen muſſen. Jch hoffe
aber, ich werde deſſen uberhoben ſeyn konnen, nachdem ich,
wie mich deucht, allen ſeinen Grunden ein zulangliches Ge—

nugen
 leſe davon den Huetius, de l' Oritgine des Romans nach.
Wir haben zwo deutſche Ueberſetzungen davon, eine alte, die

ohne Zeit und Ort, und eine neue, die ein evangeliſcher Geiſt-
licher, M. Agricola im Mannsgfeldiſchen 1730. zu Jena ihet
ausgegeben. G.



—J

784 Anmerkungen uber das Buch
nugen gethan. Das beſte iſt, daß die Theorie bey ihm ge—
mneiniglich durch die Praris verbeſſert wird. Nachdem er
in der a Sect. dieſes 5. Capitels geſagt: wir kamen durch
die Kraft ohne Urſache zu erwahlen, Gott ſelbſt nahe; und
weil dieſes die alleredelſte Kraft ware, ſo konnte man durch
Ausubung derſelben am leichteſten glucklich werden: welches

gewißlich die paradoxeſten Dinge von der Welt ſind; ma—
ßen wir Gott vielniehr durch die Vernunft nachahmen, und
unſer Wohlſeyn darinnen beſteht, wenn wir ihm folgen; nach—
dem, ſage ich, bringt der Verfaſſer eine vortreffliche Verbeſſe—

rung dagegen vor. Denn imz. ſ. ſpricht er ſehr wohl: wenn
wir glucklich ſeyn wollten, ſo mußten wir unſre Wahl nach den

Sachen einrichten, weil ſich die Sachen nicht nach uns richten
konnten; und wenn man dieſes thate, ſo richtete man ſich in

der That nach dem gottlichen Willen. Dieſes iſt außer allem
Streite ſehr wohl geſprochen; allein hiemit ſaget er auch in der.

That, daß ſich unſer Willen nach der Wirklichkeit der Dinge,
und nach den wahrhaftigen Vorſtellungen des Guten und Bo

ſen, ſo viel richten muſſe, als nur immer moglich iſt; und daß
folglich die Bewegungsgrunde des Guten und des Boſen „der.
Freyheit nicht zuwider, und die Kraft, ohne Urſache zu erwah
len, nichts nutze, ſa ſelbſt ſehr ſchadlich ſey, an ſtatt daß ſie zu
unſrer Gluckſeligkeit dienen ſollte. Es findet ſich auch zu allem
Glucke, daß ſie nirgends anzutreffen, und ein bloßes Gedicht

der ſchließenden Vernunft (ens rationis ratiocinantis).
iſt, wie einige Scholaſtiker die unmoglichen Erdichtungen zu
nennen pflegen; wiewohl ich ſie lieber Gedichte der nicht
ſchließenden Vernunft (entia rationis non ratiocinantis)
heißen wollte. Der III. Abſchnitt von den unziemlichen.
Wahlen, kann noch mitgehen, indem darinnen geſaget wird:
man ſoll nicht unmogliche, ungereimte, ſchadliche, dem gott
lichen Willen zuwider laufende, oder von andern ſchon vor—
kommende Sachen erwahlen; wobey der Verfaſſer ſehr wohl
anmerket, daß wenn man der Gluckſeligkeit eines andern ohne
Noth Eintrag thue, man den gottlichen Willen ubertrete,

nach
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nach welchem alle und jede ſo glucklich ſeyn ſollen, als es nur

moglich iſt. Eben das will ich von dem lV. Abſchnitte ſagen,
da von demn Urſprunge der üntzeziemenden Wahlen, nam
lich von dem Jrrthume oder der Unwiſſenheit, von der Nach.

fãßigkeit, von der Leichtſinnigkeit ſich allzuleicht zu verandern,

von der Hartnackigkeit ſich zu andern, wo man ſich billig an—
dern ſolite, von den boſen Gewohnheiten und endlich von den
ungeſtumen Luſten, die uns oſt zur Unzeit zu den außerlichen

Dingen antreiben, die Rede iſt. Jn dem V. Abſchnitte will
man die ublen Erwahlungen, oder die Sunden mit der gottli—
chen Macht und Gute vereinigen; und weil dieſer Abſchnitt
etwas weitlauftig iſt, ſo iſt er in Vorabſchnitte eingetheilet.
Der Vexrfaſſer hat ſich ohne Noth einen großen Einwurf auf
den Häls geladen. Denn er behauptet, daß ohne die Kraft zu

erwahlen, die in. der Wahl ganz gleichgultig int, keine Sunde
ſeyn wurde. Nun aber hatte ja Gott wohl gar leicht den Cre—

zaturen eine ſo gar wenig vernunftige Kraſt verſagen konnen;
es wäre fur ſie ſchon genug, wenn ſie von den Vorſtellungen

des Guten und des Boſen bewogen wurden: folglich hätte
Gott, nach der Meynung unſers Schriftſtellers, die Sunde
ſehr leichtlich verhindern konnen. Er findet kein ander Mittel,

ſich aus dieſer Schwierigkeit ju helfen, als daß  er ſaget: wenn
dieſe Kraft warr weggensmmen worden;fowurde die Welt
einie biöße leidende Maſchine gewefen ſeyn. Allein dieſes iſt
zur Gnuae widerleget worden. Wenn dieſe Kraft nicht in der
Weltware, wie ſie denn auch nicht darinnen iſtn ſo wurde man

ſich gar'nicht daruber beſchweren. Die Seelen wurden mit
den Vorſtellungen des Guten und Boſen, um ihre Wahlen
darnach anſtellen: zu konnen, ſchon zufrieden ſeyn: und die
Wilt wurde ſo ſchöti bleiben, als ſie iſt. Der Verfaſſer kömmt
auch wieder auf das, was er ſchon oben vorgebracht, namlich,

daß vhne dieſe Kraft keine Gluckſeligkeit ſeyn wurde. Allein
es iſt ſchön genugſam darauf geantwortet worden: und ſo
wohl dieſer Satz, als einige andere wunderliche Dinge, die er

Dodd hier
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hier vorbringet, ſein Hauptparadoxon zu behaupten, haban
nicht den geringſten Schein.

„27 9. Er maghet in der IV. Subſect. eine kleine Aus—

ſchweifung uber. das Gebeth, und ſpricht; diejenigen, die um

atwas bethen, hoffen eine Veränderung der naturlichen Ord-
nung; allein es iſcheint, daß ſie ſich, ſeiner Meynung nach,
betrugen. Jn der. That ſind die Menſchen ſchon zufrieden,
wenn ſie nur erhoret werden; ſie bekummern ſich wenig dar—
um, ob der Lauf der Natur ihnen zum Beſten geandert wer
de, oder nicht. Und wenn ihnen gleich die guten Engel Bey

ſtand leiſten: ſo geſchieht deswegen keine Aenderung in der
allgemeinen Ordnung der Dinge. Es iſt auch die Mey—
nung des Verfaſſers, wenn er ſo wohl ein Lehrgepaud von
geiſtigen Subſtanzen, als von korperlichen feſtſetzet, und daß

die geiſtigen Subſtanzen nicht weniger, als. die Korper eine
Gemeinſchaft unter einander haben, ſehr vernunftig. Gott
gebrauchet ſich des Dienſtes der Eugel, um die Menſchen
zu regieren, ohne daß die Ordnung der Ratur etwas dar
unter leidet. Jnzwiſchen iſts viel leichter, dieſe Sachen ſo
zu ſagen, als zu erklaren: wofern man. nicht zu meinem. Lehr
gebaude der Harmonie ſeine Zuflucht nimmt. Allein der
Herr Verfaſſer geht. noch ein wenig weiter. Er, glauhet, die
Sendung des, heiligen Geiſtes ware im Anfange ein großes

Wunderwerk geweſen; itzt aber waren ſeine Wirfunngen in
uns ganz naturlich. Jch laſſe ihn dafur ſorgen, wie er ſei
ne Meynung erklaren, und ſich mit den andern Pottesge
lehrten daruber vergleichen wird. Jnzwiſchen merke ich nur
an, daß er den naturlichen Nutzen det Gebeths.in; derje
nigen Kraft ſuchet, die es hat, die: Seelen zu beſſernm die
Leideuſchaften zu uberwinden, und ſich einen gewiſſen Grad

einer neuen Gnade zuwege zu bringen.- Wir konnen nach
unſrer Meynung, da der Willen bloß nach den Bewegungse
grunden handelt, ungefahr eben dieſes fagen, und ſind da—
bey den Schwierigkeiten gar nicht unterworfen, in die ſich

der
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der Verfaſſer, durch ſeine Kraft ohne Urſache zu erwahlen,
eingelaſſen. Es machet ihm auch das gottliche Vorherwiſ.
ſen nicht wenig zu ſchaffen. Denn iſt die Seele in ihrer
Wahi vollkommen gleichgultig, wie iſt es denn moglich, die—
ſe Wahl vorherzuſehen? Und was kann man fur einen zu—
langlichen Grund von der Erkenntniß einer Sache finden,
wenn ihr Daſeyn ohne Grund iſt? Der Verfaſſer verſchicbt
die Aufloſung dieſer Schwierigkeit, die ſeiner Meynung nach
einganz beſonder; Buch erfoderte, bis auf einen andern Ort.

Jm ubrigen bringt er zuweilen gar gute Sachen von dem
moraliſchen Boſen vor, die mit unſern Grundlehren ziem—
kich ubereiuſtimmen. Als wenn er. z. E. (Subſect. VI.)
ſaget: die Sunden und Fehler mindetten die Schonheit der
Welt gar nicht, ſondern ſie vermehrten, ſie vielmehr; gleich—
wie gewiſſe Misklange die Harmonie angenehm machen, die

durch ihre Härte den Dhren wehe thun wurden, wenn man
ſie allein horen ſollrte. Er merket auch viel Gutes an, das in
dem Boſen enthalten iſt, als z. E. den Nutzen der Verſchwen—
dung;.bey den Reichen, und des Geizes bey den Armen; die

ſes dienet in der That zur Aufnahme der Kunſte. Hernach
giebt er auch zu bedenken, daß wir von der ganzen Welt nicht

nach unſrer kleinen Kugel, und nach denjenigen Theilen
ſchüeßen ſollen, die uns bekannt ſind; allermaßen die Man—
gal und Flecken derſelken zu mehrerer Vollkommenheit des
ubrigen dienen können: als.wie z. E. die Schonpflaſterchen,
die fur ſich ſelbſt nichts  ſchones an ſich haben, dennoch von

dem weiblichen Geſchlechte fur bequem gehalten werden, das
ganze Geſicht zu zieren; ob ſie wohl denjenigen Theil häß—
lich machen, den ſie bedecken. Cotta hatte beym Cicero die
Vorſehung, indem ſie dem Menſchen die Vernunft mitge—
theilet, mit einem Arzte verglichen, der einem Kranken den

Wein erlaubet: ungeachtet er wohl ſieht, wie er ihn zum
Schaden ſeines Lebens misbrauchen werde. Der Verfaſſer
antwortet, die Vorſehung thue was die Weisheit und Gute

Dodd 2 erfodere:
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erfodere: und das Gute, was daraus erfolge, ſey großer als
das Boſe. Hatte Gott dem Menſchen nicht die Vernunft
gegeben, ſo wurde gar kein Menſch ſeyn: und Gott ware
wie ein Arzt, der einen ums Leben brachte, um zu verhin.

derun, daß er nicht krank wurde. Man kann noch hinjzu ſe—
tzen, die Vernunft ſey nicht an und fur ſich ſelbſt ſchädlich,
ſondern der Mangel der Vernunft: und wenn die Vernunft
ubel angewendet wird, ſo geht man wohl uber die Mittel zu
rathe; den Endjweck aber, oder den boſen Endzweck, den
man ſich vorſetzet, bedenket man niemals genugſam. Alſo be

geht man keine boſe That, als wegen des Mangels der Ver
nunſt. Er tragt auch Epikurs Einwurf beym Lactanz, in
ſeinem Buche de Ira Dei, vor, da die Worte ungefahr dieſe
find: Gott will entweder das Boſe wegſchaffen, und kann
es nicht zu Werke richten, in welchem Falle er ſchwach ſeyn

wurde; oder er kaun es, und will nicht, welches eine Bos—
heitfin ihm anzeigte; oder es fehlt ihm an der Macht und
am Willen zugleich, welches ihn zugleich ſchwach und neidiſch
vorſtellen wurde; oder er kann und will auch: und in dieſem
Falle wird man fragen, warum er es alſo nicht thue, wenn
er wirklich vorhanden iſt? Der Veerfaſſer antworter: Gott
wolle und konne das Boſe nicht wegſchaffen; und er ſey in
zwiſchen doch weder boshaft, noch ohnmachtig. Jch wollte
lieber geſaget haben, er konne es zwar thun; allein er wolle
nicht, und zwar mit Grunde: weil er zugleich das Gute, ja
gar mehr Gutes, als Boſes abſchäffen wurde. Endlich, nach
dem der Verfaſſer ſein gelehrtes Werk zu Ende gebracht, ſo

ſetzet er noch einen Anhang hinzu, darinnen er von den gott
lichen Geſetzen redet. Er theilet dieſe Geſetze gar recht in
willkuhrliche und naturliche ein; er merket an, die beſondern
Geſetze von der Natur der Thiere, mußten den allgemeinen
Geſetzen der Korper nachgeben. Gott zurne eigentlich nicht,

wenn ſeine Geſttze ubertreten wurden: allein die Ordnung
habe es ſo mit ſich gebracht, daß derjenige, welcher ſundiget,

ſich
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ſich was Boſes euf den Hals ziehen; und dem, der andern
Gewalt thut, auch wieder Gewalt geſchehen ſolle. Er halt
dafur, daß die willkuhrlichen Geſetze das Boſe vielmehr an.

zeigten und verkundigten, als daß ſie es ſelbſt anthaten. Und
dieſes giebt ihm Gelegenheit, von der ewigen Verdammniß
der Boſen zu reden, die weder mehr zur Beſſerung, noch zu ei

nem Exempel dienet; und die doch der rachubenden Gerechtig
keit Gottes ein Genugen thut, ob ſie ſich ſchon ihr Ungluck ſelbſt

auf den Hals ziehen. Er muthmaßet indeſſen, als wenn die
Strafe der Boſen den Frommen wohl einigen Rutzen brin—
gen könnte; und er zweifelt, ob es nicht beſſer ſey, verdammet
zu werden, als gar nicht zu ſeyn: denn es konnten wohl die
Verdammten unſinnige Leute ſeyn, die halsſtarriger Weiſe
in ihrem Elende zu verbleiben verlangten; und dieſes durch
einen ſolchen verkehrten Sinn, welcher, ſeiner Meynung
nach, verurſachen wurde: daß ſie, mitten in ihrem Elende
ſich an ihren boſen Urtheilen ergettten, und ſich eine Luſt
daraus machten, den gottlichen Willen zu tadeln. Denn
man findet allezeit verdrußliche, boshaftige, und neidiſche
Leute, die ſich ein Vergnugen machen, an ihr Elend zu ge
denken, und ſich ſelbſt zu betruben. Dieſe Gedanken ſind
nicht zu verachten, und ich habe auch bisweilen dergleichen
gehabt: allein ich mag hier nichts gewiſſes davon feſtſetzen.
Jch habe im 271 h. des Verſuches, den ich dem Herrn Bayle
entgegen geſetzet, die Fabel von dem Teufel angefuhret, der
die Gnade ausgeſchlagen, die ihm ein Einſiedler von Seiten

Gottes angebothen. Der Baron Andreas Taifel, ein oſter
reichiſcher Herr, und Oberſtallmeiſter Ferdinands, Erzher
zogs von Oeſterreich, der hernachmals unter dem Namen
herdinands II. Kaiſer wurde, hatte auf ſeinen Namen zie-
lend, Ger im Deutſchen einen Teufel zu bedeuten ſcheint) zu
ſeinem Wahlſpruche einen Teufel, oder Satyr, mit diefen
Spaniſchen Worten: Mas perdido, y menos arrepentido,

Mein Verderben iſt noch großer, und meine Reue

ülll Dodd 3 noch
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noch geringer; welches ein Leiden ohne Hoffnung andeu—
tet, von dem man nicht los werden kann. Dieſes Sinn
bild iſt hernach von dem Grafen von Villamedina, einem
Spanier wiederholet worden, als man ſagete, daß er in die
Koniginn verliebt ware. Wenn unfer beruhmter Schrift—
ſteller auf dieFrage kommt, warum es oft den Guten ubel, und
den Boſen gut ergehe, ſo glaubet er; man habe derſelben be—

reits ein ſattſames Genugen gethan, und es ſey kein Zweifel
mehr daruber. Jnzwiſchen merket er an, daß man vielmals
zweifeln konne, ob nicht die Frommen, die im Elende ſtecken,
ſelbſt durch ihr Elend fromm, die glucklichen Boshaftigen aber,

durch ihr eigenes Gluck verderbt nnd boſe geworden. Er ſetzet
hinzu, wir waren ſchlinme Richter, wenn es darauf ankom—
me, nicht nur einen frommen, ſondern auch einen glucklichen

Menſchen zu erkennen. Man falt oft einen Hauchler in
Ehren, und verachtet einen andern, deſſen grundliche Tugend

nichts Verſtelltes an ſich hat. So verſtehen wir uns auch
nicht gnugſam auf das Wohlergehen, undoft verkennet man

die Gluckſeligkeit unter den Lumpen eines Armen, der in Zu
friedenheit lebet, und ſuchet ſie inzwiſchen vergebens in
den Pallaſten einiger großen Leute.Endlich machet der.
Herr Verfaſſer nech dieſe Anmerkung: die großte Gluckſe-
ligkeit auf Erden beſtehe in der Hoffnung des zukunftigen
Wohlergehens: und alſo konne man ſagen, es ſtoße den
Boſen nichts zu, das nicht zur Beſſerung und Zuchtigung
diene; und den Frommen begegne niemals eiwas, das

ihnen nicht zu ihrer wahrhaftigen und großten Gluckſelig-
keit beforderlich ſey. Dieſe Schluſſe ſind alle vollkommen

nach meinem Sinne, und es konnte zum Beſchluſſe des
Werkes nichts beſſers und geſchickters geſaget werden.

T5 ν  ſ vt,
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Einige Beylagen
Zu der

Fontenelliſchen Lobſchrift
auf den Herrn von Leibnitz.

Die den erſten deutſchen Ausgaben ſchon beygefuget

J

geweſen.

die ryrz. auf  einem einzelnen Bogen heraus

bkommen, in welcher klar gezeiget wird: Daß nicht
-Herr Neuton, ſondern der Herr von Leibnitz Erfinder

deb Caleuli differentialis. ſey.

eibnitius, nune Viennæ Aulſtriæ agens, ob diſtan-l„ nupen cditunr, quo
tiam locorum, nondum vidit libellum in Anglia

em Caleuli differentialis vindicare quidam conantur.
le tamen commrentum mora invaleſoat, quam primm.
otundi dehere aiſinn elt. Equidem negara non poterunt,
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novam hane Analyticam Artem primum a Leihnitio fuiſſe
editam, (cum diu ſatis preſſiſſet) publice cum amicis
excultam; poſt complures demum annos a Neutono,
aliis notis nominibus, quendam quem vocat Calculum
Fluxionum, Diferentiali ſimilem, fuiſſe productum:
qui tamen tune nihil contra Leibnitium movere auſus eſt.

Nec apparet, quibus argumentis nunc velint, Leibuiti-
um hæc a Neutono didiciſſe, qui nihil tale unquam cui-
quam, quod conſtet coninunicavit, antequam ederet.
Leibnitius tamqu. exſuo candore. alios. æftimans, liben-
ter fidem habuit Viro, talia ex proprio ingenio ſibi flu-
xiſſe dictanti; atque ideo ſeriplit, Neutonum aliquid cal-
culo differentiali ſimile habuiſſe videri.  Sed cum voſiren.
mo intelligeret, facilitatem ſuani contra ſe verti, qud.
dam in Anglia, præpofteio gentis ſludio, eousquie pro-
greſſos „ut non Veutonum in comnmunionem inventi vo-

care. ſed ſe excludere, non ſine vituperii nota vellent,
Neutonum ipſum (quod vix crodibile erat) illaudabili

Jaudis amore, contra conſcientiæ dictamen, tandem
figmento favere; re attentius conſiderata, quani alias,
præoccupato in Neutoni favorem animo, examinaturus
non fuerat, ex. hoc ĩpſo proceiſiiã vandotre alieno ſuſpi-
cari cœpit, Calculum Fluxionum ad imitationem Calculi
Differentialie formatium fuiſſe. Sec cuin ipſe per oceus;
pationes diverſas rem nune diſcutere, nou ſatis poſſet, Adg
judicium primarii Mathematici, harum reruin peritiſ-
ſimi, a partium ſtudio alieni recurrendum ſibi putavit.
Is vero omnibus excuſſis ita pronuntiayit literis 7. Junii
i7iz. datis:

Videtur Neutonus occaßonim naftfur, ſerierum
oput. multum promoviſſe per. Eutrattioner Radicum,
quaur primus in uſum-adſibuit,  quidem in iic exco-
lenditut verifimile. eſt, ab initio. dmt ſuum ftudium po-

mit;
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Juit; nec credo tunc temporis vel ſomniuvit adfuic de Cal-
culo ſuo fluxionum fluentium, vel de reductione ejus
ad generales operationes Analijticas, ad inſtar Algoritſi
mi vel Regularum Aritlimeticarum aut Algebraicarum.
Ejuſque meæ conjecturæ (primum) validiſſinnim indicium
eſi, quod de literic x vel y punttatis, uno, duobus, tri-
bus, &c. puncttis ſuperpoſitir, quas prœ dx, ddx. dʒx; ädy,
ddy, &c. nunc adſibet, in omnihus iſtit Epiſtolis (Com-

mercii Epiſtolici Collinſfiani, unde argumenta dutere vo-
lunt) nec volam, nec veſtigium inueniat. Imo ne quidem
in principiis Naturœæ Nathemauticis Nentoni, ubi culculo

ſuo fluxionum utendi tam frequentem habuiſſet occaſio-
nem, ejus vel verbulo fit mentio, aut notani hujusmodi

anicam cernere licet; ſed oninia fere per lineas figura-
rum ſine certa Analyſilibi peraguntur, niore non ipſi tan-
tum, ſed Hugenio, imo jam antea (in nonnullic) du-
dum Torricellio, Robervallio, Cauallerio, aliis, uſitato.
Prima vice hæ literæ. punttatæ comparuerunt in tertio
Valumine Operum Iulliſfii, multit annis poſtquam Cal.
culus differentialis jum ubique locorum invaluiſſet. Alte-
ruin indicium, quo conjicere licet, Calculum fluxionum.
non fuiſſe natum ante Caleulum differentialem, hoc. eſt,
quod. veram rationem fluxiones fluxionum capiendi, hoc eſt.

differentiandi differentialiu, Neutonus nondum tognitam.
nhabuerit. quod patet ex ipfis Principiis Piil. Mattiſi. uhi
rion tantum iucrementum conſtans ipſius x, quod nunc no-
taret  per x punfiatum uno pundto, deßgnatiper o (mora
uulgari, qui caleuli differentialis commoda aeßtruit (ſed.
etiam negulam. circa gradus ulteriores falſam dedit  quem-
admodum alr eminente quodam Ifathematico dudum nor,
tatum eſt)
Saltem apparet, Neutono reffam Illetſodum diſteren-
tiandi differentialia ꝑon innotuiſt longo tempore, pqſt-
quam aliis fuiſſet familiaris &c. Hxc ille.
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Er his intelligitur Veutonum, cum non contentus

lande promotæ Jjntheticæ, vel linealiter per infinite par-
vu, vel (ut olim minus recte vocabant), indiviſibilia Gto-
nurtriæ; etiam inventi Analgtici ſeu calculi differentialic
a Leibnĩtio in Nnmeris prümum reperti, (excogitata
Analijß infiniteſimalium) ad Geometriam translati, decus
alteri debitum affectavit, adulatoribus rerum anterio-
rum imperitis, nimis obſecutum fuiſſe, pro gloria,
cujus partem immeritam  aliena humanitate obtinuerat,
dum totam appetit, notam animi parum æqui ſinceri-
que meruiſſe: de quo etiam Hookium circa Hvpotheſin
ptanetariam, Flamſtedium circa uſum obſervationum
quieſlos ajunt.

Certe aut miram ejus oblivionem eſſe oportet, ant
magnam contra conſoientiæ teſtimonium iniquitatem, ſi
accuſationem (ut ex indulgentia colligas) probat, qua qui-
dam- ejus aſſeclæ; vtiain ſeriem, quæ arcus circularis ma-

gnitudinem ex tangente exhibet, a Gregorio hauſiſſe Leib-
nitium volunt. Tale quiädam Gregorium habuiſſe, ipſi.
Angli Scoti, U/ allißut; Hookius, Neutonus junior
Grecgorius, prioris redo  ex fratre nepos, ultra triginta
ſex annos ignoraruni, Leibnitii eſſe inventum agno-
verurit. Modiun; quo Leibnitius ad ſeriei Nicolai Mer-
catorit (primi taliuin inventoris). imĩtationem, invenit
ſoriem ſuam, ipſe ſtatim Hugenio B. Lutetiæ agenticom-
imnicavit, qui &.per Epiftolam laudavit. Eundem ſibi
chmmuticatum laudavit iple mox Neutontu, faſſuſque
eſt in litteris, hanc novam eſſe Methodum pro Seriebus,
ab alils quod ſciret nondum uſurpatani. Methodum dein-
de generalem: ſerĩes inveniendi, pro curvarum etiam
tranſcendentium ordinatis, in Actis Lipſienſibus editam,
non per Extractiones dedit, quibus Neutonus uſus eſt;
fod ex ĩpſo fundamento profundiare Calculi differentia-
lit Leibnitiuæ eduxit. Per hune enim calculum etiam

res
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res ſerierunr ad majorem perfectionem deducta eſt. Vt
taceam. Calouli euponentialir, qui tranſcendentis perfe-
ctiſſimus eſt gradaus, quem Leibnitius primus exercuit,

t

voliunnes vero hernoullius proprio marte etiam aſſecu-
tiweſt, nullanm Veutono aut ejus diſcipulis notitiam ſu-
iſſe: horum aliquos, cum etiam ad Caleulum diffe-
rentialem accedere vellent, lapſus ſubinde admiſifſſe, qui-
bus eiim parum ſibi intellectum ſuiſſe prodiderunt, quem-
acdmodum ex junioris Gregorii cirea Catenariam paralo-

gismo patet. Cæterum dubinm non eſt, multos in
Anglia præclaros viros hane- Veutonianorum Aſſtclurum

vanitatem iniquitutem imptobaturos eſſe; nec vitium
pauedruin genti imputari debet. d. æ9. Julii rꝑi3.

15
1

I. Fernerer Beweis,
Daß der Herr von Leibtütz der wahrhafte

Erfinder. des Calculi differentialis ſey.
Aus den Act. Erudit. des rnecſten Jahres im Marz

monate auf der 137. u. f. S.

num Cel. Fontenellius controverſiam commemo-I2 ealeuiſi idiferentialis
erat, qunnt nonnemo Leihnitiod circa inventionein

guinentum öiittit quo virum ſummum a critinepla-
gii. quod ipſi exprobrare auſus eſt antagoniſta, liberet;
aliqua tamen occurrunt, de quihus hæſitamus. Seilicet
1. afferitur, Neutomum runquiam ſe liti immiſeuiſſe; nee
ipſummet Leibnitjo cotitroverſiam moviſſe. Enimvero
contrarium apparet es literis Neutoni, contra Leibnitium
ſcüiptis, quæ jdiqmate anglico Hiſtoriæ Fluxionum., quam

vocant,
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14 vorant, ſubjunxit Joſephus Rapliſon. Vane quicquid

11
protulit Antagoniſta, idem etiam profertur a Neutono,
ut aut Neutonus repetitorem ejus agat, aut ipſe omnia.

ĩJ tela a Neutono accepiſſe dicendus ſit. Ambo enim uno
ore loquuntur. Deinde 2) Calculus fluxionum extra eon-
troverſiam dicitur ptæcelſiſſe calculum differentialem:
quod tamen ex commerecio Epiſtolico non apparet. Ex
Actis contra manifeſtum eſt, Leibnitium habuiſſe verum:
caracterem quantitatum infiniteſimalium, per modum
algorithmi exereuiſſe caleulum (quæ ipſa naturam caleuli
fundant, qui tanquam ſpecies ſub genere, ſub arte cha-
racteriſtica combinatoria univerſali continetur) cum tale
quid a Neutono ſieri non conſiaret, nec tiun ſactuim fuiſ-
ſe adhue probatum eſt. Quod ſi amici Leibnitii eodem
modo cum Neutono agere vellent, quo ejus aſſeclæ cum
Leibnitio agunt, non deeſſent, quæ cum ratione retor-
querent tela. Cum enim Neutonus vocat, per contem-
tum, Leibnitium ſecundum: inventorem, metnodi. fluxio-
num; ĩpſum dicerent ſecundum inventorem orbitæ Come-
tarum: quippe cun prior apud nos  eandem: invenerit ac
publicarit Doœrfelius Et licot:datgiamur, Neuto-
num ſeriptum Dæœrfelii Germanicum non legiſſe; in to-
to tamen invento nihiſ coritinetur, quod non deſumtum
Kt ex Kepleri atque Hevelii Germanorum ſcriptis, auæ

Neuts
E) G. den III. Band ber ausgeſuchten Schriften der Gelellſch.

der freven Kunſte zu Leipzig, wo der beruhmte Hr. Prof.
Faſtner a. d. 252. S. dieſes gelehrten voigtlandiſchen Geiſtli
chhen Erfindung und Leben beſchrieben hat. Die Schrift, dar
iinn Dorfel vorm Neuton ſeine Erfindung zuerſt bekannt ge

machet, fuhret den Titel: Aſtronomiſche Betrachtuug des
 Kroßen Cometen, welcher im ausgehenden 16boſten und ange

henden 16biſten Jahre hochſt wunderlich, und entſetzlich] er
ſchienen, deſſen zu Planen im Voigtlande angeſtellte tagliche
Obſervationes, nebſt etlichen ſonderbaren Fragen, und neuen

i

Denkwurdigkenen, ſonderlich von Verbeſſerung der heveliſchen

Theo-
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Neutono lecta fuiſſe nemo dubitat. Virium centralium
ideam ac æſtimandi rationem dici poterat ab Hugenio
accepiſſe: quod idem ante eum fecerat Hookiur ad
motum Planetarum applicarat. Quidni ergo dicere lice-
ret, Neutonum Geometriam exercuiſſe in Hypotheſi Hoo-
fiana, inenſuram virium centraliuni ab Hugenio edoctum?

Enimvero aniicorim Leribnitii non eſt aliorum inventa
elevare: quin potius virum ultra communem homiĩ.
num ſortem poſitum imitati, eadem prædicando, aliis ad
præclara præftarida flimulum addutit. Abſit itaque, ut plu-
ra retorſionis, etſi in omni jure licitæ, indicia prodamus.

»6

2

Beſchreibung
des Leibnitziſchen Rechenkaſtens

peteimen Machinæ Arithmeticæ, a mie adoleſcente
n inventæ, quam exhibeo, jam Anno 1673. ſocieta-

ti Regiæ Londinenſi provectiorem
mmaox vidit Academia Regia Pariſina. Et tunc quidem

Dũ. Matthion, Matheiriatieus eruditus Lutetiæ agens, in
edita a ſe Tabula æri inuiſa, qua Orgyiam (Toiſe in iood.

par-
Theoria Cometarum ans Licht geſtellet M. G. s. D. id. i.

 M:: Georg. Sam. Dorfel) daſelbſt gedruckt und verlegt, durch
Joh, Chriſtian Weiſen im Jahre 161. 5Bogen in 4. nebſt
einem Holzſchnitte, der die paraboliſche Kometenbahn, einzeln,

nund auch in ihrer Lage unter den Planetenbahnen vorſtellet.
Man ſeht anch iwas Hr. Kies zu Berlin 1748. auf der 48ſten

Seite der Hiſtoire der Academie Royale de Eerlin ihm zum
Ruhme geſchrieben hat. S. den  L.B. meiner erſten Gr. der
Weltw. 4 d. 338. S. G.

ce) Derſelbe iſt die Stunde noch auf der Hannoveriſchen Chur
furſtl. Bibliothek zu ſehen. G.
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partes æquales dividebat, eique operationes in uſſi vn-
garem acconunodabat, notavit. machina mea udhibita
(quam viderat) caleulos a puerulo peragi poſſe. Men-
tionem quoque ejns ſfecit celeberrimus Lſinurnliufſus in
Medicinæ Mentis editione noviſſima. Viri excellentes
Antoniu. Arnaladur, Chriftianus Hugenius lelckiſe-
decus Thevenotius, qui viderant; tetlati ſunt per literas
quanti facerent, hortatique, ne oblivioni mandaretur.

Conliſtit ex duabus partibus. Immobili Mobili,
In parte immobili per foramina duogecim apparent. rotu-
læ, in iis notæ numericæ oooocoirioss. In parte mo.

bili viſitur Rota vna mig;uſtula, octo minuſculæ. In
majuſcula exterius interiuſque inſeriptæ notæ o. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. interque atriuũquẽ? notarur Circulum eſt
limbus mobilis fordminum decem, notis reſpondentium.
Rotarum Minuſcularium cuivis inſeriptæ ſunt eædemj no-
tæ, adeſlque index, quĩ circumagi poteſt, ab jus in-
dicibus monſtrantnr notæ ocoorro9, coque fit, ut. c
dem notæ etiam: per farundem- rotarum foramina fſe
uno aſpectu uuaque in linea oculo offeraut. 4

Operatio hæc eſt: Sit datua animerus multiplieandiis

per datum niunerum multiplicantem, modo Froductuin

Forro
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Forro notæ partis immobilis ĩnitio ſint ĩtidem non niſi o.
Quia iam i7cqꝗ. debet niuleiplicari per 365. multiplicetur
primum per 5. quod its ſiet: brevis ſtylus iifigatur fora-
mini, quod reſpondet Nuinero ſ. in rota majuſcula ex-
terius notato. Deinde Magua Kota (nondum hactenus
memorata) in medio fere partis mobilis conſpicua, arre-
pto dextra capulo ejus cireninagatur; quo facto ſimul
movebitur liinbus rotæ majuſcul. Is modus continue-

tur, donec, (quod mox fiet) ſtylus foramini limbi in-
fixus, cum limbo vireumactus in obſtaculum incurrat,
quod in Rota Majuſcula ronparet inter o& q. Quo ſa-
oes veſiſtentia admonebimur, abſolutam eſſe hant ope-
rationem. per. õoramina partis immöobilis dexteriöra
appurebit praductnin ex ipo per 5. nempe 8s5as. Sed
quia plurast ſunt notæ in multiplicante, proxima a pri-
ma eſt 63  promovebimus partem mobilem ſiniſtrorſum,
ita ut prinia notackotarum wcto., reſpondeat, ſecundæ
notæ Rotaruin duodecim,  loo: facto ſtylum infixum
hactenin foramini, exteriusnotaio „5 infigemus forami.
ni etian exterius notato 6. jamque iterum capuldo arrepto
rotam illann Magnam, in inedio partis mobilis politam
eireumagenius,  doner ſtylus in abſtaeulum impingat
eaque ratione. non jantuiticnumerus multiplicandus 1700.
inultiplientut grit: per 6. ſed ætiamn. productum erit addi-
trun producber: priori, notæ purtis immobilis dexterit
resiper foramina comparentes erunt iiiog5.. Superoſt
in multiplicatore nota ʒ. Itaque iterum uno gradu pro-
moveatur vars inobilis ſiniſtorſum ſiylus infigatur fo-
ramini in ſimbos quod reſpondet notæ exteriori 3. atque

ita Machina:inceq erit ſtaturiquem Figuru exhibet. Aec
tune dennumileineuimacta tertium Rota magna, donec
obſtaculuriiſentiatur, inumerus multiplicandus i709. non
tantum iiultllicatuis erit per fed etiam productum

Dee —deooooooe ſunul
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Id maximi commodi habet hæe operatio, in Multi-

plicatione vel Diviſione, quod nihil refert, quantus ſit
munerus multiplicandus, modo machinæ magnitudinem
(hoc loco octo notas) non excedat; dodem enim tempo-
re res peragitur, ſive multarum ſive paucartun ſit nota-
rum. Mentis nullam.fere attentionein requiri manife-
ſluim eſt, ut hoc, quicquid eſt, merito diei poſſit, opur
infantum. Diviſio eaden facilitate reciproco obere per-
agitur, nec quæritur nota quotientis ,i ſed ipla. r olfert.
Diuidendur collocatur in rotis partis immovilis, ubi. de-
mum Nefiduus conſgicuus manet. Diviſor xhibetur
in rotit minuſculis partis mobilis. Quotient. per notas
ſingulas circuli interioris,. quarum ex adverſo ſtylus poſt
operationem quieſcit, deſignatur; cum muttiplicatio cir-

canlo exteriore ſit vſa, pars mobilis in machina, durante
diviſione, quoties opus ptomovetur deuntrorſuni; cum in
multiplicatione promota fuerit ſiniſtrorſum. Aauuitio
concipi poteſt, ut mulüplicatio per unitatein,: Cubtruftio;
ut diviſio, cujus quotiens unitas. Ita quatuor, quas vo-
cant, ſpecies habemus  quibus omnia:lalia peraguntur.
Quanquam Additio Subtractio criamufine Multiplicatio-
nis aut Diviſionis imitatione perfacile àn Machina per ſe

eſficiantur, ita quidem, ut parte mobili opus non ſit.

Iv. Be
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IV. Beſchreibung
eines beſondern arithmetiſchen

Jnſtruments.

Cc Ver ſelige Herr geheime Rath pon Leibnitz hatte kurz
J h vor ſeinem Ende ein beſonderes arithmetiſches Jn—

en/ ſtrument erſonnen, welches gar fuglich zu gewiſſem
Gebrauche dienen ſollte. Es beſtund ſolche Erfindung in
einem Cylinder, woran zween Riemen von Silber waren,
die in Geſtalt einer Schraube unter und ober ſich umgedre—

het werden konnten. Der eine Riemen aber ſollte vergul—
det ſeyn. Der Cylinder beſtund aus dunnem meßingenen
Bleche, woran dieſe zween Riemen auf und nieder laufen
ſollten. Es war aber ſeine Abſicht, ſolches Jnſtrument
alſo Jju erfinden; damit inan es mit leichter Muhe in großer
Menge verfertigen konnte. Die Verfertigung dieſes Jti
ſtruments hatte er dem itzigen konigl. Kupferſtecher, Ni—
colao Seelandern, aufgetragen: welcher ihm dann den
Rath ertheilete, ſplcheg auf zwey ſtahlerne Walzen einzu-
ſchneiden h bie ſüberuen Riemien, welche einen Strohhalm
breit waren, zalsdann darinnen abzupragen; auch endlich
ſich beffeißigen mollte dieſes Jnſtrument alſo zu verferti-
gen. Die Nuchricht der Eintheilung, welrhe er dem Kunſt—
ler geſchrieben gegebẽn, lauket alſo: „Einen Cylinder konn

„te man fuguch theilen in 25. Ümgange; jeden Umgangt.

„in 40. Abthelungenn jede Abtheilung itt 1o. Theile. Die
„io. Theilchen? erden nicht mit Zifftrn, ſondern nur mit
„Punkten oder Strichlein angedeuttt, doch ware der Mit—

„telſte etwas ſtarker oder langer. Die Punkte oder Strich
„lein kommen ſo nahe zuſammen als es moglich iſt.

Eee Der

u
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Der Nutzen davon aber wird den Rechenmeiſtern und

Meßkunſtlern am beſten bekannt ſeyn, in denen man au—
genblicklich durch die Umdrehung der filbernen Riemen
große Rechnungen ausfuhren konnte. Es hat aber das Ab—
ſterben des ſeligen Herrn verurſachet, daß ſolches nicht zum

Stande gekommen iſt. Dieweilen es aber eine beſondere
Erfindung iſt, hat der Kunſtler ſolche der gelehrten Weſt
mittheilen wollen, ſo wie ſie hier mit ſeinen eigenen Worten
hergeſetzet wird:

Beykommende Figur ſtellet bar:

A. Den hohlen meßingenen Cylinder, woran die zween
Riemen auf und nieder konnen gejogen werden, um die
Zahlen gegen einander zu beobachten.

B. C. Den guldenen und ſilbernen Riemen, worauf diz

J

Abtheilumgen gemachet werden.

D. Ein Knopflein in der Mitten an jeden Riemen an
geheftet, damit man dieſelben auf und:nieder ziehen konne.

2
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DesHelrn von Leibnitz
Rechnung mit Null und Eins, und die
aus ſelbiger fließende Erklatung der chineſiſchen

uralten Charactere des Fohi, wis die Nachricht da—
von ebemals Herrn Tenzels curibſer Bi.

bliothek einverleibet geweſen.

 vwen Liebhahern ueuer Sachen, insgemein, ſonderlich

cen etwas recht neues, welches der Herr Geheime
J I den Meßkunſtlern und Naſnmeiſtern, liefere ich

Rath von Leibnitz zu Hanover erfunden, und mir
nach ſeiner gewohnlichen Gutigkeit, neulichſt mitgetheilet
hat. Wenn man die Zahlen nach der brogrellioue de-

natia ſchreibt, ſo gehen die Ziffern pon o, bis 9, namlich,
Ai. 2. 34. 5. 61 7. Jog. und daulii füngt man wieber an,
uiih ſchreibt Zehrn mit 1o. Schreiht inan nach der pro-
greſſivne quateraria; ſo ſind die Chatactere o. 1.2. 3.
gljo nicht uber z unb viler ſchreibt man, von vden antli
fangen, mit xs:“ Aſſs endlich nach! der Progreſfione bi-
naria, ſind vöte Eharactere nur or. iuid zwey ſchreibt man,

von vorn anzufangen, init 1o. e

 Wenn nun 2. ungedeutet wird inilt s:

J So wird mit —aund g.  mit 1000.
und 6 mnit rbοον.
und q mit rαοο.und vbq. mit robooso. angedeutet.

A uiund ſo fort opne Ende und die Zablen kommen alſo.

unter einander zu ſtehen:

Eee 2 Olo
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ti ſorto12 10111
13 11000
14. 44015 itbi16:.5 *toI
17. iioo
18 .11101

i9 io20 1411121

idgori
J 10 roo

roroi

111 7,ioodo 8
100oi 9
1010 10

Dieß iſt das Numierĩren der Arithinetieæ b
ſolgen die vier Rechyungarten

11435
uuieee J i 2u :1Die Addition

toola tMůinlich in der erlien Columne zif Recht

macht 10. (das iſt zwey,) ſchreibe di. behalte
oder vlelmehr ſolches  beſſer zu behalter, niache
uuter. die folgende Columne, der allda j, beder
in der andern Colurune i/ und 1, macht wĩtde
o. bepalten, in die dritte Columne;. ano mach
ſo viel als 1oo. das iſt, 3. und 1. inacht 4.

Die Subtractiqu .iſt nur eine umgekehrt

Die Muttiplicqtion geſchieht, ohne de
Einmal eins etwas anders brauchet, als deſſen ble
namlich, einmal eintz iſt eins: und was ma
wendig lernen, oder an den Fingern abzahlen m
Exenjpel, daß drey mal drey Neun mache, ſiat
hier a priori durch die Rechnung, Dennn wie

1hhen iſt; u. durch ir. matht ibor.
u!

54
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1113
1113
111

111

ioor  9Die Diviſton geſchieht hier ohne zu verſuchen. Denn man
kann ja im Quotienten nichts anders nehmen, als o, wenn das

kleiner, als der Diviſor; oder 1, wenn es nicht
kleiner iſt, wie aus beyſtehendem Exempel zu ſehen iſt, da
mi (das iſt iz)durch in.) oder 3.) dividiret, io, (oder 5.) giebt.

rææx ſ ſor
ar

Dieſe Art zu rechnen wird nicht zu dem Ende angezei
get, daß man ſie im gemeinen Gebrauche einfuhren ſolle:;
Jondern bloß, weil ſie trefflich zu neuen Erfindungen in der
Zahlenwiſſenſchaft dienet: weil namlich alles dergeſtalt per
Periodos geht.-. Denn in den ordentlich geſchriebenen na
turlichen Zahlen, iſt die erſte Columne zur rechten Hand
Gt, oi, oi, c. die andere odoo iiit oooo nii.c. die dritte

e)οοοοο‘ ininii, die vierte oooooooooooooooo
xttiuriiirrncir, und ſo unendlich fort. Und findet ſich,
edaß:die Quadrati, Cubi Biquadrati &c. auch per Periodo:
cgehen; welches .ſchoöneLehrſatze an die Hand giebt. Die
chinefiſchen Characteres, ſo dem Fohi  zugeſchrieben wer
den, bedeuten dieſe Arlthineticam binariam: welche Be

deutung äber  den neuern Chineſern ganz unbekannt iſt, da
her denn iweitgeſuchte Auslegungen von ihnen erdacht worden.

Johann euhof hat in der allgemeinen Beſchreibung
des Reichs Sina, Cap. VIII. fol 27s. ſeqq. der Chineſer
M nggalſo ausgeleget: „Es theilen die Sineſer das Cha

eynu„os oderden! wermiſchten Klumpen, welchen ſie einen

Eee3 „Anfang
1
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„Anfang aller Dinge zu ſeyn gläuben, in zwo Haupt—
„qualitaten, nämlich in Vn, welches ſie das Verborgene
„ind Unvollkommene, und in Yang, welches ſie das Of-—
„fenbare und Vollkommene nennen. Aus dieſen beyden
„mit ſich ſelbſt multipliciret oder vermehret, ſagen ſie,
„ſeyn vier Symbola, Bilder oder Formen, und aus die—
„en vier, abermal mit den beyden erſten vermehret,
„ſeyn acht Symbola, Bilder oder Formen, und endlich
„aus dieſen acht, mit ſich ſelbſt vermehret, ſeyn 64. Sym-
„bola, Bilder oder Formen hervorgekommen. Wor—
„ans denn erſcheint, daß dieß Werk nicht ſo ſehr auf
„die Wahrheit der Sachen ſelbſt gegrundet, als aus
„der Rechenkunſt geholet, und durch Hulfe der Multi—
»plication und Vermehrung befeſtiget ſeno. Sind dem—
„nach aus beyden Principiis mit zwey vermehret, vier
„Formen kommen, und aus dieſen vier, mit; n und Jang
„vermehret, acht Formen geworden; und endlich aus
„dieſen acht, nach der Sineſer Meynung, die anmuthige
„Varietat, und unterſchiedliche Menge aller Dinge ent—
„ſtanden., Hierauf widerleget Nehuof den Marti
nius, welcher. vermeynet: daß die Chineſer durch, dieſe
vier (oder vielmehr acht) Symbola, die vier Hauptmate—
rien, oder Elementen, und die vier Hauptqualitaten ver
ſtehen: da er doch ſelbſt anderswo geſteht, daß dieſe Leu—
te funf Elemente lehren, und die Hauptqualitaten gar
nicht kennen. Jch habe aber nicht nothig,! mich hierbeh
aufzuhalten, ſondern es iſt genug, aus dem Nreuhof die
Art und Auslegung ſolcher Figuren zu eutlehnen: „Und
„damit man ſehe, wie viel oder wenig obgemeldete Prin-
„cipia Yn und VYVang jedwedem Dinge mitgetheilet, pfle—
„»gen ſie dieſelben auf beſondere Weiſe zu ſchreiben oder
»»abzubilden: als das verborgene Vollkommene mit zween

Koppelten Strichen, wie hier zu ſehen, TT
aaber das verborgene. Unvollkommene mit einem eini

„gen
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„gen Striche, der in der Mitte getheilet iſt, alſo,

das offenbare Vollkommene mit einem un—
„getheilten Striche, das offenbare Unvollkom—
„mene mit zween gleichen weit von einander ſtehenden Stri

„chen TTT. Allſo bilden ſie auch die acht Symbola
„oder Formen mit beſondern Figuren, ſo aus lauter Stri—

„chen beſtehen, ab: als,
Den Himmel mit drey ganzen Strichenn

Die Erde init drey getheilten,
Den Blitz mit zween getheilten und eiuam

ganzen,
Die Berge mit einem ganzen und zwen

getheilten,
Das Feuer mit zween ganzen, darzwiſchen

ein getheilter,
Die Wolken mit zween getheilten, darzvi.

ſchen ein ganzer,
Das Waſſer mit einem getheilten ud

zween ganzen,Den Wind mit zween ganzen, und einen

getheilten.
.Endlich pflegen ſie auch b4. Symbola oder Formen mit

„dergleichen Strichen abzubilden, doch alſo, daß ſie je—
„dem Symbolo ſechs Striche, deren etliche ganz, etliche

„getheilet ſind, zulegen.„
Bis hieher Neuhof, deſſen Worte auch Dappers

Beſchreibung des Kaiſerthums Sina S. 56. 57. von
Wort zu Worr einverleibet ſind. Ein mehrers von der
ganzen Sache wird der gelehrte Leſer in Philipp Couplets
Confucio finden, und zwar in der Proœmiali Declara-

b I8 VI VII VIII welcher weitlauftig aus-
tione arten.fuhret, wie das ganze Fundament und Grund dieſer Lehre auf

Fk d Kb mutationum, beruhe; wo—venj Buche famn, o er ro fernEee 4
K
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—7 ê„—ν „να, uito frlibiqes me-rum ænigma genennet: welches erſt, nachdem die chineſiſche

Monarchie 18oo. Jahre geſtanden, von einem Oedipus
ausageleget worden, namlich vom Konige Ven vam; deſſen
Sohn Cheu cum noch weiter und ausfuhrlicher darinnen
vorſalron in u

o  etttetang ver Dillen gezogen.Er hat fich aber ſelbſt ſ
o wenig eine Gnuge damit gethan,

daß er in ſeinem Alter das Rathſelbuch noch einmal aus-
legen wollen, wenn ihn nicht der Tod daran verhindert
hatte. Die aberglaubiſchen Nachkommen ſind daruber in

vielerley Jrthumer verfallen, und haben deſto mehr Ge—
heimniſſe hinter dieſen Linien und Strichen geſuchet, je
weniger ſie davon verſtanden; ja ſie haben ſelbige gar zu
Gluckswurfen und Wahrſagen gemisbraucht. Dieß Werk
nennet Neuhof Cap.2. S. 125. 7e Rino. und ſaoriche

r—

1 2 oriſugung aus demGeſtirne, und einigen naturlichen Principiis; jedoch nuir
„ſchlecht und ungeſchickt, ohne Beyfugung der Urſachen
„ind Unterſcheid. Dieß Buch gebrauchen die Sineſer

noch hti Ta Mr
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„wiſſen wollen. Endlich ſchreib man dieſem Buche iwun—
„derſeltſame Dinge zu, und ſolches nur der Urſachen hal—
„ben, weil an deſſen Verſtande, wie man meynet, das
„Vorwiſſen verborgener Dinge undalles Ausganges
„hagt. Die Figuren, und Buchſtaben dieſer ſineſiſchen
„Schrift werden mit gewiſſer Anzahl ganzer und halber
„Striche abgeriſſen, und dadurch naturlicher Dinge Ur—
„ſprung, Geſtalt und Eigenſchaften, mit ganzen und hal—
„ben Strichen, nach Beſchaffenheit der Sachen, ſo zu be

„zeichnen ſind ausgedrucket.,

Weil Couplets Buch den wenigſten Leſern bekannt iſt,
ſo will ich ihnen zu Gefallen das Hauptwerk von den Fi—
guren abſchreiben, wie es Fol. XLII. zu leſen iſt; daraus
zugleich in der aus dem Neuhof droben angefuhrten Be—
ſchreibung ein und anders zu andern vorfallen wird.

DVO RERVM FRINCIPIA.Perfectum. Imperfectum.

Quatuor Imaginer ex duobus principiis
proximt natit.

Maius. Perfectum. Minus Imperfectum.

Minus Perfectum. Maius Imperfectum.
——ç tn,
Oũto Figùræœ ex quatuor Imaginibur pronia-

nauntt.
Ceœlum. Aquæ montium. Ignis. Tonitrua.

I.

Veniti. n Aqua.  li

ES

 G

2

 22
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as octo Figuras, ex quibus quatuor ad perfectum
pertinent, in Orbem quoque deſcribunt, cum mutuo
inter ſele, nec non vario ad quatuor Mundi Cardines
aſpectu: Quihbus etiam Cardinibus quatuor Zodiaci pun-
cta, Solſtitialia ſeilicet, Aequinoctialia, quibus dum
media rurſus jungunt, octo Todiaci quoque puncta,
quaſi Mundi Cardines deſcribunt. Figuras interim ſic
deſeribunt, ut a capite primoque numero ſemicirculum,
quatuor conſtantem Figuris ac numeris, producant ad
lævam; mox alterum a capite (ſeu quinto numero)
rurſus orſi cnm totidem numeris ac Figuris ad dextram
deſeribant, Orbemque totum conficiant, hoc modo:

Cœlum.

3e

Occident. suonuo

9
enndu

voipiaoj

Was Couplet aus dem Confucius von der Conjun
ction oder Oppoſuion. dieſer Urſprunge lehret, iſt zu weit-
lauftig, anher zu uberſchreiben. Denn es lauft doch am

7 27 Ende
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Ende da hinaus, ut perſpieuum ſit, octo Figuris ſie aliis
alias opponi, ut nou tam cenſeri poſtſit oppoſitio rerum
contrariarum, quam earum, quæ vel permiſceantur,
vel ſibi mutuo ſuccedant, atque opitulentur, amica ſo-
cietas. Ehe ich aber die rechte Auslegung mache, achte
ich fur nothig, dem geneigten Leſer im Kupfer dieſes Mo—
nats eine ſilberne achteckichte Munze vor Augen zu ſtellen.
Das Original iſt indem furſtlichen Medaillencabinet zu
Gotha, und deſto ſoltner, je weniger ich mich erinnere, der—
gleichen in audern Cabinetern geſehen zu haben. Sie iſt

vom feineſten Silber, auf das ſauberſte ausgepräaget, und
hat in der Mitten ein rundes Loch. Auf der einen Seite
ſmd zwar obige acht Figuren oder Symbola, aber in einer
ganz andern Ordnung, als beym Couplet, zu ſehen.

Ccelum.

Was aber die chineſiſchen Charactere auf der Gegenſeite
anlanget, uberlaue ich diefelbe andern auszulegen. Vicl icht

werden dadurch die beyden-Sonnenwenden und Tag—
gleichen
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gleichen bedeutet, welche uach Couplets obigen Worten ſonſt
auch von den Chineſern zu dieſen Fiauren pflegen geſchrie—
ben zu werden. Die eigentliche Nachricht muſſen wir aus
China ſelbſt erwarten, dahin der herr geheime Rath
Leibnitz verſprochen, mit eheſtem einen von mir in Hauss
blaſen empfangenen Abdruck dieſer Medaille, an den da
ſelbſt ſich aufhaltenden Mißionar P. Bouvtt, zu ſchicken;
welchem er ſchon vor einem Jahre von ſeiner neu entdeckten

Arithmetica binaria Nachricht gegeben, auch deſſen Bey
fall in der Antwort allbereit erhalten hat. Die Munze an
ſich ſelbſt iſt gar kein gemein Geld, ſondern ſie muß auf
eine ſonderliche Begebenheit gemachet ſeyn. Denn wie
aus der dritten holländiſchen Geſandſchaft in Sinap. 62. Gz.
erhellet, „ſo haben die chineſiſchen. Kaiſer niemals guldene
„oder ſilberne Munzen wollen prägen laſſen, um aller Be—

u„trugerey, 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 kaufen wollen, werth iſt.,
Oder wie Neuhof p. 190. davon redet ,die Waaren, ſo
„man kaufet, bezahlet man mit kleinen Stucklein Silbers,
„welche wie Schifflein formiret, und unterſchiedliches Ge-
„wichts. und Werths ſeyn., Gileichwie aber aus der an
dern hollandiſchen Geſandtſchaft p.78. 79. zu ſehen iſt, daß
guldene und ſilberne Schaupfennige, die wie Schilde ge—
ſtalt, und mit chineſiſchen Buchſtaben bezeichnet ſind, von
den Unterkonigen und Feldherren pflegen zur Verehrung
ausgetheilet zu werden: alſo ſtehe ich in den Gedanken, es
habe auch unſere achteckigte Munze zu einem Geſchenke ge
dienet, vieleicht unter den Gelehrten, wenn Licentiaten oder

Doctoren werden; von welcher Solennitat Neuhof auf
der 232. u. f. S. mehrern Bericht giebt. Jch finde zwar
auch beym Tavernier unter den Munzjen des Konigs von

chada
II. S
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Chada und Pera eineachteckigte: ſie iſt aber nur von Zinn,
mit Schlangen. bezeichnet, und großer als unſere.

Genug von der Munze. Wir muſſen das Hauptwerk
vollends ausmachen, und Anfangs ſo wohl den Erfinder,
Fohi, als das Buch JeKim, oder NXe-King, darinnen
die Figuren geſchriebor ſtehen, mit einander betrachten.
Von beyden wollen wix noch einmal den Couplet anhoren,
aus der Vorrede uber: die Chronologiam Sinicam pag. S.
da er ſchreibtt Eæterum quod Hiſtoria Sinica, ut ab ipſo
Fofi gentis Tonditore ſumit exordium, digna ſit, eui fi-
des detur, argumento eſſe poſſunt, primo quidem, quod
hodieque. apud Siuas eſt primæ auctoritatis, monumen-
tum illud literis ſi tamen litteriĩs, non lineolis potius)
exutatum, quod Te-Kim dieitur, ipſi Fohi, a tota
poſteritate nullo refragante tribuitur, quas quidem lineo-
las ſeu figuras 6a. (quarum ſingulæ ſex lineolis conſtant,)
partim integris partim ·ĩnterruptis, commentatus fuit i80oo.

fere poſt amnis; Rex Nen vam, luius filius Cheu cum,
ſexcentis. fere poſt annis ipſe Confueius. Was nun

den Erfinder Fohi anlanget, ſoriſt, aus Andreæ Mülleri
Baſilico Sinenſi p. 4: 5. zu merken, daß ihn etliche noch
por der Sundfluth zu Lamechs: Zeiten, etliche aber  zoo.
Jabre nach der, Suudfluth ſetzen... Und der erſtern Mey
nung ſcheinet Müullerrſelbſt zugethan geweſen zu ſeyn: denn
warum hatte er ſonſt ĩn Wotis ad Abdallam p. 22. da vom
Fohi gehandelt wird, den Thubal Kain hieher geſetzet?
Auch gehoren diejenigen hieher, die mit Neuhofen p. 364.
ſagen, daß. Fohi im.agz2. Jahre vor Chriſti Geburt
zum Raiſer in China erwahlet worden: denn um die
ſe Zeit hat Lamech gelebet. Und Couplet ſelbſt geht
nicht weit davon ab, wenn er in gedachter Vorrede kurz
por obangezogenen Worten, a Fohi ad hunc uſque an-
nuin 1683. quo hæc ſcribimus, annos quater mille dun-
taxat ſexcentos triginta zahlet. Denn 1683. von 4630.

ab

Ii

——e

—Ê

ce
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abgezogen, kommen 2947. Jahre heraus: und es ſcheint
Couplet denen zugethan zu ſeyn, welche vorgeben, die
æra vulgaris nach Chriſti Geburt.ſey um funf Jahre von

der wahren unterſchieden.
So ware demnach Fohi und ſein Buch 77- Kim noch

vor der Sundfluth, vor mehr als a6zo: FJahten geweſen:
Jch laſſe aber dieſe Rechnung in ihren Werthe und Unwerthẽe

beruhen; und bemerke aus, dem oberwahnten arabi—
ſchen Scribenten, Abdalla Beidavao, daß Fohi erfun
den babe peculiart ſeribendi genus, Arithmeticam, Coi-
tractus Rationaria. Ju der ſonderbaren Art zu ſchrei—
ven rechnet Martinius unrecht die Figuren oder Zeichen,
von denen wir droben gehandelt, und bald mehr ſagen werr
den. Kircher machtes viel beſſer, und ſchreibet in China
illuſtrata p. 228. daß Fohi eine gewiſſe Art von Buchſtan
ben erfunden, aus Schlangen und. Drachen gemacht, dal
von er etliche in Kupfer. beyfuget; wie auth Deuhof thut
p. 224: und beyde melden, des Kaiſers Fohi Buch von der
Philoſophie und dem Himmelslaufe, werde deshalben

das Drachenbuch genennet.. isMit großerer: Aufmerkſamkeit iſt:anzuſchen, was Abl
dalla  bezeuget., daßn Sohi die Arithmetjſk erfunden. Denn

dieſes iſt eben die vom Herrn geheimen Rath von Leib
nitz nach ſo vielen hundert, ja töuſend Juhren, glucklich
wieder gefundene Aritlimetica binaria, welche alle die in
des Fohi Rechenbuche, JeKing oder JeKim, vor
kommenden Figuren glucklich auftoöſet wogegen alle verquh
liche phyſikaliſche, moraliſche und andere Grlllen der Chi
neſer lauter Narrereyen ſind. Wir wollen a;u dem Eiide
alle droben aus dem Neuhof und Conplet beſchriebene Fli

guren nach den Regeln dieſer Arithmetik ohne Muhe aibl

legen
C0) Wie dieſes moglich ſey, das lehrt am beſten; Whiſton, in

ſeiner neuen Erdbetrachtung, indeni er zigt, Fohi ſey' nie—
mand
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i. Jnsgemein iſt zu merken, daß die zween halben
iche eine Nulle, und die ganzen Eins bedeuten. Nun
man nur die droben geſetzte Tabelle der Numeration
ſehen; und wo zwey oder drey Zahlen im Fortgange
finden, allezeit zu dem vorhergehenden ſo viel Nullen
iben, als Zahlen in folgenden dazu kommen. Die
is wird alles klarlich vor Augen legen.

1 J 0 000 O

1D——

oOo 12 W 2

o11 3o1 1

ueii«—biiii llr ul lil ill lll lll lll ill

10 2 24 119

uuI

11 3 111 17hieraus ſehen wir ohne weitlauftigen Beweis, daß we

erfectum noch lmperfectuni, weder Majus noch Mi-
weder Colum noch Terra, noch die andern oppo-

ier ſtatt finden; ſondern daß es die bloße Ordnung

zahlen, nach den Regeln der Arithmeticæ binariæ
rfodere. Gleichwie nun die acht dreyſtrichichten mit
lbſt multipliciret 64. machen: alſo wollen wir auch
64. Figuren mit einander in ihrer Ordnung herſetzen,

inſere jetzt ggwohnliche Zahlen beyfugen:

oooonand anders  als Noah ſelber geweſen. Siehe den kurzen
Begriff einer philoſophiſchen Hiſtorie vor meinen Erſten Grun

en der Weltweishrit im 2. Cap. E.
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Wenn nun das Buch Ye-Kim oder Ye King a
dings und ohne jemandes Widerſprechen vom Fohi ge
chet iſt, und nicht die erſten Jiguren von ein- zwey—

dr
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dreyen Strichen, ſondern nur die letzten von ſechſen in ſich
halt, wie Couplet nicht undeutlich zu verſtehen giebt: ſo
hat gedachter Kaiſer Fohi oin bloßetz uſtſpiel mit den vier

und ſechzigerley Zahlen vorgenommen; dergeſtalt, daß er
allezeit zwey und zwey gegen einander geſetzet und verkeh—
ret. Als in der erſten laüter eins, in der andern lauter
Nullen. Jn der dritten orocoi; in der vierten umgekehrt
icooio; in der funften oroiir; in der ſechſten wieder um—
gekehrt inoio; in der ſiebenten ooooro; in der achten wieder

umgekehrt cioooo; und ſo fortan. Es irren demnach die
Chineſer nicht nur-darinnen, daß ſie die an einander han—

genden und eine Fiqur machenden ſechs Striche allezeit
theilen, und jedwede Halfte beſonders erklaren: ſondern
auch, daß ſie mit ihreni Confucius, die Auslegung von
unten bis oben ausmachen, da vieimehr die Striche, nach
der ſonſt bey den Chineſern gemeinen Art zu ſchrerben, von
oben herunter gehen. Am allermeiſten aber irren ſie, wenn

ſie dieſes in Gegeneinanderſetzung der Zahlen beſtehende
zuſtſpiel zu uüverantwortlichen Zeichendeutungen und Wahr—

ſagereyen misbrauchen. Sonſt möchte ich wunſchen, das
bey ihnen ſo hoch gehaltene Buch Ne-Kim oder Ne-King
ſelbſt zu ſehen: vieleicht konnte man zu deſſen Erlauterung

noch ein mehreres behtragen. Jnzwiſchen muſſen wir mit
denen  beym Couplet Fol. XI. IV. befindlithen Figuren zu—
frieden ſeyn, darunter wir aber die rechten Zahlen alſo
ordnen; daß wir mit romiſchen Zahlen anzeigen, wo jed—
wede in dem obigen Tafelein anzutreffen iſt, und die Zie—
fern ſelbſt gleich darunter ſetzen, um einem jedweden allen

Zweiſel zu benehmen, daß anders nichts, als ein Spiel
des Witzes, und eine bloße Zahlenverſetzung darunter ver—

borgen liege.

Fffa TABVLA
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62. 63. G4.Venti Tonitrua Aqua Ignis
 â

Aquæm Montes Ignis Aqua
LI xII xXxi XLiIi110011 o0o1 100 onoIot 101010
Da haben wir nun das ganze Geheimniß, woruber ſich

die Chineſer langer als 2ooc. Jahre her, den Kopf verge—
bens zerbrochen haben: und man muß ſſie billig auslachen,

da ſie die klugſte Nation unter der Sonnen ſeyn wollen;
und ſich ruhmen, daß ſie allein zwey Augen haben, andere
Leute aber nur eins. Es leidet auch das ihnen vom Jſaak
Voßius zugetheilte hochſte Lob ziemlichen Abbruch: und
wenn er noch leben ſollte, wurde er ſein Bekenntniß, daß
die Chineſer von den Europaern in der Aſtronomie uber—
troffen wurden, auch auf die Arithmetik ausdehnen muſſen.
Wir beſchließen mit Couplets wenig geänderten Worten:
Atque hæc eſt demum illa ſexaginta quatuor Figurarum
tabula, tot ingeniorum Sinenſium tetrica, ne dicam in-
utilis exercitatio aut labyrinthus, e quo ne Confutinus
qquidem ſe potuit expedire. Solus LEIBNITIVS
ſilum Ariadnes invenit, ſummö impoſterum merito,
omnibus Sinenſium Philoſophis præponendus,

NeueE) So ſinnreich in dem allen des Herrn von Leibnitz Erfindung
iſt, und bleiben wird: ſo erheblich ſind mir doch nach der Zeit
die wichtigen Einwurfe vorgekommen, die dagegen Hr. Joh.
Thom. Haupt, Jnſpector zu Templin, in ſeiner neuen und
vollſtandigen Auslegung des von dem Stifter und erſten Kai
ſer des Chineſiſchen  Reiches FJohi, hinterlaſſenen Buches Ye
Kim genannt, Roſt. und Weimat, bey Bergern und Bodnern
1753. 8. gemachet. Dieſer gelehrte und einſehende Mann hat eine
neue Meynung und Erklarung gegeben, die, ganz unvarteyiſch da
von zu urthellen, noch verſchiedene Vorzuge vor der Lewnitzi

ſchen hat. Hier iſt aber nicht der Ort, ſie zu erklären Siehe
das Neveſte aus der anmuthigen Gelehrſamkeit vom 1753ſten
Jah te 6. d. 571. u. f. G. G.
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I. Verrunftige Grundſatze
von der

Natur und von der Gnade
I..

ie Subſtanz iſt ein Weſen, welches zur Wirk—
ſamkeit fahig iſt. Sie iſt entweder einfach oder
zuſammengeſetzet. Die einfache Subſtanz iſt
diejenige die keine Theile hat. Die zuſammen—

geſetzte, iſt eine Menge von einfachen Subſtanzen oder
Monaden. Monas iſt ein griechiſches Wort, welches
die Einheit, oder das was eins iſt, bedeutet.

Fffs Das
Dieſes Stuck iſt aus dem Recueil de diverſ. Pieces de Mr.

Leibnit &ec. genommen und der geneigte Leſer wird ſe
hen, daß es faſt von gleichem. Jnhalto mit der Monadologie
des Hrn. von Leibnitz.iſt; ja verſchiedene Stellen derſelben

noch heſſer eylautert, uberhaupt aber das Leibnitziſche Lehr-
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gebaude ſehr ins Licht ſetzet. Die Verdeutſchung iſt von mei
ner ſel. Freundinn, Louiſen Adelg. Vietorien Gottſchedinn. G.
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Das Zuſammengeſetzte, oder die Korper ſind Vielhei—

ten; und die einfachen Subſtanzen, das Leben, die Seelen,
die Geiſter, ſind Einheiten. Und es muß wohl uberall einfache
Subſtauzen geben: weil ohne die einfachen keine zuſam—

mengeſetzte ſeyn wurden: folglich iſt die ganze Natur vol
ler Leben.

II. Da die Mongaden keine Theile haben, ſo konnen
ſie weder gebildet, noch zernichtetwerden. Sie konnen na—
turlicher Weiſe weder anfangen, noch aufhoren; folglich
dauern ſie ſo lange, als das Weltgebaud: welches zwar
verandert, aber nicht zerſtoretwerden wird. Sie konnen
auch keine Figur haben; denn ſonſt hatten ſie Theile. Folg
lich kann eine Monas an ſich ſelbſt, und im Augenblicke
von einer andern, nicht anders unterſchieden werden, als aus

den innerlichen Qualitäaten und Wirkungen; welche aber
nichts anders ſeyn konnen, als ihre Empfindungen, (das heißt,
die Vorſtellungen des Zuſammengeſetzten, oder des außerli-

chen in dem Einfachen) und ihre Begierden' (das heißt, ihr
Trieb von einer Empfindung zur audern) welches die Ur—
ſprunge aller Veranderungen ſind. Denn die Eintrach
tigkeit (Simplicitas) der Subſtanz hindert nicht die Man
nichfaltigkeit der Modiſicationen, die ſich in eben dieſer
einfachen Subſtanz beyſammen finden muſſen: und dieſe

muſſen in der Verſchiedenheit der Verhaltniſſe mit den au
ßerlichen Dingen, beſtehen.

Eben ſo wie in einem Mittelpunkte, oder Punkte, er
ſey ſo einfach als er wolle, eine unendliche Zahl von Win
keln iſt, die aus den Linien entſtehen, welche darinnen
zuſammen laufen.

III. Alles iſt voll in der Natur. Es giebt einfache
Subſtanzen darinnen, die wirklich eine von der andern durch
eigene Wirkungen unterſchieden ſind, welche beſtandig ihre
Verhaltniß verandern: und eine jede einſache Subſtanz,
eoder Monas, die den Mittelpunkt einer zuſammengeſetzten

Sub
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Subſtanz ausmachet, (wie z. E. eines Thieres) und der Ur—
ſprung ihret Umcitat iſt, wird von einer Maſſe umgeben,
die aus unendlich viel andern Monaden beſteht, welche
den eigentlichen Korper dieſer centraliſchen Monade
nach deſſen Beſchaffenheit ausmachen, woraus ſie als aus
einer Art des Mittelpunktes, die Sachen vorſtellet, die au—
ßer ihr ſind. Dieſer Korper nun iſt organiſch, wenn
er eine Art eines Kunſtwerkegz, oder eine natu. liche Ma—
ſchine vorſtellet; die nicht nur im Ganzen eine Maſchineiſt,
ſondern auch in den kleinſten Theilen die ſich bemerken laſ—
ſen. Und weil wegen der Fulle der Welt, alles verbunden
iſt, und jeder Korper in jedem andern Korper, nach dem
Maaße ſeiner Weite, mehr oder weniger wirket, und durch die
Gegenwirkung davon geruhret wird: ſo folget, daß jede
Monagde ein lebendiger, oder mit einer innern Wirkſamkeit
begabter Spiegel ſey, der das Weltgebaud nach ſeinem Ge—
ſichtspunkte vorſtellet, und eben ſo geordnet iſt, als das Welt—
gebaud ſelbſt. Und die Empfindungennentſpringen in den
Wonnden eine aus der andern, nach den Geſetzen der Be—
gierden, oder der Endurſachen des Boſen und Guten;
die in den merklichen Empfindungen beſtehen, welche or—

dentlich oder unordentlich ſind: eben wie die Veranderun—

gen der Korper, und die außerlichen Begebenheiten, eine
aus der andern, durch die Geſetze der wirkenden Urſachen,
das heißt, der Bewegungen, entſtehen. Folgalich iſt eine
vollkommene Uebereinſtimmung unter den Empfindun—
gen der Monade, und unter den Bewegungen der Korper:

welche gleich anfangs unter dem Zuſammenhange der wir—
kenden Urſachen und der Endurſachen, beſtimmet worden.
Hierinn aber beſteht die Uiebereinftimmung und phyſika-
liſche Vereinigung der Seelen mit dem Korper, ohne daß
man die Geſetze der andern verandern konne.

IV. Eine jede Monade machet, mit einem beſondern
Kaorper eine lebendige Subſtanz aus. Alſo iſt nicht nur

allent
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allenthalben lauter Leben, mit den Gliedern oder Werkzeu
gen verbunden; ſondern es giebt auch unendliche Grade in
den Monaden, davon einige mehr, andre weniger, uber die
andern herrſchen. Allein wenn die Werkzeuge der Mo—
nade dergeſtalt eingerichtet ſind, daß durch ihre Vermitte—
lung die Eindrucke die ſie bekommen, und folglich auch die
Emepfindungen die ſie vorſtellen, mehr erhaben und unter—
ſchieden werden (wie z. Eawenn durch Beyhulfe der Figur
der Feuchtigkeiten im Auge, die Stralen des lichtes concen
trirt werden, und mit mehrerer Starke wirken); ſo kann
dieſes bis zum Empfinden gehen, das heißt, bis auf

eine Empfindung die mit dem Gedachtniſſe verbunden iſt,
namlich, davon ein gewiſſer Wiederhall lange uberbleibt,
um ſich bey Gelegenheit wieder horen zu laſſen. Ein ſol—
ches lebendiges Weſen nun wird ein Thier genennt, ſo
wie ſeine Monade eine Seele heißt. Wenn nun dieſe

Seele bis zur Vernunft erhaben iſt: ſo iſt ſie etwas ho—
heres, und man zahlet ſie unter die Geiſter; wie ich bald

erklaren will.
Die Thiere ſind allerdings zuweilen in dem bloßen Zu.

ſtande belebter Dinge, und ihre Seelen in dem Zuſtande
ſchlechter Monaden; namlich, wenn ihre Empfindungen

nicht genugſam unterſchieden ſind, um daß ſie ſich ihrer
wieder erinnern konnten: wie es in einem tiefen Schlafe oh
ne Traume, oder in einer Ohnmacht zu geſchehen pflegt.
Allein da die Empfindungen vollkommen verwirret gewor
den, ſo muſſen ſie ſich in den Thieren aus einander wickeln;
und zwar aus denen Urſachen, die ich bald anfuhren werde.
Es iſt alſo gut, daß man einen Unterſchieb unter der Ein—
pfindung mache, welches der innerliche Zuſtandeiner Mo
nade iſt, die die aäußerlichen Sachen vorſtellet und unter der

Apperception, welches das Bewußtſeyn, oder die reflec
tirie. Erkentniß dieſes innerlichen Zuſtandes iſt, und die

wetter allen Seelen, noch derſelben Seele allezeit, gegeben

„Nä— wird.
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wird. Und aus Mangel dieſes, Unterſchiedes, haben die
Carteſianer geirret, da ſie die Empfindungen, die man nicht

gewahr wird, fur nichts gehaltenz ſo wie der gemeine Po—
bel die unmerklichen Korper fur nichts rechnet. Dieſes

hat auch oben. dieſelben Carteſianer veranlaſſet zuglauben,

daß nur die Geiſter allein Monaden waren; daß es keine
Thierſeelen, und noch viel weniger andre Quellen des
Lebens gabe. Da ſie nun deg gemeinen Meynung der
Menſchen gar zu ſehr vor den Kopf geſtoßen, indem ſie die
Empfindung der Thiere verworfen; ſo haben ſie ſich hinge.
gen den Vorurtheilen des Pobels gar zü ſehr bequemet, in
dem ſie eine lange Betaubung, welche von einer großen

Verwirrung der Begriffe entſteht, mit einem wirklichen
genommenen Tode nach aller Scharfe, wo alle Em
pfindung aufhoren wurde, vermenget haben. Dieſes nun
hat die ubelgegrundete Meynung von der Vernichtung ge
wiſſer Seelen, und den ſchadlichen. Glauhen einiger Frey

geiſter beſtatiget, die die Unſterblichkeit unſerer Seele be—

ſtritten haben.V. Es giebt eine Verbindung unter den Empfindun.

gen der Thiere, die einige Aehnlichkeit mit der Vernunft
hat: allein ſie grundet ſich nur in dem Andenken der Hand—
lungen, und gar nicht in-der Erkenntniß der Urſachen.
Auf dieſe Weiſe flieht ein Hund vor dem Stocke, womit er ge
ſchlagen worden z weil ihm ſein Gedachtniß die Schnaerzen
vorſtellet, die ihm  dieſer Stock verurſachet hat. Auch die
Menſchen handeln, in ſo weit ſie empiriſch ſind, das heißt,
in drey Viercheilen ihrer Thaten, nicht anders als die Thiere.
Man erwartet z. E. daß es morgen Tag werden ſoll, weil
man es allezeit ſo erfahren hat. Nur ein Sternkundiger ſieht
dieſes aus Grunden porher; ünd auch dieſe werden einmal
fehlſchlagen, wenn die Urſache des Tages, welche nicht ewig
iſt, aufhoren wird. Nun kommt ein wahrhafter Ver—
nunftſchluß auf die nothwendigen oder ewigen Wahrheitern

an,
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an, wie z. E. die logiſchen, die arithmetiſchen, die geometri—
ſchen Wahrheiten u. d. m. ſind, die die unzweifelhafte Ver—
bindung der Begriffe und die unausbleiblichen Folgen der—
ſelben ſind. Die Thiere, in denen man dieſe Folgerungen
nicht merket, werden Vieh genennet; diejenigen aber welche
dieſe nothwendigen Wahrheiten kennen, ſind eigentlich die,

welche man vernunftige Thiere nennet, und ihre Seelen
heißen Geiſter. Dieſe ESeelen ſind zur Ueberlegung ge—.
ichickt, ſie konnen erwagen: was das Jch, eine Subſtanz,
eine Monade, eine Seele, und ein Geiſt iſt, kurz, alle un—
materialiſchen Sachen und Wahrheiten. Dieſes machet
uns zu den Wiſſenſchaften, oder zu dem demonſtrativen Er—

kenntniſſe fahig.
VI. Die Unterſuchungen der Neuern haben uns gezei—

get, und die Vernunft beſtatiget es: daß die lebendigen Din.
ge, deren Werkzeuge uns bekannt ſind, das heißt, die Pflan—
zen und Thiere, nicht aus einer Faulniß oder einem Chaos
entſtehen, wie die Alten geglaubet haben;. ſondern von den

vorhergebildeten Saamen; und folglich, von der Ver—
wandelung der vorher vorhandenen lebendigen Dinge. Es
giebt kleine Thierchen in dem Saamen der großen, die
durch die Empfangniß eine neue Einkleidung annehmen,
ſich dieſelbe zueignen, und dadurch ein Mittel bekommen,
ſich zu naähren und groößer zu werden, um auf einer großern

Schaubuhne aufzutreten, und die Fortpflanzung des großen

Thieres zu verſchaffen. Es iſt wahr, daß die Seelen der
menſchlichen Saamenthierchen nicht vernunſtig ſind, und es
erſt werden, wenn die Empfangniß dieſe Thiere zur menſch
lichen Natur beſtimmet. Da nun die Thiere insgemein in
der Empfangniß, oder Zeugung  nicht ganzlich gebohren
werden, ſo gehen ſie auch in dem was man Tod nennet, nicht

ganzlich unter: denn es iſt vernunftig, daß dasjenige, was
nicht naturlich anſngt, auch nicht naturlicher Weiſe auf
hore. Da ſie alſo ihre barve oder Hulle verlaſſen, ſo keh—

ren
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ren ſie nur wieder zu einem feineren Schauplatze zuruck, wo
fie gleichwohl eben ſo empfindlich, und eben ſo geordnet ſern

konnen, als auf dem großten. Und was ich von den gro—
ßern Thieren geſaget habe, das hat auch noch in der Zeu—
gung und in dem Tode der kleinern Saamenthierchen ſtatt,
in deren Vergleichung ſie ſchon groß genennet werden kon

nen. Denn in der Natur geht alles aufs Unendliche.
m

Alſo ſind nicht nur die Seelen, ſondern auch noch die
Thiere unzeugbar und unverganglich. Sie werden nur aus
einander gewickelt, eingewickelt, bekleidet, entkleidet, und ver—

wandelt. Die Seelen verlaſſen niemals ihren ganzen Kor
per; und gehen nicht aus einem Korper in einen andern,
der ihnen ganz frembeiſt.

Gs giebt alſo keine Seelenwanderung; aber wohl
eine Verwandelunct. Die Thiere verandern, nehmen an,
und verlaſſen nur gewiſſe Theile; welches nach und nach,
und durch kleine unmerkliche Partikelchen geſchieht: die
aber in der Ernahrung beſtandig, in der Empfangniß oder
im Tode, wo man plotzlich alles erlauget oder verlieret, auf

einmal merklich, aber doch ſelten wechſeln.

VII. Bisher habe ich als ein bloßer Naturkundiger
gekedet; nunmehr muß ich mich zur Metaphyſtk erheben,
und mich des großen Grundſatzes bedienen, der ſehr ſel—
ten gebrauchet wird, und enthalt: daß nichts ohne zurei—
chenden Grund geſchehe; das heißt, es geſchieht nichts,
ohne daß derjenige, der alle Dinge genugſain erkennet, nicht

eine hinlangliche Urſache davon angeben konnte, um zu zei—
gen, warum es ſo, und nicht anders ſey. Wenn man dieſen
Grundſatz vorausſetzt, ſo wird die erſte Frage, die man mit
Recht aufwerfen kann, dieſe ſeyn: Warum iſt vielmehr
etwas, als nichts vorhanden: Denn das Nichis iſt viel
einfacher und leichter als Eiwas. Noch mehr, geſetzt daß

gewiſſe
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gewiſſe Dinge haben exiſtiren ſollen: ſo. muß man,. ange«
hen konnen, warum ſie ſo und nicht anders hahen

exiſtiren ſollen?
VIII. Nun kann man dieſen zureichenden Grund der

Exiſten; des Weltgebaudes in der Reihe der zufalligen
Dingie, nicht finden; das heißt, in der Folge der Körper und

ihrer Vorſtellungen in den Seelen. Denn, da die Mate
rie an und fur ſich ſelbſt, ig Abſicht auf die Bewegung und

Ruhe, und auf dieſe oder jene Bewegung gleichgultig iſt:
ſo kann man darinnen nicht die Urſachen der Bewegung,
und noch viel weniger einer gewiſſen Bewegung finden.
Und obgleich die gegenwärtige Bewegung, die in der Ma
terie iſt, von der vorhergehenden kommt; ſo wie dieſe von
einer noch fruhern entſteht: ſo könnt man doch nicht weiter,

wenn man auch ſo weit zuruck rechnete, als man wollte; denn
es bleibt noch immer dieſelbe Frage ubrig. Alſo muß der zu
reichende Grund, der keines fernern Grundes nothig hut, au

ßer dieſer Reihe der zufaälligen Dinge ſeyn; und zwär in kir
ner Subſtanz, die Urſache davon iſt, oder die ein noth—
wendiges Weſen iſt, welches die Urſache ſeines Daſehns in
ſich ſelbſt hat: denn ſonſt hatte man noch keinen znreichen
den Grund, wobey man ſtill ſtehen könnte. Und dieſe lerz

te Urſache der Dintie nennet man Gott.R. Dieſe erſte einfache Eubſtanj muß alle Vollkom

menheiten uberſchwanglich (eminenter) in ſich faſſen, die
in den abgeleiteten Subſtanzen enthalten ſind, die ſie wirket.

Alſo wird ſie eine vollkommene Macht, Erkenntniß, und
wWillen haben; das heißt eine Allmacht, eine Allwiſ
ſenheit und eine uberſchwangliche Gute. Da nun die Ge
rechtigkeit, uberhaupt verſtanden, nichts anders iſt, als
die der Weisheit gemaße Gute; ſo muß in Gott die aller

höchſte Gerechtigkeit ſeyn. Die Urſache, die alles fur ihn
pervorgebracht hat, die machet auch daß alles, indem es epiſti—

ret und wirket, von ihm abhangt: und alle Dinge erhalten

beſtan
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beſtandig. das jenige von ihm, was ſie einiger maßen voll
kommener machet; die Unvollkommenheiten aber, die ſie be
halten, kommen von der weſentlichen und urſprunglichen

Einſchrankung der Creaturen her.
X. Aus der hochſten Vollkommenheit Gottes folget,

daß er, indem er das Weltgebaude hervorgebracht, den beſten

Entwurſ erwahlet hat, der nur moglich geweſen; worinnen
die meiſte Verſchiedenheit, unddie großte Ordnung anzu—
treffen war; darinnen Stoff, Raum und Zeit am beſten an—

gebracht waren; darinnen die meiſten Wirkungen durch die
leichteſten Mittel hervorgebracht werden; darinnen die mei

ſte Macht, die meiſte Erkenntniß, die meiſte Gluckſeligkeit
.und die meiſte Gute in den Creaturen ſeyn konnte, die nur
das Weltgebaud zuließ. Denn da alles Mogliche, nach dem
Maaße ſeiner Vollkommenheit, in Gottes Verſtande auf die
Exiſtenz drang: ſo muß der Schluß alles dieſes Dringens die
gegenwartige Welt ſeyn, welche unter allen moglichen die

beſte iſt. Ohne dieſes konnte man keinen Grund angeben,
warum die Sachen vielmehr ſo, als anders, geworden ſind.

Xl. Gottes hochſte Weisheit hat inſonderheit ſolche
Geſetze der Bewegung erwahlet, die mit den abſtracten
oder metaphyſiſchen Begriffen am meiſten paſſeten, und nach

ihnen ·eingerjchtet waren.  Es wird darinnen dieſelbe Große
der ganzlichen und uneingeſechrankten Wirkſamkeit erhalten;
eben dieſelbe. Große der reſpectiviſchen oder der Gegenwir
kung; endlich auch, dieſelbe Große der Richtungskraft.

Neoch mehr, die Wirkung iſt allezeit der Gegenwirkung
gleich, und der ganze Erfolg betragt allezeit ſo viel als die vol

lige Urſache, Und es iſt erſtaunlich, daß man aus der einzi-
gen Erwagung der wirkenden Urſache, oder der Materie,
keinen Grund von dieſen Geſetzen der Bewegung geben
kann, die zu  unſern Zeiten entdecket worden, und davon
ich ſelbſt einen Theil entdecket habe. Denn ich habe gefun-
den, daß man dabey auf die Endurſachen gehen muſſe: und

Ggs daß
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daß dieſe Geſetze nicht von dem Grundſatze der Noth
wendigkeit abhangen, wie die logiſchen, arithmetiſchen und

geometriſchen Wahrheiten; ſondern von dem Grundſatze
der Geſchicklichkeit, das heißt, von der Wahl der Weis-
heit. Dieſes aber iſt eine von den zulanglichſten und merk—
lichſten Proben des Daſeyns Gottes, fur diejenigen, wel—
che fahig ſind, dieſe Sachen grundlich einzuſehen.

Xli. Aus der Vollkommenheit des hochſten Urhebers fol-
get auch noch, daß nicht nur die Ordnung des ganzen Weltge

baudes die allervollkommenſte ſey; ſondern daß auch ein je—
der lebendiger Spiegel, der nach ſeinem Geſichtspunkte das

Weltgebaud vorſtellet, das heißt, daß jede Monade, jeder
weſentliche Mittelpunct, ſeine Empfindungen und Be—
gierden haben muß, dieſo gut, als es ſich mit dem ubrigen
vertragt, aufs beſte geordnet ſind. Hieraus folget noch, daß
die Seelen, das heißt, die Monaden, welche am meiſten

herrſchen, oder vielmehrdie Thiere, ſich nothwendig aus der
Betaubung erwecken muſſen, worein der Tod, oder irgend
ein anderer Zufallſie verſetzen kann.

Xxlll. Denn es iſt in den Dingen einmal fur allemal alles
geordnet, mit ſo vieler Ordnung undVerhaltniß als nur mog
lich iſt indem die hochſte Weisheit und Gute nicht anders,
als mit einer vollkommenen llebereinſtimmiuig wirken kann.
Das Gegenwartige geht. mit dem Zukunſtigen ſchwanger:
das Kunftige konnte ſich in dem Vergangelien leſen laſſen,

und das Entfernete iſt in dem nachſten ausgedrucket. Man
konnte in jeder Seele die Schoönheit des Weltgebaudes erken
nen, wenn man alle ihreFalten aus einanderlegen konnte, die
ſich nur mit der Zeit merklich entwickeln. Allein da jede deut
liche Empfindung der Seele unendlich viel verwirrte Begrif
fe in ſich halt, die das ganze Weltgebaud in ſich begreifen: ſo
erkennet auch ſelbſt die Seele diejenigen Dinge, davon ſie ei
ne Empfindung hat, nur in ſoweit, als ſie deutliche und
merkliche Empfindungen davon bekommt; und nach dem
Maaße dieſer deutlichen Empfindungen iſt ſie vollkommen.

Eine
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Eine jede Seele kennet das Unendliche; ſie kennet alles, 121

aber verwirrt. Gleichwie, wenn ich am Ufer der See ſpa—
zieren gehe, und das große Larmen hore, was ſie machet, ich

zwar das beſondere Gerauſch jeder Welle hore, woraus das
allgemeine Larmen beſteht zällein ohne daß ich es unterſchei-

den kann: ſo ſind auch unſre verwirrten Begriffe.die Wir—
kuna der Eindrucke, die das ganze Weltgebaud jn uns ma—
chet. Eben ſo iſt es mit jeder Monas beſchaffen. Gott al.

lein hat ein deutliches Erkenntniß von allem; denn er iſt die
Quelle von allem: und man hat ſehr wohl geſaget, er ſey
gleichlam der allgegenwartige Mittelpunkt; ſein Umkreis
abet ſeh nirgends. Alles iſt ihm ſogleich gegenwartig, oh
ne einige Entfernung von dieſem Mittelpunkte.

Xtv. Was die vornunftige Seele, oder den Geiſt anbe—
langet, ſo ſſt in ihm etwas mehr, als in den Monaden oder
in den einfachen Subſtanzen. Er iſt nicht nur ein Spiegel
des Weltgebaudes, fondern auch noch ein Ebenhild Got.
tes. Der Geiſt hat icht nur eine Empfindung von Got
tes Werken; ſonderner iſt ſo gar fahig, etwas das ihnen glei
chet, obgleich im Klenien, hervorzubringen.. Denn, daß ich
von den Wunderdingen der Traüme nichts ſage, wo wir oh
ne Muhe, und ahne gs einmal zu wolien, Dinge erfinden,
darauf njan laiige Zeit murbe ſinnen muſſen, um ſte im Was.
chen zirerfinden: ſo iſt auch unſere Seele in' beri freywilligen

Handlungen erfinderiſch: und indem ſie die Wiſſenſchaften,
nach weſſhen Gott die Dinge eingerichtet hat, näch Zahl,
Maaß und Gewicht „entdecket; ſo ahmet ſie in ihrem Gebie-
the und jn inrer kleinen Welt, wo es ihr erlaubet iſt, ſich zu
uben bagjenlge nach, was Gaort in der großen thut.

XV. Paher ſind ſowdbldie Geiſter der Menſchen, als der
Engel, baſie kraft der Vernunft und ewigen Wahrheiten,
in eine Art. von Geſellſchalt mit Gott treten, Mitburger
der Stadt Gottes: gdas heißt des allervollkommenſten
Staates;, der von dem allergroßten und allerbeſten Monar—

Ggs2 chen
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chen angeleget worden und regiert wird: wo kein Laſter ohne
Strafe, keine gute That ohne einen ihr gemaßen Lohn, und
kurz, wo ſo viel Tugend und Gluck zu finden iſt, als nur lin—
mermehr moglich ſeyn kann. Dieſes aber geſchieht nicht
durch eine Verruckung in der Natur, als wenn das, was Gott
den Seelen noch vorſparet, die Geſetze der Korpet ſtbrete.
ſondern ſelbſt durch die Ordnung der naturlichen Dinge,
kraft der jiraller Zeit vorherbeſtiminten Harmonie, un
ter dem Reiche der Natur und dem Reiche der Gna
de; unter Gott als dem Baumeiſter, und Gott, als dem
Monarchem: ſo daß die Natur zur Gnade fuhret, und
die nade die Natur vollkoinmener machet, indem ſie ſich
ihrer bedienet.

XVI. Alſo konnen wir, obgleich die Vernunſtuns nicht die!

ganze Beſchaffenheit der großen Zukünft angeben kann, el
ches allein der Offenbarung vorbrhülten iſt, denndch verſi-
chert ſeyn, und zwar aus eben dieſer Vernuuft: daß alles
beſſer gemacher ſey, als wir es wunſchen zkdünten. Da
ferner Gott die allervollkomluenſte ůnd glucklichſte, folglich
auch die allerliehenswurdigſte Subſtanz iſt: und dje wahr
haftige lautert Liebe in einemn: Zuſtande beſteht; der ein
Vergnugen uber die Vbilkommenneiten bes Geliebten erwe-
cket: ſo muß ins diefe Llebe dat großte Vergnugeirſchaffen,
deſſen man tiur fahlg ſehnkann, wenn Golt ſelbft ihr Ge.
genſtand iſt.

XVn. Es iſt auch gar leicht, ihn gehdrig zu lieben, wenn

wir ihn ſo kennen, als ich geſaget habe. Denn obgleich Gott
unſern außerlichen Sinnen nicht merklich iſt; ſo iſt er doch
ſehr liebenswurdig und muß vin großks Vergnugen erwe
cken. Wir ſeheüja wie viel Verjnugeinrdie Ehre ben Meu
ſchen. machet; ukaeachtet auch dieſe jüchtin deri Fuhlgttaten

22der außerlichen Sinne beſteht.
Die Martyrer und Schibariner!gelgen, obgleich die Zu

neigung der lettern ubel eingerichtet tſt, was das Vergnugen

leeDieh
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des Geiſtes vermag: und was noch mehr iſt, ſelbſt die ſunli—
che Luſſt lauft bloß auf ein intellectualiſches, verwinenerkann

tes Vergnugen hinaus.
Die Muſik bezaubert uns; ungeachtet ihre Schonheit nur

tn der Verhaltniß der Zahlen und in der Rechnung beſteht;
die wir nicht gewahr werden, und die die Seele gleichwohl
machet: ſie beſteht in den Schlagen, oder Schwingungen der
tonenden Korper, die ſich durch gewiſſe Zwiſchenräume ein—
ander treffen. Das Vergnugen, welches das Geſicht in den
Verhaltniſſen der Großen findet, iſt von eben der Art: und
dasjenige, welches von andern Sinnen erwecket wird, wird
auf etwas ähnliches hinaus laufen; ob wir es gleich ſo deut

lich nicht erklaren konnen.
xVIll. Man kann ſo gar ſagen, daß die Liebe zu Gott

uns ſchon von nun an, einen Vorſchmack von der zukunftigen

Herrlichkeit zu koſten giebt. Und ob ſie gleich nicht eigennu—
tg iſt, ſo machet ſie doch durch ſich ſelbſt unſer großtes Gluck,
und unſern hochſten Nutzen aus: geſetzt daß man keinen Nu

tzen dabey ſuchte, und nur das Vergnugen betrachtete, was
ſie verurſachte, ohne auf den Nutzen zu ſchauen, den ſie mit
ſich fuhret. Denn ſie wirket in uns eine vollkommene Zuver
ſicht, auf die Gute unſers Schopfers und Herrn, die eine
wahre Gemuthsruhe wirket: nicht ſo, wie bey denStoikern,
die ſich zu einer gezwungenen Geduld entſchloſſen; ſondern
aus einer gegenwartigen Genugſamkeit, die uns ſo gar ein

zukunftiges Gluck verſichert. Es kann auch außer dem ge—.
genwartigen Vergnugen, nichts fur das Zukunftige nutz—
licher ſeyn: denn die Liebe zu Gott erfullet noch unſere Hoff

nungen, und leitet uns auf den Weg der hochſten Gluckſeltg
Eeit; weil, kraft der in der Welt feſtgeſetzten vollkommenen

Ordnung, alles aufs beſte, als es moglich geweſen, gemachet
worden, ſo wohl in Abſicht auf das allgemeine Beſte, als auf
das hochſte Gut derer ins beſondere, die davon verſichert,
und mit der gottlichen Regierung zufrieden ſind; welches bey

Ggg3 denen,
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denen, welche die Quelle alles Guten zu lieben wiſſen, nicht
fehlen kann. Es iſt wahr, die hochſte Gluckſeligkeit ſie ſey
gleich mit irgenodemem ſeligmachenden Anſchauien, oder
einer Erkenntniß Gottes verbunden, wie ſie wolle, kannden-
noch niemals vollkommen ſeyn; indem Gott, da er unendlich
iſt, nicht ganzlich erkannt werden kann.

Alſo wird und muß auch unſere Gluckſeligkeit niemals in

einem volligen Genuſſe beſtehen, dabey weiter nichts zu
wunſchen ubrig bliebe, und wo ünſerHeiſt ſtuinpf inge den
konnte; ſondern in einem beſtandigen Fortgange, von Eige—

tzungen und neuen Vollkommenheiten. d

ν  Êνονν  ννII. Neues Lehrgebaude
von der II

Natur und Gemeinſchaft der Subſtun—
zen, wie auch von der Vereinigung der Seele

mit dem Korper. (P ij
s iſt bereits einige Jahre, daß ich auf dieſes ſehrge

baub gefallen bin, und es mit gewiſſen gelehrten—
V Mannern, inſonderheit aber mit einem der großten

Gottesgelehrten und Philoſophen unſerer Zeit, uberleget
habe; welcher, da er meine Meynung von einer Perſon pom

hochſten Stande erfahren, ſelbige fur ſehr unerhort gehalien
hatte. Nachdem er aber meine Erlauterungen geſehen, ſo
nahm er ſein Wort auf die großmuthigſte und erbaulich—
ſte Art von der Welt zuruck; und indem er einen Theil mei

ner

1
Dieſe Schrift war ſchon jn den Tagebuchern vom 27 Junius

und 4 Julius 1695. bekannt gemachet, und iſt gleichfalls von
mneiner ſel. Gattinn 1744. verdeutſchet worden.
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ner Satze billigte, ſo enthielt er ſich dennoch des Tadels
derer andern, die er noch nicht vollig genehm hielt. Seit
dieſer Zeit bin ich in meinem Nachſinnen, nach Gelengenheit,

fortgefahren, damit ich der Welt nichts, als recht wehl un.
terſuchte Meynungen vortragen mochte; und hale mich
auch bemuhet, den Einwurſen wider meine dynamiſchen**)

Verſuche die mit gegenwartigem Lehrgebaude eine Ver—
wandſchaft haben, zu begegnen. Als endlich gewiſſe anſehn—

liche Leute meine Meynungen gern beſſer erlautert ſehen
wollten: ſo habe ich dieſe Gedanken gewaget, ob ſie gleich

ſehr ungewohnlich ſind, und nicht fur den Geſchmack aller
Leute gehören. Dieſes habe ich hauptſachlich zu dem Ende
gethan, daß ich mir die Urtheile aller derer zu nutzen ma
chen konnte, die in dergleichen Materien eine Einſicht ha
ben; weil es gar zu beſchwerlich ſeyn wurde, diejenigen ins—
beſondere zu ſuchen und aufzufodern, welche geneigt ſeyn
mochten, mir einen Unterricht zu geben: den ich allezeit mit
Frenden annehmen werde, wofern nur die Liebe zur Wahr
heit darinnen mehr hervorleuchtet, als die Leidenſchaft ge
gen gewiſſe Meynungen, davon man eingenommen iſt.

Ungeachtet ich einer von denen bin, die ſich ſehr auf die

Matchematik geleget haben: ſo habe ich doch auch von Ju
gend auf, beſtandig der Weltweisheit nachgedacht. Mir
kam es allezeit ſo vor, daß es ein Mittel gabe, durch deut
liche Demonſtrationen etwas gewiſſes in derſelben feſt zu
ſetzen. Jch war auch bereits ziemlich weit in die Lehren der
Scholaſtiker eingedrungen; als mich die Mathematik und

die neuern Schriſtſteller in ziemlich jungen Jahren ſchon
wieder davon abzogen. Jhre ſchone Art die Natur me—
chaniſch zu erklaren, bezauberte mich: und ich verachtete
billig die Lehrart dererjenigen, welche nichts als Formen

Ggg 4
oder

q) Sithe die Acta Eruditorum vom Monate April i695. p. las.
und vom Geptember i698. p. 472.
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oder Krafte gebrauchen, dadurch man nichts erlernet. Als
ich aber ſeitdem die Grunoſatze der Mechanik ſelbſt zu er—
grunden trachtete, um von den Geſetzen der Natur die uns
die Erfahrung zeiget, Grund zu geben: ſo ward ich gewahrJ

daß die bloße Betrachtung einer ausgedehnten waſſe
nicht hinlanglich ſey, und daß man noch den Begriff der
Kraft brauche; welcher ſehr perſtandlich iſt, ungeachtet er
zu der Metaphyſik gehoret. Mir kam auch die Neynung
derer, welche die Thiere in bloße Maſchinen verwandeln,
oder herunterſetzen, ſehr unwahrſcheinlich und der Ordnung
der Dinge widerlich vor, ungeachtet ſie moglich zu ſeyn;
ſcheint.

telt, ſo war ich auf den leeren Raum und auf die Staub—
chen verfallen; denn dieſe fullen die Einbildungsfraft am
beſten. Als ich aber auch hiervon wieder abgieng nach

Als ich anfanglich das Joch des Ariſtoteles abgeſchut-

dem ich ſehr oft nachgedacht: ſo ward ich gewahr daß esJ J

unmoglich ſey, in der Materie allein oder in dem was bloß
leidend iſt, die Grunde einer wahrhaften Einheit, zu
finden; indem alles darinnen nur eine Sammlung oder
ein Haufen unendlich vieler Thellchen iſt. Da nun dieJ

Menge ihre Wirkſamkeit nur von den wahrhaften Ein
heiten haben kann, welche anders woher entſpringen, und
ganz was anders ſind, als die Punkte; aus denen gewiß
das EStatige nicht zuſammengeſetzt ſeyn kann: ſo mußte ich,

um dieſe wirklichen Einheiten zu finden zu einem ſorma
len Staubchen meine Zuflucht nehmen; indem ein mate—J

rialiſches Weſen nicht zu gleicher Zeit materialiſch, und doch

vollkommen untheilbar, oder mit einer wahrhaften Einheit
begabet ſeyn kann. Jch mußte alſo die ſubſtanzialiſchen
Formen wieder zuruck holen, und wiederum hervorſuchen,
die heutiges Tages ſo verichrieen ſind; dieſes aber mußte
ich auf eine ſolche Art thun, daß ſie verſtandlich wurden,
und daß der rechte Gebrauch, wojzu ſie dienen ſollen, von

dem
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dem Misbrauche unterſchieden wurde, der mit ihnengetrie—
ben worden. Jch fand alſo, daß ihre Natur in der Kraft
beſteht, und daß hieraus etwas folget, welches mit der Em—
pfindung und der Begierde eine Verwandtſchaft hat; und
daß man ſich folglich dieſelben nach Art desjenigen Begrif—
fes vorſtellen muſſe, den wir von den Scelen haben. Da
indeſſen die Seele nicht gebrauchet werden muß, um von der

Beſchaffenheit der Einrichtung des thieriſchen Korpers,
Rechenſchaft zu geben: ſo hielt ich auch dafur, man muſſe
die Formen nicht gebrauchen, um dadurch die beſondern
Aurgaben in der Natur zu erklaren; ungeachtet ſie noth—
wendig ſind, wenn man wahre und allgemeine Satze feſt
ſtellen will. Ariſtoteles nennet ſie die erſten Entelechien;
ich aber nenne ſie vieleicht verſtandlicher, die urſprung—
Uichen Krafte: weil ſie nicht nur die MWurklichkeit, oder
die Vollftreckung der Moglichkeit, ſondern auch eine ur—
ſprungliche Wirkſamkeit, in ſich enthalten.

Jch ſah ferner, daß dieſe Formen und dieſe Seelen,
eben ſo wohl als unſer Geiſt untheilbar ſeyn mußten; wie

ich mich denn in der That erinnerte, daß dieſes die Mey—
nung des heil. Chomas von Aquin, in Abſicht auf die
Seelen der Thiere, geweſen. Allein dieſe Wahrheit er—
neuerte große Schwierigkeiten, von dem Urſprunge und
der Dauer der Seelen, und der Formen. Denn eine jede
Subſtanz, welche eine wirkliche Einheit hat, muß, da ſie
weder ihren Anfang noch ihr Ende, anders, als durch ein
Wunderwerk haben kann, auch weder anders, als durch ei—
ne Schopfung entſtehen, noch anders, als durch eine Ver—
nichtung ein Ende nehmen konnen. Alſo mußte ich erken-
nen, daß die eigentlichen Formen der Subſtanzen zugleich
mit der Welt erſchaffen worden, und allezeit beſtehen; doch
nehme ich hiervon die Seelen aus, welche Gott noch aus
drucklich erſchaffen will. So hatten auch ſchon etliche
Scholaſtiker, als Albrecht der Große, und Johann
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Baco, einen Theil dieſer Wahrheit im Abſehen auf ihren
Urſprung, eingeſehen. Und dieſes darf niemanden befrem—
den, weil man den Formen nur eben dieſelbe Dauer zuſchreibt,
die die Gaſſendiſten ihrenStaubchen eingeraumet haben.

Gleichwohl hielt ich dafur, man mußte nicht ohne Unter
ſchied die Geiſter, oder die vernunftigen Seelen darein
mengen; als welche von einem hohern Range ſind, und un
gleich mehr Vollkommenheiten beſitzen, als dieſe in die Ma
terle verſenkten Formen: daſie in Pergleichung mit denſel—
ben, gleichſam kleine Gotter, auch nach Gottes Ebenbilde
gemachet ſund, und in ſich ſelbſt etliche Stralen des gottli—
chen Lichtes haben. Daher regieret Gott die Geiſter, wie
ein Furſt ſeine Unterthanen regieret, und wie ein Vater fur
ſeine Kinder ſorget; dahingegen er uber die andern Suhſtan

zen ſo waltet, wie ein Baumeiſter mit ſeinen Werkzeugen
umgeht. Alſo haben die Geiſter ihre eigenen Geſetze, wo
durch ſie uber alle Veranderungen der Materie erhaben ſind:

und man kann ſagen, alles ubrige ſey bloß fur ſie gemachet;
da die Veranderungen der Materie, ſelbſt zur Gluckſeligkeit
der Frommen, und zur Beſtrafung der Gottloſen eingerich

tet ſnd.
Doch, damit wir wieder auf die gewohnlichen Formen,

oder auf die materialiſchen Seelen kommen, ſo konnte
wohl die Dauer, die man ihnen an der Stelle derjenigen
Dauer beylegen muß, die man ehemals den Staubthen zu
geſtanden, einen auf den Zweifel bringen, ob ſie nicht von
einem Korper in den andern gehen? welches eine eben ſolche

Seelenwanderung ſeyn wurde, als bie Fortpflanzung der
Bewegung und der Geſtalten oder Bilder, welche ſchon ei—

nige Weltweiſe geglaubet haben. Allein dieſe Einbildung
geht von der Natur der Sachen weit ab. Es giebt gar
keinen ſolchen Uebergang: und eben hier ſind mir die Ver.
wandlungen der Herren Schwammerdamm, Mal—
pighi und Leewenhoetk; als lauter vortrefflicher Beob

achter
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achter unſrer Zeit, zu Hulfe gekemmen. Sie haben mich
veranlaſſet lieber anzunehmen, daß das Thier, und eine je—
de andere organiſirte Subſtanz, nicht erſt alsdann anfange,
wenn wir es glauben; und daß ſeine ſcheinbare Zeugung
nur eine Auswickelung und eine Art von Vergroßerung ſey.

Jch habe auch bemerket, daß ſowohl der Verfaſſer der Un—
terſuchung der Wahrheit, (Mualebranche) als Herr Re—
gis, Herr artſoeker und andere geſchickte Manner, von
dieſer Meynung nicht weit entfernet geweſen.

Allein die ſchwerſte Frage blieb noch immer ubrig; was
nam ich aus dieſen Seelen oder aus dieſen Formen, bey dem

Tobe des Thieres, oder bey der Zerſtorung des Korpers der
organiſirten Subſtanz wird? Und eben dieſes machet die
meiſte Verwirrung; zumaldaes ſehr unbillig zu ſeyn ſcheint,
daß die Seelen  unnutzlicher Weiſe in einem Chaos verwirr—

ter Materie bleiben ſollten. Dieß hat mich denn endlich auf

die Gedanken gebracht, daß man nur eine vernunftige Par—
tey ergreiſen konne; und das iſt dieſe: daß nicht nur die
Seele erhal en wird, ſondern auch das Thier ſelbſt und ſei—
ne organiſirte Maſchine; obgleich der Untergang der gro—
bern Theile dieſelbe ſo klein machet, daß ſie unſern Sinnen
eben ſo gut entwiſchet, als ehe ſie gebohren ward. Es kann
auch niemand die wahrhafte Zeit des Todes recht hemerken:
welche wohl lange Zeit nur fur eine Unterbrechung der. merk.
wurdigen Wirkungen gelten kann, und in der That in den
ſchlechten Thieren niemals etwas anders iſt. Dieſes be

weiſt die Auferweckung der erſauften Fliegen, die man
nachmals unter geſchabte Kreide vergrabt, und viel andre
dergleichen Beyſpiele: welches zur Genuge zu erkennen ge

ben kann, daß es noch viel andere und wichtigere Aufer—
weckungen geben wurde, wenn die Menſchen im Stande

waren, der Maſchine wieder zu rechte zu helfen. Es iſt auch

wahrſcheinlich, daß der große Demokritus von etwas ahn
lichem redet, ſo ein Atomiſt er auch war; ob ihngleich Pli.

nius
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nius beswegen hohnet. Es iſt alfo naturlich, daß das Thier,

da es jederzeit lebendig, und vrganiſirt geweſen, (wie ſolchet
bereits viel ſehr ſcharffinnige Leute zu glauben angefangen,)
auch allezeit lebendig bleibe: und da es alſo keine erſte Ge—
burt, und keine aanzlich neue Zeugung bes Thiers giebt;
ſo folget auch daraus, daß es weder eine endliche Vertilgung
deſfelben, noch einen nach metaphyſiſcher Scharfe genom-

menen gunzlichen Tod, geben werde. Folglich giebt es,
an ſtatt der Seelenwanderungen, nur eine Verwandelung
deſſelben Thieres, nachdem die Werkjeuge verſchiedentlich
gefaltet ſind, und mehr oder weniger entwickelt werden.

Die vernunftigen Seelen indeſſen, richten ſich nach viel
hohern Geſetzen, und ſind frey von allem, welches ſie um die
Eigenſchaft der Surger der Geiſterwelt, bringen konnte.

Gott häthievor ſchon ſo gut geſorget, daß alle Veranderun.
gen der Materie ihnen die moraliſchen Eigenſchaften ihrer
Wirklichkeit nicht rauben konnen. Ja, man kann ſagen, es
ſtrebe alles nach der Vollkommenheit, nicht nur des Weltge—

baudes uberhaupt, ſondern auch ſeiner Geſchopfe ins beſonde-
re: welche zu einem ſolchen Grade der Gluckſeligkeit beſtim
met ſind, daß das Weltgebaud ſelbſt mit darein verwickelt iſt;
und dieſes kraft der gotilichen Gutigkeit die ſich einem jeden
mittheilet, in ſo weit es die hochſte Welsheit zulaſſen kann.

Was aber den ordentlichen Lauf der Thiere und anderer
korperlichen Subſtanzen betrifft, deren gamzliche Vernich
tung man bisher geglaubet hat, und deren Veranderung viel.
mehr von den mechaniſchen Regeln abhangen, als von den

moraliſchen Geſetzen; ſo habe ich mit großem Vergnugen
wahrgknommen, daß der alte Verfaſſer des Buches von der
Diat, welches man dem chippokrates zueignet, die Wahr
heit einigermaßen eingẽſehen, indem er ausdrucklich ſaget:
daß die Thiere, weder gebohren werden, noch ſterben; und
daß die Dinge, davon man glaubet, daß ſie entſtehen oder
untergehen; nur erſcheinen, und wieder verſchwinden. Die

ſes
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ies war auch die Meynung des Parmenides, und des Me—
irfſus beym Ariſtoteles: denn dieſe Alten waren viel grund—
licher, als man es gemeiniglich glaubet.

Jch bin ſo bereit als jemand, den Neuern ihre gebuhren-
de Ehre zugeben; gleichwohlfinde ich, daß ſie gar zu weit ge
gangen ſind, indem ſie unter andern die naturlichen Dinge mit
den kunſtiichen vermenget haben: weil ihre Begriffe von der
Majeſtat der Natur, nicht erhaben genug geweſen. Sie ſtet.
len ſich vör, daß der Unterſchied, der unter ſolchen Maſchi—
nen und den unſrigen iſt, nur den Graden nach unterſchieden

ſey. Dieſes hat ſeit kurzem einen ſehr geſchickten Mann ver—

anlaſſet, in ſeinen Geiprachen von mehr als einerWelt,
(Hr.v. Fontenelle) zu ſagen daß man, wenn man die Natur
genauer betrachte, ſelbige lange nicht ſo wundernswurdig fin.

de, als maun wohl gedacht hatte; da ſie gleichſam nur die Werk.

ſtatt eines Kunſtlers ware. Mich dunkt, dieſer Begriff iſt zu
ſchiecht fur die Natur und nur unier Lehrgebaud kaiin end
lich den waähren inb unermeßlichen lnterſchied unter den ge.

ringſten. Werfen und mechoiliſchen Dingen der gottklichen
Weis helt, unid inter den großten Meiſterſtucken der Kunſt
eines elngeſchrankten Geiſtes, jeigen; indem dieſer Uüter—
ſchied nicht nur in den Gfaden, ſondern in der Gatkung ſelbſt,

beſteht. Mlaunuß aiſo wiſſen daß die Maſchinen in der Na
tur eine witklich linendliche Zahl vön Werkjeugen haben, zu.
gleich aber oülctr fẽ wohl verſeheir. und vor allen Zufallen ge
ſichert ſind,/ daß es ilchr moglich iſt, ſie zu zerſtören. Eine na—
turliche Maſchine, bleibt auch in ihren mindeſten Theilen
noch immer kiile Maſchlne und was noch mehr iſt, ſie bleibt

allezeit eben dieſelbe Maſchine, die ſie geweſen iſt; indem ſie
nur durch unterſchiebene neue Falten verwandelt, und balo
ausgedehnet, bald wieber eingezogen, und gleichſam conten.
trirt wird, wenn ian glaubet, daß ſie ganzlich verlohren ſeh.

Noch mehr; durch Beyhulfe der Seele, oder der Forme,
findet man eine wahrhafte Elnheit, die mit demjenigen uber-

ein
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1ein konmt, was man kn nne Jch nenuettnhieſrt gber kann

weder beiſ den Maſchlnen der Kunff noch in der bioßen
Maſſe der Materie ſtatt haben, ſie ſey ſo orgaülftẽt, als ſie
wolle. Denn män kann ſie nücht anders, betrachten, als ein
Kriegshret, oder äls eine Heerde, oder als binen Teich voller
Fiſche, oder als eine Uhr, die aus Federn ilb Radern zuſaim
mengeſetzet iſt. Wenn es indeſten kelüe wahrhaftig ſubſtan.

tielle Eurheiten gabe, ſo urbe in bem ganzen Jnnbegriffe
4nichts Seloſt andiges oder Wirkliches ſeyn. Dieſes haite

den Herrn Cordemoi gendihiget, voin Caiteſiüs abzuge—
hen, und die ehre von  des Deinokritus Sidut chen zu er.
wahleñ, umeine wahrbacte Einheit allsjunuben. Allein die
materialiſchen Siaubchfn ſuib der, Petniinft fawider;
außer daß auch ſie wiederum aus Thelleü zijaninen geſetzer
ſind, weildie unuberwindliche Verbinduüg elnes Thetiles mit
dem andern (wenn man dieſes begreifen, oder' mit Grunde
vorausftzen konnte) ihren Unferſchied goü rinanber doch
nicht äufheben wurde. Bloß bie ſubſtantialifchen Staub.
chen, das heißt, dielwirklichen Einheitejt hlive ſchlechter-
dings feine Theile haben, ſinb hig Duehnn. ogr Jlifnngen,

Lund bie erſten unbedingten. Urppeirn per Zyſß mütenſetzung
der Dinge, und gleithſom bie letzten Eienienfgpon her Auflo
ſung der Subſtäujen. Mian fonnte ſie ſueiahyſiſche.
Punkte nennen; ſie haben etwas lebendes und eine Art
von Empfindujngen in ſich, und die mathematiſe cheuPunk-

te ſind ihr Gefichtspuirkt; uin das Weligfband qutzudrůü
cken. Allein, wenn die körperlichen Subſtangen jpleder zu
ſammen gezogen weirdeu, ſo machen lle.hre Werk.
zeuge zuſammen, in Abſicht auf uns, nur eilien phyſikali-

Jſchen Punkt aus. Alſo ſind die phylikaliichen HPute nuf
dem Scheine nach untheilbar: diã mafhemgtiſch Punkte ſind

richtig, aber es ſind nur Mobalitatei, Bloß die metaphy
ſiſchen oder ſubſtantialiſchen Punkte (die aus, den Fornien
oder Seelen beſtehen) ſidrichtig oder wirklich; und außer

ihnen

Jri
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ihnen wurde gar nichts Wirkliches ſeyn, weil ohne die wahr
haften Einheiten keine Vielheit ſeyn wurde.

Nachdemich alles dieſes feſtgeſetzet hatte, ſo glaubete ich

im Hafen und geborgen zu ſeyn; allein als ich der Vereini—
gung der Seelen mir dem Rorper recht nachdachte, ſo
ward ich gleichſam von neliem in die offene See geworſen.
Denn ich fand nicht das geringſteMittel, zu erklaren, wie der
zeib der Seelen etwäs mittheile, und umgekehrt; noch wie
eine Subſtanz mit einer andern erſchaffenen Subſtanz eine

Geimelnſchaft haben konne. Carteſius hatte hier ſchon nicht
weitet gewußt, ſo vielman aus ſeinen Schriften ſehen kann.

Allein als ſeine Schuler ſahen, daß diengemeine Meynung
unbegreiflich war, ſo däthten ſie: wir emnpfanden die Eigen—

ſchafſten der Korper; weil Gott bey Gelegenheit der Bewe—
gungen der Materie, geiwiſſe Gedanken in der Seele entſte—
hen laßt; und wenn hinwiederum unſre Seele den Korper be—
wegen will, ſo hielten ſie dafur: daß Gott ihn, an ihrer ſtatt,

bewege. Da aber die Mittheilung der Bewegungen ihnen
dennoch unbegreiflich vorkam, ſo glaubeten ſie: daß Gott ei—

nem Korper, bey Gelegenheit der Bewegung eines andern
Korvers, eine Bewegung mittheile. Dieſes nennen ſie das
Lehrgebaud der veranlaſſenden Urſachen, welches
durch die ſchonen Betrachtungen des Verfaſſers der Unter—
fuchung der Wahrheit, (P. Malebranche Recherche de la
Verite,) ſehr in Schwang gebracht worden iſt.
 Man iſt allerdings in die Schwierigkeit tief eingedrun
gen, da man geſagethat, was ganz unmoglich ſey: allein man

ſcheint ſie dadurch noch nicht gehoben zu haben, daß man er
klaret hatte, was wirklich geſchieht. Es iſt wahr, daß es kei

nen wirklich n Einfluß einer erſchaffenen Sübſtanz in die
andere giebt, wenn man nach metaphyſiſcher Scharfe redet:
urb daß alle Dinge, mit allem was ſie wirkllehes an ſich ha
ben, beſtandig durch Gottes Kraft hervorgebracht werden.
Allein um die Aufgaben aufzuloſen, iſt es noch nicht genug,

daß
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daß man ſich der allgemeinen Urſache bediene, und einen ſo
genannten Deum ex Machina herbey hole. Denn wenn man

dieſes thut, ohne eine andere Erklarung aus den cauſis ſecun-
dis zu geben, ſo nimmt man ganzeigentlich ſeine Zuflucht zu
einem Wunderwerke. Jn der Weſtweisheit muß man ſu—
chen Grund ju geben, indem man die Art und Weiſe zu er—

kennen giebt rwie alle Sachen durch die gottliche Weisheit
zugehen; dem Begriffe desjenigen Subjects gemaß, davon
die Redeiſt.

Da man nun zugeſtehen muß, es ſey unmoglich, daß die

Seele, oder irgend eine andre wahrhafte Subſtanz, etwas
von außen mitgecheilet bekommen kann, es mußte denin durch
die gottliche Allmacht geſchehen:; ſo ward ich nach und nach
auf eine Meynunag geleitet, die mich ſellſt wunder nahm;  die

aber unvermeidlich zu ſeyn ſcheint, und auch in der That ſehr

große Vortheile und wichtige Schonheiten an ſich hat.
Namlich, man muſſe ſagen, daß Gott gleich anfangs die
Seele, oder irgend eine andre. wirkliche Einheit geſchaffen
ſo daß in iht alles aus ihrer eignen Quelle enrſpringt, durch
eine vollkommene Willkuhr in Abſicht auf ſie ſelbſt; und
gleichwohl auch mit einer volligen Uebereinſtimmung mit
den außerlichen Dingen. Da nim unſere innerlichen Em—
pfindungen, das heißt, die in der Seele ſelbſt ſind, und nicht
nur im Gehirne, oder in den ſeinen Theilchen des Korpers)
nur wohl zuſammenhangende Erſcheinungen von den äußer-
lichen Weſen ſind, oder wahrhafte Anſcheinungen, dierden
wohlgeordneten Traumen gleichen: ſo muſſen auch. dieſe in
nerlichen Begriffe der Seele ſelbſt, kraft ihrer eignen ur.
ſprunglichen Verfaſſung, begegnen das heißt, kraft der vor
ſtellenden Natur lwelche fahig iſt, die Dinge die außer ihr
ſind, in Abſicht aut die Werkzeuge, auszudrucken) die ihr ſo
gleich bey der Schopfung gegeben worden, und die ihren in-
dividualiſchen Character ausmachet. Da nun eitze jede von
dieſen Subſtauzen, das ganze Weltgebaud auf ihre Art, und

nach



von der Natur u. Gemeinſch. der Subſtanz. 8a9

nach einem gewiſſen Geſichtspunkte, genau vorſtellet; und

da die Bilder und Ausdrucke der außerlichen Dinge, zu
geſetzter Zeit, kraft ihrer eigenen Geſetze, indie Seele kom—

men, wie ſie in der Welt vorgehen und gleich als ob nie—
mand darinnen vorhanden ware, als Gott und ſie allein, (da
mit ich mich einer Redensart bediene, die eine gewiſſe ſehr
ſcharfſinnige Perſon gebrauchet, deren Frommigkeit welt—
kundig iſt): ſo wird es eine vollige Uebereinſtimmung unter

dieſen Subſtanzen geben, die eben dieſelbe Wirkung hat,
als man unter ihnen beinerken wurde; wenn ſie ihre Bilder,
oder diejenigen Qualitaten, die der gemeine Haufen derPhilo
ſophen ſich einbildet, einander zuſchickten. Da noch uber—
dieß die organiſirte Maſſe, darinnen der Geſichtspunkt der
Seele iſt, naher'vorgeſtellet wird; und da dieſe hinwieder—
uni bereit iſt, nach den Geſetzen der korperlichen Maſchine,
in dem Augenblicke, da die Seele es haben will, von ſelbſt zu
wirken, ohne daß eine dir Geſetze der andern ſtore; und da
die Lebensgeiſter und das Blut eben alsdann die gehorigen

Bewegungen haben, um mitden Leidenſchaften und den Be
griffen der Seele einſtimmig zu ſeyn: ſo bringt dieſe gegen
ſeitige Uebereinſtimmung, die in jeder Subſtanz des Welt
baues ſchon im Voraus eingerichtet worden iſt, dasjenige
hervor, was wir ihre Gemeinſchaft nennen, und welches ein

zig und allein die Vereinigung des Leibes mit der See—
len ausmachet. Hieraus kann man auch lernen, wie die
Seele ihren Sitz im Korper, durch eine unmittelbare Gegen
wart habe: die nicht großer ſeyn konnte als ſie iſt, indem ſie
darinnen ſo iſt, wie die Einheit in der Summe der Einhei—
ten, woraus die Vielheit beſteht.

Dieſe Meynung nun iſt ſehr moglich. Denn warum ſoll
te Gott nicht gleich anfangs, der Subſtanz eine Natur oder
innerliche Kraft geben konnen, die nach und nach in ihr alles
hervorbringen konnte, was ihr begegnen wird; (wie in ei—
nem geiſtigen oder formlichen Kunſtwerke, welches

Hhh aber
m
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aber bey einem vernunftigen Weſen frey iſt,) das heißt,
alle Erſcheinungen oder Bilder, die ſie haben wird, und
dieſes ohne Beyhulfe irgend einer Creatur? Zumal da die
Natur der Subſtanz nothwendig entweder eine Verande—
xung, oder einen Fortgang erfodert, und weſentlich ein—
ſchließt, ohne welches ſie keine Kraft zuwirken haben wur—

de. Und da nun dieſe Natur der Seelen das Weltgebaud
auf eine ſehr genaue Art, obgleich deutlicher oder undeut—
licher vorſtellet; ſo wird die Folge von denen Vorſtellungen,
die die Seele in ſich hervorbringt, naturlicher Weiſe, mit
den Veranderungen des Weltbaues ſelbſt ubereinſtim-
men ſo wie hinwiederum der Korper, in denen Gelegen.
heiten, wo man ſie ſich vorſtellet, als wenn ſie außerlich
wirkte, nach der Seele eingerichtet worden iſt. Und dieſes
iſt deſto vernunftiger, da die Korper nur bloß fur die Gei.
ſter gemachet ſind, welche mit Gott in Gemeinſchaft ſtehen
und ſeine Herrlichkeit preiſen konnen. So bald man al—
ſo die Moglichkeit von dieſem Lehrgebaud der vorher—
beſtimmten Harmonie einſieht: ſo ſieht man auch, daß
es das vernunftigſte ſey; und einen verwunderungswurdi—
gen Begriff von der Harmouie des Weltgebaudes, und
von der Vollkommenheit der Werte Gottes mache.

Es iſt auch noch dieſer große Vortheil dabey: denn an
ſtatt, daßman bisher geſaget hat, wie es auch verſchiedene
ſcharfſinnige Leute immer geglaubet haben; wir waren nur
dem Scheine nach frey, und auf eine Art die zur Ausubung
hinlanglich ware: ſo muß man nunmehr ſagen, daß wir
vielmehr nur dem Scheine nach gezwungen werden; und
daß wir nach aller Scharfe der metaphyfiſchen Ausdrucke,

in Abſicht auf den Einfluß aller andern Creaturen, voll-
kommen unabhanglich ſind. Dieſes ſetzet auch noch die Un—
ſterblichkeit unſerer Seelen in' ein vortreffliches Licht, und
die beſtandig eintrachtige Erhaltung unſers Korpers, der ſei
ner Natur nach vor allen außerlichen Zufallen vortrefflich

ver
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verwahret iſt, ſo. wahrſcheinlich das Gegentheil auch zu
ſeyn ſcheint. Niemals hat ein Lehrgebaud uns auf eine deut.

liche Art hoher erhaben. Daein jeder Geiſt gleichſam eine
Weltr ſur ſich iſt, da er ſich ſelbſt genug, und von allen an—
dern Ereaturen unabhanglich iſt; da er das unendliche in
ſich begreift, eben ſo dauerhaft iſt als daſſelbe, eben ſo ſelb—

ſtandig iſt als daſſelbe, und eben ſo unumſchrankt iſt, als das
Weltgebaud der Creaturen ſelbſt: alſo kann man ſchließen,
daß er allezeit darinnen wirkſam ſeyn werde, auf diejeni—

ge Art, welche am fahigſten iſt, zur Vollkommenheit der
Geſellſchaſt aller Geiſter, welche ihre moraliſche Vereini—
gung in der Stadt Gottes ausmachet, etwas beyzutragen.
Man findet auch darinnen einen neuen Beweis von dem Da
ſeyn Gottes, der ungemein klar und deutlich iſt. Denn dieſe
vollkommene Uebereinſtimmung ſo vieler Subſtanzen, die
gar keine Verhaltniß mit einander haben, kann von nichts
anderm, als von der allgemeinen Urſache herkommen.

Außer allen Vortheilen die dieſe Meynung angenehm
machen, kamn man noch ſagen, daß ſie auch etwas mehr,
ais ein bloßer Begriff ſey: weil es gar nicht moglich zu ſeyn
ſcheint, die Sachen auf eine andere verſtandliche Art zu er—

klaren; und weil viele große Schwierigkeiten, die bisher ſo
viel zu ſchaffen gemachet, von ſich ſelbſt zu verſchwinden ſchei
nen, ſo bald man dieſelbe wohl begriffen. Auch die gewohn-
lichen Redensarten beſtehen noch ziemlich gut damit. Denn
man kann ſagen: daß die Subſtanz, deren Verfaſſung auf

eine verſtandliche Art einen Grund von der Veranderung
gieht, (ſo daß man urtheilen kann, die andern waren, in die-
ſem Stucke, von Anbeginn nach dem Rathſchluſſe Gottes
nach ihr eingerichtet worden) diejenige iſt, die man ſich hier—

innen vorſtellen muß, als ob ſie nachmals in die andern
wirkte. Die Wirkung einer Subſtanz in eine andre, iſt
auch keine Ausſchickung oder Verpflanzung einer Entitat—
wie ſichs der gemeine Mann vorſtellet; und kann vernunf—

Hhh 2 tiger
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tiger Weiſe nicht anders begriffen werden, als wie ich ge—

ſaget habe. Es iſt wahr, man begreift in der Materie die
Ausſchickung und Annehmung der Theile gar wohl, durch
welche man ganz billig die phyſikaliſchen Begebenheiten er—

klaret: allein da die materialiſche Maſſe keine Subſtanz iſt,
ſo iſt es augenſcheinlich, daß die Wirkung, in Abſicht auf
die Subſtanz, ſelbſt nichts anders ſeyn kann, als was ich

geſaget habe.
Dieſe Betrachtungen haben, ſo metaphyſiſch ſie auch

ausſehen, noch einen ungemeinen Nutzen in der Phyſik, um
die Geſetze der Bewegung feſt zu ſetzen, wie meine Dyna
mik dieſes zeigen wird. Denn man kann ſagen, daß bey dem
Anſtoßen der Korper, nur ein jeder nach ſeiner eignen Kraft
leide, die durch die Bewegung die bereits in ihm iſt, verur—
ſachet wird. Und was die unbedingte Bewegung betrifft, ſo

kann nichts dieſelbe mathematiſch beſtimmen, weilſich alles
auf lauter Verhaltniſſe grundet: daher eben kommt allezeit
eine vollige Gleichgultigkeit der Hypotheſen, wie in der
Aſtronomie; ſo daß, man nehme gleich ſo viel Korper man
wolle, es gleich viel iſt, ob man die Ruhe, oder einen gewiſ—

ſen Grad der Geſchwindigkeit fur denjenigen erwahlet, den
man davon ausſuchen will; ohne daß diebhænomena der ge

raden, oder zirkelformigen, oder zuſammengeſetzten Bewe—

gungen, einen widerlegen konnen. Gleichwohl iſt es ver
nunftig, daß man den Korpern wirkliche Bewegungen zu
eigne, nach der Vorausſetzung, die auf die verſtandlichſte
Art von den Begebenheiten Grund giebt; denn dieſe Be
nennung iſt dem Begriffe von der Wirkung, die wir vor
ausgeſetzt haben, am gemaßeſten.

Inl. Er—



Erſte Erlauterung
Des neuen Lehrgebaudes von der Ge—
meinſchaft der Subſtanzen, als eine Antwort
auf die Nachricht des Herrn Fouſcher, welche in das

Journal des Sayans vom 12. Sept. 1695. eingeru-
cket worden. (9)

O langen eine Genuge gethan zu haben glaubete, da
1ich Jhnen vor einigen Jahren meine philoſophiſche

J

Nreynung mittheilte; ungeachtet ich Jhnen zugleich be—

zeugte, daß ich noch nicht entſchloſſen ware, mich dazu zu
oekennen. Jch foderte dagegen Dero Meynung davon:
allein mich dunket nicht, daß ich einige Einwurfe von Jh
nen erhalten habe; ſonſt wurde ich, da ich ganz gelehrig
bin, Jhnen nicht die Muhe gemachet haben, mir zwey—
mal einerley zu ſagen. Jndeſſen kommen ſie auch jetzt,
nach Bekanntmachung meiner Meynung, noch zu rechter
Zeit. Denn ich gehore nicht zu der Zahl derer, denen es
ſtatt aller Grunde iſt, daß ſie ſich in eine Sache eingelaſ—
ſen haben: welches Sie zur Gnuge erfahren werden, ſo—

bald Sie einige richtige und dringende Einwurfe wider
meine Meynungen werden vorbringen konnen; welches
unfehlbar dieſesmal Dero Meynung nitht geweſen. Sie

haben als ein geſchicktes Mitglied der akademiſchen Secte

Hhh 3 reden,
 Dieſe Antwort iſt auch in dem Tagebuche der Gelehrten vom

2. und 9. April i696. bekannt gemacht worden. Auch die—
ſelbe hat meine ſel. Freundinn 1744 verdeutſchet. G.

ch erinnere mich, mein Herr, daß ich Jhrem Ver-
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reden, und dadurch Gelegenheit geben wollen, die Sa-

chen tiefer zu ergrunden.
Jch habe hier nicht die Urſachen der Ausdehnung,, ſon

dern die wirkliche Ausdehnung, oder die Ausdehnung
der korperlichen Maſſe, erklaren wollen: und dieſe
Grundſatze ſind, meiner Meynung nach, die wirklichen
Einheiten, das heißt, die mit einer wahrhaften Einheit
begabten Subſtanzen. Die Einheit einer Uhr, deren Sie,
mein Herr, gedenken, iſt bey mir ganz was anders, als
die Elnheit eines Thieres; weil dieſes wohl eine, mit einer
wahrhaſten Einheit begabte. Subſtanz ſeyn konnte, als z.
E. dasjenige in uns iſt, was wir Jch nennen: da hinge
gen eine Uhr nur etwas Zuſammengeſetztes iſt. Jch ſetze
das empfindende Weſen der Thiere nicht in die Einrichtung
der Werlzeuge; und ich gebe zu, daß es nur die korperli—
che Maſſe beirifft. Es ſcheint auch, daß Sie mir nicht
unrecht geben, wenn ich wahrhafte Einheiten begehre, um
dadurch die ſubſtanzialiſchen Formen wieder herzuſtellen.
Allein wenn Sie, mein Herr, zu ſagen ſcheinen; daß die
Seele der Thiere auch vernunſtig ſeyn muſſe, wofern ſie ei-
ne Empfindung bekommen ſoll: ſo bedienen Sie ſich hier
einer Folgerung, deren Starke ich noch nicht einſehe.

Sie erkennen mit einer lobenswurdigen Aufrichtigkeit,
daß meine Meynung von der Uebereinſtimmung oder Mit.

wirkung moglich ſey. Allein Sie haben doch noch eini—
gen Widerwillen dagegen. Dieß kommt unfehlbar daher,
weil Sie dieſelbe bloß fur willkuhrlich angeſehen haben,
indem Sie nicht unterrichtet geweſen, daß ſie lediglich aus
meiner Meynung von den Einheiten, fließt. Denn alles
iſt darinnen verbunden. Sie fragen alſo, mein Herr,
worzu alle dieſe Kunſteleyen dienen ſollen? die ich
dem Urheber der Natur beymeſſe. Gerade, als wenn
man ihm jemals zu viel zuſchreiben konnte; und als ob
dieſe genaue Uebereinſtimmung, die die Subſtanzen, kraft

ihrer
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ihrer eigenen Geſetze unter einander haben, und die ſie eine
jede gleich anfangs empfangen haben, nicht eine an ſich
ſelbſt vortrefflich ſchne Sache ware, die ihrem Urheber
ſehr anſtandig iſt? Sie fragen auch, was fur einen Vor
theil ich dabey habe? Jch konnte mich auf das beziehen,
was ich bereits geſaget habe: gleichwohl antworte ich erſt—

lich; daß, ſo bald eine Sache unfehlbar vorhanden ſeyn
muß, es zu ihrer Zulaſſung nicht nothig ſey, daß man erſt
frage, wozu ſie dienen ſoll? Wozu dienet z. E. die Jn—
commenſurabilitat der Seiten, mit der Diagonallinie?
Zum andern anworte ich, daß dieſe Uebereinſtimmung zur
Erklarung der Gemeinſchaft der Subſtanzen, und der Ver—
einigung der Seelen mit dem Korrer, nach den vorher—
beſtimmten Geſetzen der Natur diene, ohne daß man zu ei—
nem Ausfluſſe der Bilder ſchreiten dorfe, als welche un
begreiflich iſt; noch zu einer neuen Beyhulfe Gottes, die
ſich nicht ſonderlich zu ſchicken ſcheint. Denn man muß
wiſſen, daß, ſo wie es in der Materie Geſetze der Natur
giebt, es auch in den Seelen und Formen welche gebe:
und dieſe Geſetze bringen dasjenige mit ſich, was ich ge—

ſaget habe.
Man wird mich ferner fragen: woher es doch komme,

baß Gott ſich nicht begnugen laßt, alle Gedanken
und Abanderungen der Seele, ohne alle dieſe un
nutzen Korper hervorzubringen, welche, ſaget man,
die Seele weder bewegen, noch erkennen kann?
Die Antwort iſt gar leicht. Gott hat namlich gewollt,

daß es vielmehr viele, als wenige Subſtanzen geben ſollte;
und er hat es fur gut befunden, daß dieſe Abanderun—
gen der Seele mit irgend einer äußerlichen Sache uber-—
einſtimmen ſollten. Es giebt keine einzige unnutzliche
Subſtanz; ſie tragen alle zu Gottes Entwurfe etwas bey.
Jch mag auch gar nücht zugeben, daß die Seele die Kor
per nicht kemne: ungeachtet dieſe Kenntniß ohne allen

Hbha Ein—
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Einfluß des einen in den andern zugeht. Jch wurde ſo—

gar ohne Bedenken ſagen: daß die Seele den Korper be
wege, und ſo wie ein Copernicaner wirklich von dem
Aufgange der Sonnen, einen Platoniker von der Wirk.
lichkeit der Materie, und ein Carteſianer von der Wirk—
lichkeit der ſinnlichen Beſchaffinheiten redet; ſo glaubeich
auch, woſern man es nur richtig verſtehen will: es ſey ſehr
wahr, daß die Subſtanzen auf einander wirken; wenn
man es nur ſo verſteht, daß eine die Urſache der Veran—
derung in der andern, kraft der Geſetze der Uebereinſtim—
mung, ſey. Was man, in Abſicht auf die Schlafſucht
der Rorper ſaget, welche unthatig ſeyn wurden, in
dem die Seele ſie in voller Bewegung zu ſeynglaub
te: ſo kann dieſer Einwurf, wegen eben dieſer unaus—
bleiblichen Uebereinſtimmung, welche die gottliche Weis—
heit feſtgeſetzet hat, nicht ſtatt haben. Jch weis von die—
ſen eiteln Maſſen, davon man redet, die unnutzlich und
unthatig ſeyn ſollen, gar nichts. Es iſt alles ganz wirk.
ſam, und dieſes ſetze ich noch feſter, als die ordentliche
Weltweisheit es thut; denn ich glaube, daß es gar keinen

Korper ohne Bewegung, noch eine Subſtanz ohne Be—
ſtrebung giebt.

gIJch verſtehe auch nicht, worinn der Einwurf beſteht,
der in folgenden Worten enthalten iſt: Jn Wahrheit,
mein qherr, ſieht man nicht, daß dieſe Meynungen
bloß mit Sleiß erdacht ſind, und daß dieſe Lehr—
gebaude, da ſie zu ſpat kommen, nur geſchmiedet
worden, um gewiſſen Grundfatzen auszuhelfen?
Alle Hypotheſen ſind mit Fleiß gemachet, und alle Lehr—
gebaude kommen zu ſpat, um die Erſcheinungen oder den
Augenſchein zu retten: allein ich ſehe noch nicht, welches
die Grundſatze ſind, davon ich eingenommen ſeyn ſoll,
und denen ich aushelfen wolle. Soll dieſes ſo viel ſa—
gen, daß ich zu meiner Hypotheſe noch beſtandig durch

Grun—
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Grunde a priori, eder durch gewiſſe Grundſatze getrieben
werde, wie denn dieſes in der That iſt: ſo iſt ja dieß viel.
mehr ein Lob meiner Hypotheſe, als ein Einwurf. Gemei—
niglich iſtes genug, wenn eine Hypotheſe, durch die Er—
fahrung (a poſteriori) bewieſen wird, weil ſie den Bege—
benheiten eine Genuge thut; wenn man aber noch andre i11

Grunde (a priori) hat, ſo iſt es deſto beſſer. Allein, vie— nt
I

leicht will dieſes ſagen, daß ich, da ich mir eine neue Mey—
n

nung erdichtet, dieſelbe gern anbringen wollen; und dieſes J

mehr, um mir das Anſehen eines Erfinders zu geben, als J
Jdaß ich irgend eine Nutzbarkeit darinn geſehen hatte. Jch

uns

weis nicht, mein Herr, ob Dero Meynung von mir ſo J

ſchlecht iſt, daß Sie mir dergleichen Gedanken zutrauen
konnen. Sie wiſſen, daß ich die Wahrheit liebe, und

Jdaß, wenn ich ſo ſehr nach Neuerungen ſtrebte, ich mir
J

es angelegener wurde ſeyn laſſen, Neuigkeiten vorzubrin—
J

gen, auch ſo gar diejenigen, deren Grundlichkeit bekannt
iſt. Damit aber diejenigen, welche mich nicht ſo gut ken— ſf
nen, dero Worten keinen Sinn beylegen mogen, der mei— ĩ
nem Verſatze zuwider iſt: ſo darf ich nur ſagen, es ſey
meiner Meynung nach unmoglich, die acktionem imma—
nentem, welche dem Geſetze der Natur gemaß iſt, anders
zu erklaren; und daß ich geglaubet habe, der Nutzen mei-
ner Hypotheſe ipurde äus der Schwierigkeit erhellen, die
die geſchickteſten Philoſophen unſrer Zeit in der Gemein—
ſchaft der Geiſter und Korper, ja ſo gar der korperlichen
Subſtanzen unter einander, gefunden haben; ja ich weis
nicht, ob nicht Jhnen ſelbſt, mein Herr, dieſe Sache
ſchwierig vorgekommen iſt. Es iſt wahr, daß es nach
meiner Meynung, in allen Subſtanzen einen Trieb giebt:
aber dieſer Trieb iſt eigentlich zu reden, in der Subſtanz
ſelbſt; und was daraus in den andern folget, das ge—
ſchieht nur, kraft der vorherbeſtimmten Harmonie;
(wenn ich mich dieſes Ausdruckes bedienen darf,) nicht

Hbhz aber
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aber kraft eines wirklichen Einfluſſes, oder einer Mitthei—
lung gewiſſer Bilder oder Beſchaffenheiten. Da ich be—
reits erklaret habe, was die Chatigkeit und das Leiden
ſey, ſo kann man daraus auch ſchließen, was der Trieb
und der Widerſtand ſey.

Man weis, ſagen ſie ferner, mein Herr, daß man
noch viele Fragen machen kann, ehe man dieſe be—
antworten wird, die ich rege gemacht habe. Vie—
leicht aber werden Sie finden, daß ich ſie bereits gemachet
habe. Jch weis auch nicht, ob nicht die Anhanger der Aka—
demie, dasjenige was in ihrer Methode gut iſt, ſcharfer
und nachdrucklicher geprufet'haben, als ich gethan. Jch

billige es ſehr, daß man die Wahrheiten von ihren erſten
Grundſatzen her zu beweiſen trachte. Dieſes iſt nutzlicher,
als man denket; und ich ſelbſt habe dieſe Regel auegeu—
bet: daher gebe ich demjenigen Beyfall, was Sie, mein
Herr, davon ſagen; ja ich wollte, daß Jhr Erempel un—
ſere Weitweiſen veranlaſſete, gehorig daran zu denken.
Jch will noch eine Betrachtung hinzuſetzen, die mir wich-
tig zu ſeyn ſcheint, um die Wirklichkeit und den Nutzen
meines Lehrgebaudes deſto begreiflicher' zu machen. Sie!
wiſſen, daß Carteſius geglaubet hat, es erhalte ſich in den
Korpern einerley Grad der Bewegung. Man hat ihm
gewieſen, daß er ſich hierinn irre; ich aber habe gezelget,
daß es allezeit wahr iſt: daß ſich dieſelbe bewegende Krafe

erhalte, dafur er die Große der Bewegung angenommen
hatte. Gleichwohl verwirreten ihn die Veranderungen,
welche in den Korpern, den Modificationen der Seele zu—
folge, vorgehen, weil ſie dieß Geſetz zu verletzen ſcheinen.

Er glaubte alſo ein Mittel gefunden zu haben, welches
auch in der That ſinnreich iſt; er ſagte namlich, man muſ—
ſe einen Unterſchied unter der Bewegung, und unter der
Richtung machen: und die Seele konne die bewegende
Krgtt weder vermehren noch vermindern; ſondern ſie ver

J andere
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andere nur die Richtung oder Beſtimmung des Laufs
der Lebensgeiſter; und daher kamen die freywilligen Be—
wegungen. Es iſt wahr, daß er ſich nicht getrauete zu er.«
klaren, wie die Seele es mache, daß ſie den Lauf der Kor—
per hindert; indem ſolches eben ſo unbegreiflich ſchien, als

wenn man ſagte, ſie gabe ihnen die Bewegung, wofern
man ſich nicht mit mir zu der vorherbeſtimmten Harmo—
nie wendet: allein man muß wiſſen, daß es noch ein an—
der Geſetz der Natur giebt, welches ich entdecket und
bewieſen habe, und davon Carteſius nichts gewußt hat:
namlich, daß nicht nur derſelbe Grad der bewegenden
Kraft erhalten werde, ſondern auch derſelbe Grad der

Richtung, man nehme ſie, von welcher Seite der Welt
man wolle. Dieß heißt, wenn man eine beliebige gera—
de Linie nimmt, und dazu ſo viel, und was ſfur Korper
man will, ſo wird man bey Betrachtung aller dieſer Kor—
per zuſammen, ohne einen von denen auszulaſſen, welche
auf irgend einen von den erwählten Korpern wirken, ge—
wahr werden, daß allezeit derſelbe Grad des Fortganges,
nach derſelben Seite, in allen mit der genommenen gera-
den Linie, gleichlaufenden Linien, ſeyn wird. Man gebe
ocht, daß man die Summe des Fortganges ſchatzen muß,
indem man den Fortgang der Körper abzieht, die in wi—
driger Richtung laufen. Da dieſes Geſetz ſo ſchon und
allgemein iſt, als das andere, ſo muß es auch eben ſo we—
nig verletzet werden: und dieſes vermeidet man durch mein

tehrgebaud, welches ſowohl die Kraft, als die Richtung,
und kurz, alle naturlichen Geſetze der Korper, ungeachtet
derer Veranderungen beybehalt, die ſich den Geſetzen der

Seele zufolge, darinn eräugen.

IV. Jwey
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IV.
Zweyte Erlauterung

Von dem Lehrgebaude der Gemeinſchaft
der Subſtanzen oder der Vereinigung der

Seelen mit dem Leibe
CEch ſehe wohl aus Jhren Betrachtungen, mein Herr,

C daß mein Einfall, den einer von meinen gutenG
r Enauterung nothig habe.v Freunden, in das pariſiſche Tagebuch ſetzen laſſen,

Sie ſagen, Sie verſtehen nicht, wie ich dasjenige be—
weiſen will, was ich von der Gemeinſchaft, oder von der
Harmonie zwoer ſo unterſchiedener Subſtanzen, als die
Seele und der Leib ſind, vorgebracht habe. Es iſt wahr,
daß ich ein Mittel dazu gefunden zu haben glaube; und ich

will Jhnen auf folgende Art ein. Genuge thun. Stellen
Sie ſich zwo Uhren vor, die vollkommen gleich gehen. Die-
ſes aber kann auf dreyerley Art geſchehen. Durch einen ge
genſeitigen Einfluß: 2) wenn beſtandig ein geſchickter Kunſt
ler dabey ſteht, der ſie ſtellet, und ſie alle Augenblicke mit ein
ander vergleicht: 3) wenn die zwo Uhren ſo kunſtlich und
richtig gemachet ſind, daß man in der Folge von ihrer Ueber
einſtimmung verſichert ſeyn kann. Nun ſetzen Sie die Seele
und den Rorper an die Stelle dieſer zwo Uhren; ſo kann
auch ihre Uebereinſtimmung, auf. eine von dieſen drey Arten

zugehen. Der Einfluß iſt die Meynung der gewohnlichen
Philoſophie. allein da man ſich keine materialiſchen Theil.
chen vorſtellen kann, die aus einer von dieſen Subſtanzen in

die andere ubergehen ſollten: ſo muß man dieſe Meynung

fahren
Dieſe Schrift ſteht in der Hiſtoire des Quvrages des Sa-

vans im Febr. 1696 p. 274. ſq. und iſt gleichfalls 1744. von
meiner ſel. Gattinn verdeutſchet worden. G.
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fahren laſſen. Der beſtandige Beyſtand des Schopfers, iſt
dem Lehrgebaude der gelegenheitlichen, oder veranlaſſenden
Urſachen, eigen: allein mich dunket, dieß heißt einen Deum
ex Machina zu einer naturlichen und gewohnlichen Sache
herbey holen; woran er vernunftiger Weiſe nicht anders
theilnehmen ſoll, als er bey allen andern naturlichen Sa—
chen theilnimmt. Es bleibt alſo nur meine Hypotheſis
ubrig, das heißt, die Harmonie. Gott hat gleich anfangs
eine jede von dieſen Subſtanzen dergeſtalt eingerichtet, daß
ſie, indem ſie nur ihren eigenen Geſetzen folget, die ſie bey
ihrem erſten Daſeyn bekommen, gleichwohl mit der andern

ubereinſtimmet; nicht anders, als wenn ein gegenſeitiger
Einfluß unter ihnen ware, oder als obGott noch allezeit außer
ſeiner allgemeinen Mitwirkung, die Hand dabey im Spiele
hatte. Nun darf ich ferner nichts beweiſen; man mußte
denn von mir den Beweis fodern, daß Gott geſchickt genug
ſey, ſich dieſes zuvorkemmenden Kunſtſtucks zu bedieuen;
davon wir doch ſo gar im Kleinen, auch unter den Menſchen
Proben ſehen. Wenn man nun vorausſetzt, daß er dieſes kon.
ne; ſo ſieht man ja wohl, daß dieſes Mittel das ſchonſte, und
fur Gott das anſtandigſte iſt. Sie, mein Herr, haben ge—
muthmaßet, meine Erklarung wurde dem ſo verſchiedenen
Begriffe, welchen wir von der Seele und dem Leibe haben,
zuwiber ſeyn. Allein Sie ſehen jetzo wohl, daß noch niemand
ihre Unabhanglichkeit beſſer feſtgeſetzet hat. Denn ſo lange
inan noch immer ihre Gemeinſchaft durch eine Art von Wun.
derwerk erklaren muſſen, ſo hat man immer vielen Leuten Ge.
legenheit gegeben zu fucchten: daß der Unterſchied unter dem

Leibe und der Srele ſo wirklich nicht ſey, als man wohl glau-.

bet, weil man ſo viel Amſchweife nehmen muß, denſelben zu
behaupten. Jch mochte gern die Meynung ſcharſſinniger
teute, von dieſen Gedanken wiſſen, die ich Jhnen, mein
Herr, hier mittheile.

V. Dritte
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V.

Dritte Erlauterung
Ueber das Lehrgebaud von der Gemein—

ſchaft der Subſtanzen, u. ſ. w.

/winige gelehrte und ſcharfſichtige Freunde, haben

mich gebethen, nachdem ſie meine neue Meynung,

Seelen mit dem Rorper erwogen, und ſie erheblich ge
von der wichtigen Frage der Vereinigung der

funden: ich mochte doch einige Erlauterungen derer Echwie
rigkeiten machen, welche man dawider erreget; und die
bloß daher gekommen, weil man mich nicht recht verſtan,
den. Mich dunket alſo, man konne, durch folgende Ver—
gleichung die Sache allen Leuten ganz verſtandlich
machen.

Man ſtelle ſich zvs Wand. oder Taſchenuhren vor,

die mit einander vollkommen gleich genen. Dieſes nun
kann auf dreyerley Art geſchehen. Bie eintr beſteht in
dem gegenſeitigen Einfluſſe einer Uhr in die andere; die
zweyte in der Sorgfalt eines Menſchen, der darauf.acht
hat; und die dritte endlich in ihrer eignen Richiiakejf
Die erſte Art, namlich der Rinfluß, iſt von dem Herrn
rhuygen zu ſeinem großen Erſtaunen verſuchet worden.
Er hatte zwo große. Uhren an ein Stuck Holz feſt gemacht.

Die beſtändige Bewegung dieſer zwo Unruhen hatte den
Theilchen des Holzes eben dergleichen Erſchutterung mit

gethei
(6) Dieſe Schrift iſt aus dem Jonrnal“des Savans vom r1s.

November 1696. genommen; und ebenfalls i744 von nieiner
ſel. Freundinn uberſetzet worden.
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getheilet: allein da dieſe verſchiedenen Erſchutterungen
nicht wohl in rechter Ordnung bleiben konnten, ohne ſich
einander zu hindern, wofern die Unruhen nicht vollig mit
einander ubereinſtimmten; ſo geſchah es durch eine Art
von Wunderwerk, daß auch damals, als man mit Fleiß ih—

re Schlage geſtoret hatte, ſie doch gleichwohl bald wieder
gleich zu ſchlagen anfiengen, faſt wie zwo gleichgeſtimmte
Segyten.

Die andere Art, nach welcher zwo Uhren allezeit
gleich gehen muſſen, konnte, ob ſie gleich nichts taugten,

bieſe ſeyn: daß man durch einen geſchickten Runſtler
beſtandig darauf acht geben ließe, und daß er ſie alle Au—
genblicke mit einander vergliche; und dieſes nenne ich die

Beybulfe.Die dritte Art endlich iſt, daß man zwo Uhren gleich

anfangs ſo kunſtlich und richtig verfertige, daß man von
ihrer Uebereinſtimmung inskunftige verſichert ſeyn konne;
dieſes iſt die vorherbeſtimmte Harmonie.

Nun ſetze man die Seele und den Leib an die Stelle
jener zwo Uhren. Jhre Gleichheit oder Sympathie
wird ebenfalls aus einer von erwahnten drey Arten flie—

ßen. Die gemeine Philoſophie halt ſich an den Ein
fluß: allein da man ſich keine materialiſchen Theilchen,
noch unmaterialiſche Bilder und Qualitaten vorſtellen
kann, die aus einer von dieſen Subſtanzen in die andre
ubergiengen; ſo muß man dieſe Meynung fahren laſſen.
Die Beyhulfe iſt dem Lehrgebäude der veranlaſſenden
Urſachen eigen; allein mich dunket, ſie ſey ein Deus ex Ma-
china, in einer vrdentlichen und naturlichen Sache, wor—
innen er vernunftiger Weiſe nicht anders mitwirken ſoll,
als er bey allen andern naturlichen Dingen thut. Es bleibt

alſo nur meine Meynung ubrig, das heißt, die vorher
beſtimmte Harmonie, die durch ein zuvorkommendes
gottliches Kunſtſtuck entſtanden iſt; indem Gott gleich

anfangs,
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anfangs, eine jede von dieſen Subſtanzen ſo vollkommen
eingerichtet, und ſo richtig angeordnet hat, daß ſie, in—
dem ſie bloß ihren eigenen Geſetzen folgen, die ſie zugleich
mit ihrem Daſeyn empfangen haben, dennoch mit einan—
der uberein kommen; gleich als ob ein gegenſeitiger Ein—
fluß unter ihnen ware, oder als ob Gott außer ſeiner all—
gemeinen Mitwirkung, noch immer die Hand daran legte.

Nunmehr werde ich vermuthlich nichts beweiſen dor—
fen: man mußte denn begehren, ich ſolle beweiſen, daß
Gott alles befitze, was zu dieſem zuvörkommenden Kunſt—

ſtucke gehoret, davon wir doch kleine Proben bey den
Menſchen ſehen; nachdem ſie geſchickt ſind, oder nicht.
Und geſetzt, Gott konne dieſes: ſo ſieht man wohl, daß es
die ſchonſte und. ihm anſtandigſte Art iſt. Es iſt aber
wahr, daß ich auch noch andre Proben davon habe; al—
lein ſie ſind tiefſinniger, und es iſt nicht nothig, daß ich
ſie hier anfuhre.

J

Neueſte
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Neueſte Zugabe

zu dieſer funften Auflage
der Theodicee.

von 1763.

Tat irgend ein Buch dieſes Jahrhunderts in unſerm
1 Deutſchlande viel verſchiedene Schickſale gehabt,

H ſo iſt es dieſe Theodicee des Freyherrn Leib

nitz geweſen. Außer den verſchiedenen franzo—
ſiſchen Ausgaben, deren erſte i716 in gr. g. die letzte aber
1742 zu Amſterdam ans Licht getreten, ſind auch zwo
ganz verſchiedene lateiniſche Ueberſetzungen herausgekom.

men. Die erſte hatte ein Katholiſcher zu Frankfurt r720
geliefert, und die zweyte trat 1739 zu Frf. und in dreyen
Banden in 8. ans Licht. Jn deutſcher Sprache hingegen,
hat man ſie 1720. zuerſt, und nachmals noch viermal dru—
cken muſſen: welches ſattſam von der guten Aufnahme zei—

get, die ſie in Deutſchland gefunden. Jn der Vorrede
ſteht mehrere Nachricht von den bisherigen Auflagen, und
ihren Verbeſſerungen; dazu nun noch dieſe funfte tritt;
die ich, ſoviel mir moglich geweſen, in einen vollkomme—
nern Stand zu ſetzen geſuchet. Ehe ich nun, was ich da—
bey geleiſtet habe, melden kann, will ich die Geſchichte
dieſes Buches ſeit ſeiner vierten Ausgabe von 1744. kurz
lich erzahlen.

Jch mache beylaufig den Anfang von der Lobrede, die
1746, den gten des Heumondes zum Andenken des
hundertjahrigen Geburtstages eines ſo großen Mannes,

als der Freyherr von Leibnitz geweſen, hier in Leipzig
gehalten worden. Hr. M. Joh. Dav. Heermann allhier,
nunmehriger Prediger in Niederſchleſien hatte dieſen

Jii lobli.
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loblichen Vorſatz gefaſſet, ſich auf offentlicher Katheder
dadurch hervor zu thun: und da ich das philoſophiſche De—
xcanat damals verwaltete, bewirkte ich ihm bey der lobli—
chen Facultat die Erlaubniß dazu. Meine Einladungs—
ſchrift handelte von der Veranſtaltung des Anaxagoras,
der ſich bey der Oberkeit zu Lampſakus ausbath, daß kunftig
ſein Todestag, allen Schulknaben ein Feyertag ſeyn moch-
te: welches ihm dann bewilliget ward. So ward denn
das Andenken eines gebohrnen Leipzigers, des großen
Leibnitz, auf dieſe Art, in zahlreicher Verſammlung der
hieſigen hohen Schule, mit aller der Ehrerbiethung er—
neuert, die man einem ſo großen Manne ſchuldig war.
Nur ſchade, daß ſich noch keine ſo patriotiſche Geſinnung

hier finden wollen, die dieſem unſterblichen Stadtkinde,
entweder wie die Athenienſer dem Euripides, ein Ceno—
taphium; oder wie Padua dem Fracaſtorius, und Ro—
terdam ſeinem Eraſinus, eine Ehrenſaule aufrichten hat
te laſſen.

Jn eben dieſem Jahre trat Hrn. Joachim Boldi
ckens Diaconi in Spandau, Abermaliger Verſuch ei
ner Theodicee ans Licht, darinn vom Urſprunge des Bo—
ſen in der beſten Welt, der Gute, Weisheit und Gerech—
tigkeit Gottes, wie auch der Freyheit des Menſchen ge—
handelt ward. Berlin, bey Hauden und Spenern in gr. g.
Hierinn gieng die Abſicht des gel. Hrn. Verf. dahin,
daß n) des beruhmten D. Buddeus Abriſſe einiger Lehr—
gebaude, als des manichaiſchen, des leibnitziſchen
und des theologiſchen unſrer Glaubenslehrer, wie auch
die Meynungen der Epikuraer, Pelagianer, und So
cinianer, nebſt ihren Grunden und Schwierigkeiten an—
gefuhret wurden. 2) Wurden die Meynungen von der
Freyheit und Nothwendigkeit, nebſt ihren Grunden, und
den Einwurfen dagegen erwogen.'-3) Endlich gieng ſeine
Meynung dahin, daß er das leibnitziſche Lehrgebaud vom

Ur
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Urſprunge des Boſen, vermittelſt der genauer erklarten
Geſetze der Gluckſeligkeit, ſo weit fortfuhren wollte, daß
man deutlich einſehen ſollte: Gott hatte weniger angeneh—
me Empfindungen in die Welt'gebracht, wenn er die bo.

ſen Creaturen weggelaſſen hatte.
Der Hr. Diac. Boldike, von dem ich nicht weis, ob

er itzo noch am Leben iſt, war, wie man aus dieſer kleinen

Schrift ſah, kein Feind von Leibnitzen, oder ſeinen
Schriften; ſondern hatte viel Hochachtung gegen den er—
ſten, die letzten aber fleißig geleſen, und nicht ubel ver—
ſtanden. Er war auch dabey kein bloßer Theolog, der
nur die gewohnlichen Lehrſatze ſeiner Kirche, aus kurren
Begriffen, oder großern Lehrbuchern, ins Gedachtniß ge—
faſſet hat, und ſie zur Noth mit auswendig gelernten Be—
weiſen beſtarken kann. Er war auch ein Weltweiſer, der
die Grunde der Lehrſatze geprufet, auch die Schriſten der
Gegner mit Einſicht geleſen, und fleißig erwogen hatte.
Er verdammete alſo nichts aus einem blinden Eifer: viel—
mehr geſteht er in dem Buche, daß er auf hohen Schulen
anfanglich Leibnitzen verwerfen, und ſeine Lehre verab—
ſcheuen gelernet. Deſſen ungeachtet hatte er nachmals die

Theodicee ſelbſt mit Bedacht geleſen (o daß viele ſeiner
Bruder eben das thun mochten!) und dieſen großen Mann
und ſein Lehrgebäud beſſer kennen lernen. Hier hatte er
nun jenen bewundern, und dieſes von allen Vorwurfen
losſprechen muſſon. Zeiget dieß Verfahren und Geſtand—
niß nicht einen vernunftigen Mann, und guten Philoſo—
phen an, der nicht blindlings auf ſeiner blinden Leiter
Worte ſchworet, ſondern alles ſelbſt prufet, ja gar von jenen
abzugehen, das Herz hat? und ob er gleich hinzuſetzet,
nach nochmaliger Prufung dieſes Lehrgebaudes, habe er
dennoch wiederum eine Nothwendigkeit, in demſelben zu fin-
den geglaubet: ſo war er doch ſo weit entſernet, es deswe
gen ganz zu verwerfen, daß er ſich vielmehr entſchloſſen,

Jii2 es
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es zu verbeſſern, und weiter fortzufuhren. Glaubet man
nun, daß er in ſeinem Herzen Leibnitzen gehaſſet, und
ſeine Lehren fur verdammenswurdig gehalten habe?

Es wurde viel zu weitlauftig fallen, ja ein ganzes
Buch erfodern, wenn ich theils den Jnhalt ſeiner neuen
Theodicee ausfuhrlich erzahlen; theils Anmerkungen dar—
uber machen wollte. Jch bemerke hier nur beylau—
fig, daß die Nothwendigkeit, die der Hr. B. im leib—
nitziſchen Lehrgebaude zu ſehen glaubet, nur eine mo—

raliſche, nicht aber eine unbedingte Nothwendig—
keit iſt: wie Leibnitz an unzahlichen Orten der Theodicee
eingeſcharfet hat. Jene aber iſt der Freyheit der Hand.
lungen gar nicht zuwider, ſondern nur dieſe; bey welcher
namlich das Gegentheil der That ſchlechterdings unmog-
lich iſt. Es iſt z. E. moraliſch nothwendig, daß ein ver—
nunftiger anſehnlicher Mann in. Kleidern, und nicht na—
ckend; ja in gewiſſen ihm anſtandigen Kleidungsarten,
nicht aber in einer Narrenkappe, oder ſonſt ungewohnli-
chen Hullen des Leibes, in die Kirche, aufs Rathhaus,
oder nach Hofe gehe. Denn es ſchicket ſich nicht anders,
wenn er Vernunft und Wohlſtand zu Rathe zieht. Al—
lein darum horet ſein Ankleiden dennoch nicht auf, eine
freye That zu ſeyn; die er mit Wiſſen und Willen thut;
indem er gewiß auch das Gegentheil thun konnte, wenn
er nur wollte. Eben ſo iſt es bey Gott, mit Erſchaffung
der beſten Welt; daraus man die Nothwendigkeit aller
Dinge erzwingen will. Gott konnte namlich ganz wohl,
unzahliche ſchlechtere Welten geſchaffen haben, wenn er nur

gewollt hatte. Denn ſie waren an ſich ſelbſt moglich:
und Gottes Allmacht, die zu der vollkominenſten zureichend
geweſen, hatte auch zugelanget, die ſchlechtern hervorzubrin

gen. Er konnte ſie alſo ſchaffen. Allein er wollte nicht:
weil ſichs fur das allerweiſeſte und gutigſte Weſen gar
nicht ſchickete, etwas geringers, als das Beſte hervorzu.

4
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bringen. Wer aber das thut, was ſich fur ihn am be—
ſten geziemet, der handelt nach der Vernunft und Weis—
heit; und folglich frey: ungeachtet es, moraliſch betrach—
tet, nothwendig war, daß der vollkommenſte Geiſt nach
der großten Weisheit und Gute handeln mußte.

Man ſieht hieraus, wie leicht dem ganzen Scrupel
begegnet werden kann, wenn man die leibnitziſchen Lehren

recht inne hat. Hr. Boldtke fuhret im Il Cap. nur den
Buddeiſchen Auszug davon an, der auch ziemlich auf—

richtig und gut gemachet iſt. Nur da Buddeus es fur
eine leibnitziſche Lehre ausgiebt, daß in der Welt nicht das
geringſte verändert werden konne: ſo erinnert Hr. B.
mit Rechte, daß ſolches nicht ſchlechterdings wahr ſey; in
dem Leibnitz die Moglichkeit der Wunder nirgends ge—
laugnet, ſondern ſie vielmehr zugegeben habe. Durch
Wunder alſo, kann Gott in der Welt alles andern; ob er
es gleich nach ſeiner Weisheit nicht allemal rathſam fin—
det, die einmal eingefuhrte, und an ſich gute Ordnung des
zaufes der Natur zu ſtoren: ſo wenig ein vernunftiger Uhr.
macher eine richtig gehende Uhr alle Augenblicke anders

ſtellen wird.
Um aber das Geſetz der Gluckſeligkeit, welches Hr.
Boldicke, zur Erganzung des leibnitziſchen Lehrgebau.

des, in Vorſchlag gebracht hat, naher kennen zu lernen,
muſſen wir es von ihm ſelbſt horen. Denn nachdem er
im lI. Abſchnitte die verſchiedenen Lehrgebaude, der Ma—
nichaer, Leibnitzens, und unſrer Theologen erklaret hatte,
bringet er im Ul. Abſchnitte, die Einwurfe wider alle die
angefuhrten Lehrgebäude bey, als wider das bayliſche
von zweyen gleich ewigen Urweſen, 2) wiber das leibnit—
ziſche; dem er aber meines Erachtens Unrecht thut, wenn
er ſaget, es ſey auf eine bloße Hypotheſe gebauet. Es ſe—
tzet meines Wiſſens, keine willkuhrliche Satze zum Grun
de; ſendern nur die zwo ewigen Wahrheiten, den Satz
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des Widerſpruches, und den Satz des zureichenden Grun.
des. Dieſes aber ſind die beyden Hauptpfeiler aller Wahr—
heiten ſeines Lehrgebaudes. Nach dieſem muß nun frey—
lich alles Kunſtige und Folgende in dem Vorhergehenden,
und Vergangenen ſeinen Grund haben; man mußte denn
ſagen wollen: daß aus Nichts Etwas entſtehen konne.
Wer aber dieſe Ungereimtheit nicht behaupten will, dor

wird an jenem Satze nichts auszuſetzen finden. Bey die
ſer Lehre aber meynet Hr. Boldicke, gienge die Freyheit
verlohren: gerade, als ob eine freye Wahl ohne alle vor—
hergehende Urſache geſchehen mußte! Alle Welt glaubet
das Gegentheil. Sagen nicht ſelbſt die uneingeſchränk.
teſten Monarchen in ihren Befehlen und Gnadenbezeugun
gen: ſie hatten aus dieſen, oder jenen Urſachen, ünd Abr
ſichten, dieſes gebothen, oder verbothen 2. oder doch, wenn
ſie ja dieſelben nicht,nennen wollen, ſo pflegen ſie gleich—
wohl zu melden: ſie hatten ſolches aus bewegenden llr.
ſachen gethan oder befohlen. Eben ſo ſagen alle dieje—
nigen, die noch ſo frey zu handeln meynen:. Gie, hatten
ihre Urſache dazu gehabt. Es iſt alſo nichts, als der un-
richtige Begriff von der Freyheit Schuld daran, daß Hr.
Diac. B. im leibnitziſchen Lehrgebääude noch eine Art von
Mothwendigkeit. zu ſehen glaubet. Jch bin auch. gewiß
verſichert, daß ein ſo ſcharfſfinniger Mann, bey nochma—

liger Durchleſung, der beyden letzten Theile der Cheodi
cee, und ihrer Anhange, vollkommen von der Nichtigkeit
dieſer Furcht uberzeuget geworden ſeyn wurde. Der bloße
ſocinianiſche oder arminianiſche Begriff von der Freyheit,
ohne alle Grunde ſeiner Wahl, unterwirft die Menſchen
einem blinden Zufalle, einem widerſinniſchen Haſarde;
deſſen Wirkungen Gott ſelber nicht vorherſehen konnte:
welches aber ſeiner Allwiſſenheit ſehr nachtheilig ware.

Jch ubergehe die Einwurfe, wider die Pelagianer,
und die Lehren unſrer Kierche, wo er Bulfingern reden

laßt;
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laßt; imgleichen auch in dem IV. Abſchnitte, die Verbeſ—
ſerung unſers Lehrgebaudes, nach Maaßgebung des leib—
nitziſchen. Ein großes Stuck aus Bulſingern wird auch

hier angefuhret und gebilliget. Und nun folget der II Theil

von der Freyheit und Nothwendigkeit; darinn erſt die
Grundſatze einzeln, ſodann aber in ihrer Colliſion vorge—
tragen werden. Auch hier ſpielet Hr. B. einen guten Phi—
loſophen; ob uns gleich ſeine ſo beliebten Grundtriebe
wie Qualitates oceultæ und Idola Tribus, vorkommen, wo—
mit man die Philoſophie heute zu Tage wieder verfinſtern
will. Denn weit gefehlt, daß die Freyheit dadurch beſſer
erklaret werden konnte, ſo verdunkelt man ſie vielmehr da
mit; ſo daß man endlich nicht mehr weis, was ſie anders
iſt, als ein Je ne ſai quoi? Wieviel verſtandlicher ſind
hier nicht die Leibnitz, wolfiſchen, oder reinbeckiſchen obern
und untern Seelenkrafte, deren jene aus dem deutlichen

Erkenntniſſe des Verſtandes, vom Guten und Boſen;
dieſe aber aus den verwirrten ſinnlichen Empfindungen,
und der Einbildungskraft herfließen! Hieraus laßt ſich
.der Fall Adams, und jegliche heutige gute und boſe
Handlung viel beſſer begreifen, und erklaren, als aus
den ſeltſamen menſchlichen und thieriſchen Grundtrie
vBen, davon man keine Urſachen ſieht.

Doch ich halte mich dabey nicht langer auf, und eile
zum lil Theile, darinn die Zuſaätze des Hrn. D. B. zum
leibnitziſchen und evangeliſchen Lehrgebaude enthalten ſind.
Er ſetet im J Abſchnitte, ſowohl als Bayle, voraus: daß
die Gluckſeligkeit der vornunftigen Geſchopſe, der Haupt-
zweck Gottes bey der Schopfung geweſen. Er laugnet
zwar nicht, daß Gott auch auf ſeine eigene Ehre geſehen:
nur dunket ihm jenes der Hauptzweck geweſen zu ſeyn.
Dieſes iſt nun ſeine Hypotheſe, die er mit nichts bewei—
ſen kann; and dieſelbe werden ihm, ſelbſt viele, auch von
unſern Theclogen, nicht zugeben, die nicht unrecht be—

1 Jii« hauptene
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heaupten: Gott habe die Welt zu Offenbarung ſeiner

Herrlichkeit, d.i. aller ſeiner großen Eigenſchaſten, nicht aber

bloß wegen ſeiner Gute gegen die vernunftigen Geſchopfe,
erſchaffen. Auf dieſe willkuhrlich angenommene Vor—
aurſetzung aber grundet ſich ſeine ganze Verbeſſerung. Er

will namlich zeigen: daß in einer Welt, wo viel
Boſes iſt, mehr angenehme Empfindungen, d. i.
mehr Gluckſeligkeit ſey, als in einer ſolchen Welt,
wo lauter Gutes unter den vernunftigen Weſen
ware. Dieſes iſt nun ſein großes Geſetz der Gluckſelig-
keit, ein ſehr beſondrer Satz, ein wahres Paradoxum;
deſſen Behauptung ſo leicht nicht iſt, als es dem H. D.
B. geſchienen haben mag. Und ungeachtet ſeine Abſicht
darauf hinauslauft, gleichfalls dieſe Welt als die Beſte
von allen moglichen zu vertheidigen; ſo dunket es mich

dennoch ſchwer zu ſeyn, ſie auf dieſem Wege recht zu
behaupten.

Jch will hier nicht uberhaupt unterſuchen, ob die an—

genehmen Empfindungen allein die Gluckſeligkeit ausma
chen. Das Wort Empfindungen pflegt insgemein
nur von ſinnlichen Begriffen verſtanden zu worden. Soll

ten nun dieſe allein die Gluckſeligkeit ausmachen: ſo wur
de es gewiß eine misliche Lehre ſeyn, daraus viel boſe
Folgen gezogen werden konnten. Wurden nicht dadurch
auch alle wolluſtige, und laſterhafte Sinnlichkeiten, fur
Theile einer wahren Gluckſeligkeit angegeben werden Das
Anſchauen der Vollkommenheit, nach der leibnitziſchen
Meynung, giebt einen viel reinern Begriff von dem wah

.,„ren Verquugen; und der ungehinderte Fortgang zu gro—
ßern, Vollkommenheiten, machet eine viel ediere Vor—
ſtellung von der Gluckſeligkeit und dem hochſten Gute:
zumal, da dieſe bisweilen auch mit verdrußlichen Empfin

J

dungen verknupfet ſeyn, und doch das wahre Beſte eines
MWenſchen befordern, d. i. ihn glucklich machen kann.

Doch
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Doch geſetzt, die Gluckſeligkeit beſtunde in lauter an—

genehmen Empfindungen: wer kann es denn begreifen,
daß eine Welt, darinn ſo viel Boſes iſt, als in gegenwar—
tiger, mehr angenehme Empfindungen uberhaupt haben
konnte; als eine andre, die ohne alles moraliſche und
phyſikaliſche Boſe ware? Man ſetze, auf der Erdkugel, wie
ſie jetzo beſetzt iſt, waren hundert Millionen vernunftige
Einwohner: ſo ſind darunter gewiß neun und neunzig
Millionen Menſchen, die mehr unangenehme als ange—
nehme Empfindungen haben: wenigſtens nach der ge—

wohnlichen Art davon zu denken. Es bleibt alſo nur
eine Million gluckliche Einwohner ubrig, die mehr an—
genehme, als unangenelime Empfindungen haben. Wer
kann es nun begreifen, daß der Grad der Annechmlichkei—

ten, die dieſe genießen, eben durch die Entgegenſtellung
von 99 Millionen, unglucklicher Menſchen, und durch
die genoſſenen eigenen verdrußlichen Empfindungen dazu,
dergeſtalt erhohet werden konnten, daß ſie einer Gluck.
ſetigkeit gleich zu ſchatzen waren; die allen hundert Millio—

nen in lauter angenehmen Empfindungen lebender Men—
ſchen, (im Falle daß dergleichen moglich ware) in einer

andern Welt wiederfahren konnte? Dieſe Sache wird
noch viel. ſchwieriger und unglaublicher, wenn man auf
die Folgen ſovieler Jahrhunderte ſehen will, darinn ſoviel
ungluckliche Millionen Menſchen gelebet haben, und
noch leben werden.

Jn Wahrheit, wenn dergeſtalt die Lehre von der be—
ſten Welt einigermaßen behauptet werden konnte, ſo
glaube ich gewiß, Leibnitz, wurde unfehlbar ſelbſt dar—
auf verfallen ſeon. Seine ungemeine Scharſſinnigkeit
hatte ihm:gewiß, dieſen Kunſtgriff zu Behauptung ſeiner
Lehre, nicht entwiſchen laſſen. Allein er hat nichts ahn—

liches zu ihrem Vortheile vorgebracht: zu einem deutli—
chen Zeichen, daß er dieſem gar zu kuhnen Gedanken
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nichts zugetrauet. Und welch einen reichen Stoff zu
neuen Einwurfen und Schwierigkeiten wurde dieſe ver—
meynte Aufloſung nicht der bayliſchen Beredſamkeit dar—
gebothen haben? Jch kann und will mich alſo auch nicht

langer dabey aufhalten: zamal, da ich noch viel andre
Schriften, ſowohl vom Hrn. Diac. Boldike, als von
ſeinen Gegnern zu erwahnen habe.

Die Bemuhung des Hrn. D. B. blieb hiebey nicht
ſtehen. Er gab im 16a6ſten Jahre auch noch eine Fort-
ſetzung des Geſpraches vom Laurenz Valla, als eine
Beylage zu ſeiner Theodicee heraus. Er laßt darinn
den Seytus mit dem Theodor in ein Geſprach kommen,
und beyde hernach zur cumaiſchen Sybille reiſen. Nachdem
dieſe ihre Zweiſel uber die Gerechtigkeit Jupiters ge.
höret, geht ſie ins Reich der Todten, um den gerechten
Minos um ſein Urtheil zu befragen. Sie kommt wie—
der zuruck, aind ſetzet ſich in ihre Hole, um die erhaltenen
Antworten, auf dunne Baumrinden zu ſchreiben; und
verbeut daher die Thure derſelben nicht zu eroffnen. Allein
es wird Nacht daruber, und ſie fodert Licht. Kaum er.
offnet man die Thure, um ihr zu:gehorchen: als der
Wind hineinſtoßt, und alle ihre beſchriebenen Blatter
auseinander, wehet. Eine Menge davon geht verlohren:
Die noch ubrigen ſind in Unordnung gebracht; und dieſe
Ueberbleibſel theilet ir uns mitz—

Jch habe ſehr geſcheide Leute geſehen, die dieſe Fort

ſetzung begierig durchlaſen, in Hoffnung wichtige Ent—
deckungen durch: dieſe Sybille zu erfahren. AÄls aber der
verwunſchte Wind in die Hole ſtieß, und alſo die gefaßte
Hoffnunag beſſerer Aufloſungen plotzlich verſchwand; warfen
ſie voll Verdruß das Buch aus den Handen, und bedau
reten die Zeit, die ſie auf Durchleſung deſſelben verwandt
hatten. Jndeſſen halten die noch uhrigen Sate der
Svybille verſchiedene gute Wahrheiten in ſich, die Leib.

nitzen
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nitzen nicht ganz zuwider ſind; aber freylich noch verſchie—

dene Schwierigkeiten ubrig laſſen.
Die zweyte Beylage zu Hr. B. Theodicee liefert

Baylens Einwurfe, wider die geoffenbarte Lehre vom
Urſprunge und der Beſtrafung des Boſen, nebſt der
Beantwortung des Hrn. von Leibnitz, und einer neuen
Aufloſung, mach ſeinen eigenen Lehrſatzen dieſer neuen
Theodicee. Aber auch hiebey kann ich mich nicht auf—

halten.
Die dritte Beylage liefert einen Erweis, daß keine

vollkommnere Geſetze der Gluckſeliczkeit bey ver
nunftigen Creaturen moglich cteweſen, als diejeni
gen, ſo wir. in der wirklichen Welt antreffen. Hier—
bey iſt auch eine Erorterung. der Frage befindlich: ob
eine unbeſtimmte Freyheit bey Gott, oder in einer Creatur

moglich ſeh? Man kann leicht denkeü, daß der Hr. Verf.

ſie bejahen wird. LhiErnrdlich machet den Schluß eine hicoriſche Einlei.2

tung in die Lehre von der. Uebereinſtimmung. des: Glau-
bens und der Vernunft, dem .Urſprunge des Boſen, der.
beſten Welt, und der Freyheit des Wegnſchen; als die.
V Beylage zur neuen Theodicee. Alle dieſe Stucke aher

erhielten mehr als einen Gegner.Der erſte unh vornehmſte:war Herr Nic. Friedr.

Herbſt, kon. preuß. Conſiſtorialrath, und Superinten—
dent zu Minden, der r746. eine Prufuntg des. in dem
abermaligen. Verſuche einer Theodicre enthaltenen
Lgehrgebaudes, vom Urſprunge des Boſen heraus—
gab. Da dieſe Prufung nur in den hamburgiſchen Be—
richten von gel. Sachen, in d. 79. Soſten giſten, gzſten,
goſten und f. Numern ans Litht getreten war; ſo that Hr.
Diac. Boldicke ſehr wohl, daß.er dieſe zerſtreueten Stu
cke ſammlete, und mit einer Vertheidigung ſeines Lehrge—
baudes wieder drucken ließ, die 1747. zu Berlin bey Hau

den
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den und Spenern in 8. ans Licht trat. Herr Superint.
Herbſt iſt ein Mann von tiefer Einſicht, ſtarker Vernunft
und guter Beleſenheit, der dabey ein redliches Herz hatte,
und es ſo wohl mit der. Wahrheit, als dem Hrn. Diac.
Boldicke ſehr gut meynete. Seine Beſcheidenheit im
controvertiren konnte zum Muſter dienen: ſo wie auch ſein
Gegner hierinn alles Lob verdiente. Kurz, dieſe Schrif—
ten waren leſenswurdig: aber Hr. Conſiſtorialr: herbſt
blieb ihm die fernere Antwort und ausfuhrlichere Erlaute—
rung der gemachten Schwierigkeiten nicht ſchuldig. Ein
ziemlich ſtarker Band in groß g. unter dem Titel: Fort—
geſetzte Prufung der Boldickiſchen Lehrſatze von der Frey
heit des Willens, dem Falle des Menſchen u. ſ. w. Halle
1755. zeigte. dieſen Vertheidiger der leibnitziſchen Theodi—
cee, ſehr ſiegreich wieder: und meines Wifſens iſt von
Seiten Hrn. Diac. Boldickens nichts neues darauf er-
wiedert worden. Ueberhaupt hatte dieſer .viel willkuhrli«
ches in ſein neues Syſtem mit. eingeſchaltet. Denn er be
hauptete unter andern: daß in jedem von ſeligen Gei—
ſtern bewohnten Weltkorper;, nur ein einziger Verdamm
ter nothig ware, die Gluckſeligkeit aller dieſer vollkomme
nen Geſchopfe, auf einen. uberaus hohen Grad zu erho—
hen. Man kann leicht denken, wie triumnhirend Herr
Herbſt, aus Vernunft und Schrift, dergleichen Vorge—
ben wird niedergeſchlagen haben.

Allein ſchon vor dieſer letzten Prufung;:hatte Hr.
Diae. Boldicke noch einen wichtigen Gegner bekommen;
einen Mann, den man zwar als einen in den ſchonen Wiſ—
ſenſchaften beruhmten Gelehrten, langſt gekannt, aber auf
der philoſophiſchen Seite noch niemals kennen zu lernen
Gelegenheit gehabt hatte. Dieſer war Hr. Johann Sa
muel Muller, des hamburgiſchen Johannei Rector. Er
ſtellte 747. zu Hamb. bey Brandten in g. folgenden
Tractat ans Licht: Beſcheidene Prufung des aberma

ligen



zu dieſer funften Auflage. 877

ligen Verſuchs einer Theodicee, velchen der Hr. Paſtor
Joachim Boldicke in Spandau, neulich ans Licht tre—
ten laſſen; in ſo ferne darinn behauptet wird: daß die leh.
re von der ewigen Verdammniß, der Vernunſt ganz be—

greiflich ſey; weil ohne dieſelbe viele tauſend Millionen
„erhoheter Gluckſeligkeiten der Seligen halten unterbleiben
„muſſen; in einem Schreiben an Se. Hochwurden, Hrn.
„Gabriel Wilhelm Gotten, konigl. großbrittanniſchen
„und Churbr. Conſiſt. R. und Hofpredigern, durchrc.,
Wer jemals eine ſehr beſcheidene und doch zugleich grund—

lich gelehrte, und beredte Streitſchrift geleſen hat, der ſe—
he einmal, ob dieſe ihr nicht in allen Stucken den Vor—
zug abgewinnt: wie es denn uberhaupt in dieſer ganzen
Streitigkeit hochſtruhmlich iſt, daß von allen Seiten ſehr
gelaſſen und vernunftig geſchrieben und geſtritten worden.

Hr. Rector Muller aber behauptet hier gewiß auf eine
unumſtoßliche Art, daß 1) die Vernunft von einer ewigen
Verdammniß unmoglich etwas wiſſen konne; und 2) daß
eine ſolche ewige Verdammung unmoglich den Grad der
Gluckſeligkeit der ſeligen Geſchopfe erhohen konne. Alles,
was ein tiefes Nachdenken und ein reifer Witz hier an die

Hand geben konnte, hat ſich dem Hrn. Rector gleichſam
ſpielend dargebothen, und iſt von ihm zum Vortheile ſei—
ner Partey glucklich angebracht worden. Meines Wiſſens
iſt Hr. Diac. Boldicke mit keiner Antwort darauf ans
Acht getreten.

Jndem aber die itzterwahnte Schriſt unter der Preſſe
war, ſiel dem Hrn. R. Muller die Antwort des Hrn. D.

Br. auf die herbſtiſche Prufung in die Hande, deren ich
oben. gedacht habe. Er hat dieſelbe, wegen der angeneh.
men und gelehrten Ausſchweifungen, welche ſich darinn
finden, mit Vergnugen geleſen; und davon noch einen klei-
nen Anhang zu ſeiner Schrift zu machen gut gefunden.
Allein er erklaret ſich gleich Anfangs daruber: daß er

nichts



878 Neueſte Zugabe
nichts darinn angetroffen, ſo ihn bewegen konnte,
das Lehrgebaud ſelbſt, mehr, als vorher zu billigen.
Er ſetzet indeſſen noch verſchiedenes hinzu, ſeine Gedanken

daruber zu eroffnen, den Hrn. Superintend. Herbſt zu
rechtfertigen, und die boldickiſchen Antworten zu entkraf—

ten. Und ich geſtehe, daß ich dieſes alles mit vollkom—
menem Benyſalle geleſen habe.

Aber dieß war noch nicht der letzte Gegner des Hrn.

Boldicke. Zu gleicher Zeit kam unter der Benennung
Frankf. und Leipzig, eine kleine Schrift von viertehalb Bo—
„gen unter dem Titel heraus: Erlauteruntgen des Satzes
„des zureichenden und determinirenden Grundes:
„wobey zugleich gezeiget wird, daß dieſer Grundſatz dem
„Begriffe der Freyheit nicht zuwider iſt: nebſt einigen
„andern Anmerkungen zu' Hrn. Boldickens abermaligem
„Verſuche einer Theodicee,  Hr. Dlac. Boldicke hatte
ſich in ſeiner ſogenannten Theodicee nicht undeutlich erkla
ret, daß er ein Anhanger der unbeſtimmten und ganz
gleichgultigen Freyheit ſey: weil er glaubet; ſobald der
Willen durch Urſachen und Bewegungsgrunde gelenket
wurde, ſo ſey er nicht mehr frey, ſonderneiner Nothwen
digkeit unterworfen, die ihn von der Straffalligkeit frey—
ſprache. Die vorigen Gegner hatten ihm dieſen falſchen

Satz, den er aber mit der philoſophiſchen Schule, daraus
er entſproſſen, gemein hatte, durch die Finger geſehen.
Es war alſo gut, daß er hier von einem andern geruget,
und zurecht gewieſen wurde. Allein er bringt gegen das
Ende noch andre Vorwurfe vor. Er will bemerket haben,

Hr. D. B. habe den Liebhabern der Widerbringung aller
Dinge zum Vortheile, allerley Vorſchub thun wollen.
Doch ich will dieſer Beſchuldigung, ſo wahrſcheinlich ſie
iſt, eben nicht beytreten: ungeachtet ſchon Johann Cle—
ricus, in ſeinen Parrhaſianen, einen Origeniſten auf—

treten laſſen, der Baylens Einwurfe wider die gottliche
Gute,
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Gute, aus der Ewigkeit der Hollenſtrafen, aufs glucklich.
ſte durch die Hypotheſe widerleget: daß die Verdammten

dereinſt alle miteinander zur Seligkeit gelangen wurden.
Dunket es namlich Hrn. Diac. Boldicke, den Grad der
angenehmen Empfindungen in der Welt ungemein zu er—
hohen, wenn es auch Verdammte in der Wolt giebt, mit
denen die Seligen ihren Zuſtand vergleichen konnen: wie
unendlich mehr wurden dieſe Seligkeiten nicht erhohet
werden, wenn dereinſt jeder Verdammte, die Erhohung
ſeiner angenehmen Empfindungen, aus der Erfahrung
an ſich ſelbſt wahrnehmen konnte: ſo wie ein Menſch ſei

ne Geſundheit allererſt recht ſchatzen lernet, wenn er eine
lange Weile mit einer ſchmerzlichen Krankheit heimgeſu—
chet worden, und ihre Martern empfunden hat? Jch uber—

laſſe dieſes dem fernern Nachdenken meiner Leſer; zumal
wenn ſie itztgedachte Schrift ſelbſt zu leſen Gelegenheit fin—
den ſollten.

Doch ſo wenig dergeſtalt dieſe neue Theodicee aus
Spandau der leibnitziſchen Abbruch that, deſto gefahrli—
cher ſchien derſelben Berlin zu werden. Die beruhmte
Akademie der Wiſſenſchaften, welche doch im Anfange die—

ſes Jahrhunderts, die rechte Schaubuhne der Ehren fur
den Freyherrn von Leibnitz geworden war; ja wo ihm
ſelbſt von der gelehrten und ſcharfſinnigen Königinn So
phie Charlotte, zu Abfaſſung der Theodicee Anlaß und
Trieb gegeben war, ſchien itzt ſelbſt wider die Ehre ihres
erſten Praſidenten zu eifern, und ſie niederſchlagen zu wol—

len. Sie hatte, bey ihrer Erneuerung, unter dem jetzigen
Konige, eine neue Geſtalt bekommen; ſo daß auch der theo

retiſchen Weltweisheit, eine ihr eigene Claſſe beſtimmet
worden war. Aber unter ihrem franzoſiſchen Praſidenten,
dem Hrn. von Maupertuis, ſchien ſie dieſe Veranderung,
bloß zu Beſtreitung der leibnitziſchen Lehrſatze brauchen zu
wollen. Dahin gielte die eine vorlaufige Aufgabe des

1746
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ias Jahres zur jahrlichen Preisſchrift der Gelehrten ſchon
ab, als man die Unterſuchung der leibnitziſchen Mona—
den auf das Spiel ſetzte; einer Lehre, die unſre Throdi—
cee ſo deutlich zum Grunde geleget hatte; ob ſie gleich auch
dem erlauchten Prinzen Eutzen zu gut, in der Mona—
dologie, noch weiter ins icht geſetzet worden. Dieſes
erhellete nicht nur aus einer kleinen vorlaufigen Schrift,
die von einem vornehmen Mitgliede der Akademie heraus—
gegeben ward um diejenigen, ſo um den Preis zu
ſtreiten Luſt haben wurden, auf die rechte Bahn zu lei—
ten; ſondern der Erfolg ſelbſt zeigte es aufs allerdeutlich—

ſte. Es erhielt namlich, nach dem Wunſche des Praſi—
denten, deſſen Wink alles vermochte, gerade ein Gegner
von Leibnitzen den Preis, der die Monaden verwarf,
und vermeyntlich Leibnitzens halbe Theodicee darnie—
der ſchlug. Allein man triumphirte zu fruh. Es ſtun—
den viele Gegner auf, die ſich der obigen Schriſt wider—
ſetzten, und ſonderlich verdiente des beruhmten Hrn. Prof.
Stiebritzens gelehrte und grundliche Widerlegung
derſelben bey allen Unparteyiſchen die großte Achtung, und

volligen Beyfall. Die andern, die in gleicher Abſicht ge—
ſchrieben waren, hießen: Widerlegung der Gedan—
ken von den Elementen der Rorper, in welchen
das Lehrtzebauud von den einfachen Dingen und
Monaden, geprufet, und, das wahre Weſen
der Korper entdecket werden ſollen. Frf. und Leipzig
1746. in 4. Das dritte war eine gegenſeitige Pru—

fung

J

Gedanken von den Elementen der Korper, in welchen das
Lehrgebaud von den einfachen Dingen und Monaden gepru—
fet, und das wahre Weſen der Korper entderket wird. Berl.
bey Hauden und Spenern 1746. in 4..

Prufung der Gedanken eines Ungenannten von den Ele
menten der Korper. Leipzig bey Breitkopfen, 1747. in 4.
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fung ac. zur Vertheidigung dieſes Lehrgeb. von
C. A. R. Frf. und Leipz. irab. und endlich Anmerkun—
gen uber die Gedanken 2c. von Heinr. Chriſioph
Nebeln, Gießen bey Kriegern 1747.

Kaum war die gekronte Preisſchrift des Hrn. R Ju—
ſtiſelbſtim Drucke erſchienen, als ſich ſchon verſchiedene Geg—

ner derſelben, und Vertheidiger der lubnitziſchen Lehre in
Menge darſtelleten. Die eine erſchien in gebaueriſchem
Verlage zu Halle, unter dem Titel: Vertheidigung der
leibnitiſchen Monaden, und einfachen Dinge, wi—
der den Angriff des Hrn. Juſti, nebſt einer Widerlegung
„ſeiner leidenden Natur, die er jenem, in ſeiner Unterſu—
„chung der Lehre von den Monaden und einfachen Dinge?c.
„entgegen ſetzet, entworfen von einem Kenner der neuen

Weltweisheit, ins.. Man vermuthete nicht ohne Grund,
daß auch dieſe den grundlichen Philoſophen, Hen. Prof.

Stiebritzen zum Urheber hatte, und das iſt genug zu
ihrem Lobe geſaget. Die zweyte trat zu Leipzig in dyki—
ſchem Verlage rĩ̃ar. ans Licht, und fuhrte den Tutel:
„bPrufunn einer in den Ergetzungen der vernunfti—
„gen Seele unlantiſt ans Licht geſtellten chrift,
„wider die einfachen Dinge. 8., Und auch dieſe ver—

diente kein geringes Lob. Die dritte, die zu Dresden
1745. in Harpeteriſchem Verlage herauskam, war zwar
nicht von gleicher Starke, aber doch nicht zu verachten.
Sie hieß:„Verſuch eines Beweiſes von einfachen
„Dingen, als Elementen der Rorper; worinn nicht
„allein deren Daſeyn aus andern Grunden, als bisher
„gewohnlich geweſen, hergeleitet, ſondern auch deren Kraf—

„te und Nutzen, in der Naturlehre gezeiget werden c.
„von Engelbert Heinr. Schwarzen, immatriculirten
„Advocaten.,

Doch die berliniſchen Widerſpruche waren dadurch
nicht geſtillet. Es ſtand bald ein neuer Gegner auf, der

Kkk gleich—
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gleichfalls ein franzoſiſches Mitglied der neuen Akademie
war, und Leibnitzen, und die Theodicee auf einer neuen
Seite angriff. Der Satz des zureichenden Grundes ward
nunmehr der Gegenſtand, wider den man zu Felde ziehen
wollte; und gegen denſelben legte Hr. von Premontval

die Waffen an. Er gab zu Berlin 1755 einen Tractat:
Du Hazard ſous l'Empire de la Providence, pour ſervir
de preſervatif contre la Doctrine du Fatalisme moderne,
par Mr. de Premontval, in ia. heraus. Um der leibni-—
tziſchen Philoſophie deſto mehr zu ſchaden, ſchrieb er den—
ſelben allen deutſchen Philoſophen zu, darunter er auch die
ſchweizeriſchen und hollandiſchen mit rechnete. Er ſaget
ihnen viel Schmaucheleyen vor, um ſie deſto mehr zu ge—
winnen. Er geſteht auch, daß er ſich zwar wider alle
philoſophiſche Secten, aber doch wider keine mit mehrerer

Gewalt, als wider Leibnitzens ſeine auflehne; den er
doch fur das Licht und die Ehre von Deutſchland, fur den
rehrer aller deutſchen Philoſophen, und fur ſeinen eigenen
ausgab; gegen den er ſchon außer Deutſchland die großte
Ehrfurcht gewieſen; wo er noch keine Urſache, ſie zu zei—
gen; ja vieleicht welche, ſie zu verbergen, gehabt. Zwar be
wundert er anfangs ſein Lehrgebaud, ſieht ſelbiges fur die
hochſte Beſtrebung des menſchlichen Verſtandes an, und
findet nicht Worte genug, ſeine Gedanken von deſſen
Baumeiſter auszudrucken. Allein (wie ſchnell lenket er
nicht um!) bald beſeufzet er die Schwache ſeiner Grunde;
und getrauet ſich zu behaupten: daß es ſinken muſſe, weil
es ſich auf die bboße Meynung ſtutzet. Jndeſſen will er
die deutſchen Philoſophen, die er doch ſo heſtig angreift,
ſelbſt zu ſeinen Richtern annehmen. Jhnen allen, ſie mo
gen nun auf Univerſitaten, oder ſonſt wo leben, wunſchet
er es in die Hande zu bringen, und bittet alle Menſchen
ihm darinn behulflich zu ſeyn.

Jn
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Indeſſen iſt er ſchlecht mit dem Bezeugen der Gelehr—

ten gegen ſich zufrieden, welches ſich bey ſeinen Gedanken

von der Freyheit, (kenſées ſur la Liberte) vor einem hal-
ben Jahre gewieſen. Er hatte viel unfreundliche Geſich.
ter ſehen, und harte Worte horen muſſen; ſo daß er ſich
genothiget geſehen, eine Erklarung in die Zeitung ſetzen
zu laſſen: daß ſeine Vorleſungen in der kon. Akad. der

Wiſſ. derſelben nicht zur Laſt geleget werden ſollten; wenn
ſeine Zweifel gleich fur unaufloslich ſollten befunden wer—
den. So groß iſt ſeine Meynung von denſelben! Ja er
trotzet recht, daß man ihm darauf antworten ſolle; und
berufet ſich ſchlußlich auf dieß Werk vom Haſarde, und
der Vorſehung. Kurz, man ſieht, daß man den Hrn.
Verfaſſer, ſchon ſelbſt in Berlin, fur einen gefahrlichen
Mann anſieht z deſſen ſeltſame Meynungen der kon.
Akademie zum Vorwurfe gereichen konnten. Ja ich habe
1758. ſelbſt aus dem Munde des großen Monarchen, der
dieſelbe erneuert und verbeſſert hat, als ich des Hrn. Pre-
montvals, als eines neuen Sceptikers erwähnte, einen
ſehr harten Ausſpruch von deſſen Fahigkeiten und Ge—
muthskraften gehoret, der ihm zu ſchlechter Ehre gerei—
chete; den ich aber, aus Hochachtung gegen die beruhmte
Akademie, lieber verſchweigen, als bekannt machen will;
ungeachtet er ſolches um mich nicht verdienet hat. Dieß
Urtheil eines ſo erleuchteten Prinzen hat mich auch
gegen ſeine bisherigen Angriffe, ſo fuhllos und ſtumm
gemachet. Wer will ſich mit ſolchen Gegnern einlaſ—
ſen, mit denen ſelbſt ein Sieg uber ſie einen beſchima

pfen wurde?
Von ſeinem Buche ſelbſt will ich nur fo viel erwah

nen. Sein Zweck iſt, einen blinden Zufall in der Welt
zu behaupten; deſſen Wirkungen unenblich großer waren,
als man glaubete. Jſt das? wie kann er denn ſo kurz
und rund vorausſetzen: Es ſey ein Gott? Dieß thut er

Kkt 2 nur
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nur, unvorſichtigen Leſern Staub in die Augen zu werſen.

Denn wie will ers beweiſen, daß ein Gott ſey, wenn der
blinde Zufall, oder Haſard, auf gut epikuriſch, die wichtig-
ſten, odentlichſten und ſchonſten Dinge hervorbringen
kann? Hebet man den zureichenden Grund im allgemein—
ſten Verſtande auf: ſo iſt kein Beweis des Daſeyns Got—
tes mehr vorhanden. Es kann aus Nichts Etwas, es
kann alles aus allem werden; das Weiſeſte kann aus dem
Dummſten, und umgekehrt, das Dummſte aus dem Or
dentlichſten, entſtehen!

Er ſaget indeſſen (aber er beweiſt es nicht) ſein Gott
ſey allmachtig, allweiſe, und allgutig: und er ſey alſo kein
ſtratoniſcher, kein ſpinoſiſtiſcher Gott. Ob er aber der
chriſtliche Gott ſey, getrauet er ſich nicht zu ſagen. Er
ſieht vorher, daß die Chriſten ſich denſelben, wenigſtens
in Anſehung der Gute, ganz anders vorſtellen, als er. Man
kann leicht aus der Klaue den Lowen beurtheilen.

Seinen Haſard nennet er eine wirkende Urſache, deren

Thatigkeit ohne Abſicht regieret wird. Er giebt das Bey
ſpiel: Es.ſchießt jemand nach einem Ziele, trifft aber nicht.

Ein Spotter ſaget: dieſe Kunſt konne er auch; leget an,
zielet aber nicht, und ſchießt; doch ſo, daß er unverſehens

trifft. Ein blindes Gluck! rufet man: Ein ſeltſamer Zu
fall! Sein Zufall alſo ſchließt iur Abſicht und Nothwen
digkeit aus: der zureichende Grund aber bleibt nach un
ſerm und Leibnitzens Syſtem dennoch ſtehen: denn die Ku.
gel iſt gewiß durch die Richtung des Rohres zum Ziele
geleitet worden. Dieſe Urſachen aber waren mechaniſch;
denn ſie kamen bloß von Korpern her: und dieſe halt er
uberhaupt fur nothwendig. Jſt aber dieß, wo bleibt denn
der haſard? Laufen aber frey wirkende Weſen mit un—
ter, ſo wirken auch dieſe nicht ohne zureichenden Grund;
und ſo ſind abermal freye Handlungen da, die zwar zu—
fallig, aber nicht haſardmaßig, auch nicht nothwendig ſind.

Er



zu dieſer funften Auflage. 885
Er verwirft die eingebildete Glucksgottinn, als einen

Abgott des Pobels, den Horaz ſo abſchildert:
Fortuna ſævo læta negotio,

Ludum inſolentem ludere pertinax,
Trausmuitat incertos honores,
Nune mihi, nume alii benigna.

Allein gleichwohl glaubet er auch hier Spuren der Weis—

heit anzutreffen. Denn er dunket ſich darinn ein Geſtand
niß zu ſehen: man ſchame ſich, alles was geſchieht, auf
die. Rechnung einer Vorſehung zu ſchreiben. Er ſelbſt
aber verſteht ihn nicht ſo. Sein Haſard iſt keine Perſon,
kein Weſen, das einer Strengigkeit, eines Eigenſinnes
fahig mare. Was denn? wird man fragen. Anſtatt ei-
ner, Aniwort, fraget Hr. Pr. dagegen: Was iſt Ord—
nung; Billigkeit, Uebereinſtimmung? von welchen man
gleichfalls ſaget: die Ordnung verlangets, die Billigkeit
erfoderts, die Uebereinſtimmung erheiſchet es ſo. Gut!
Aber alle dieſe Dinge ſind Wirkungen. verſtandiger We—
fen. eines endlichen, oder, unendlichen Geiſtes, ohne die
weder Uebereinſtimmung noch Ordnung, uoch Billigkeit
ſeyn wurde. Jſt nun irgend der Haſard auch dergleichen
etwas Ware uun gleich die Ordnung von den geordne—
ten Sachen. nicht  niterſchieden (weſches man ihm doch
nicht eluraumen kann: denn wer ſieht nicht, z. E. daß ei—
ne  in ſchone Orbnung geſtellte Bibliothek, mit eben den
ſelben aus dem. umgeworfenen Schranke ubereinander ge
ſtrzten DBuchern, zwar. im Grunde einerley iſt; aber doch
die Ordnung verſehren hat, die ſie vorhin ſo ſehr erhob
aund zierte?), ſo fann inan auch ſagrn: die Ordnung ſey
ſchon in dem ordnenden. Verſtande vorhanden geweſen,
ehe die Sachen noch vorhanden waren. Und wie? Wird
denn ſelbſt die Verwirrung des Haſards, nicht von den ver
wirrten  Dingen ſelbſt unterſchieden? Man ſetze in einer
Druckerey Buchſtaben zuſammen, daß ſie ein ſchones Ge.

Kkt 3 dicht
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vicht darſtellen und werfe nunmehr die ganze Columne
aus einander., ſo daß kein Wort, keine Sylbe gaiz bey
ſammen bleibt. Hier ſind in beyden Fallen eben dieſelben
Buchſtaben vorhanden. Jſt aber die letztere Verwirrung
nicht von den Büthſtaben ſelbſt, die. vorhin ſo ordentlich
ſtunden, ſehr unterſchieden? Jſt ſie nicht eine Wirkung
von einem Anſtoße an die Forme, der entweder mit ſFleiß,

oder aus Vetſehen geſchehen iſt Es ſind alſo Urſachen
dieſer Wirkung vorhanden, die theils willkuhrlich, theils
mechaniſtch ſind. Und er muß uns beweiſen, daß es Wir—
kungen giebt, die bloß zufallig ſind, und doch nicht durch

Abſichten hervorgebracht worden. Von den vielen Claſ
ſen, darein er die Feinde des Haſarbs theilet, bemerke ich
nur, daß er Leibnitzen, Luthern und den Calvin, in eine

und dieſelbe Claſſe wirft: welches Ehre genug fur den
Verfaſſer der Theodicee iſt, und ihm mehr zur Verthei—
digung, als zum Vorwurfe gereichet.

Jch kann mich hier nicht weiter cuf die Unterſuchung
und Prufung ſeineß Syſtems einkaſſen; indem es mich in
gar zu große Weitlauftigkeiten fuhren wurde. Jch will
hier vielmehr hiſtoriſch als /polemiſch verfahren: ſonſt muß
te ich ein Buch, innd zwür eiu!groffes/ wider Herrn Pre.
montval allein! ſchreiben. GSeine meiſten Einwurfe aber
hai ſchon der Katizler Wolf, in der Abhandlung de Dif.
ferentia nexus ſapientis et fatalis Necelſitatis imgleichen
Leibnitz ſelbſt in den Anmerkungen uber Hobbeſfens Butch
von der Freyheit und Nothwendigkeit, eine Gnuge gethan.

Und Schriftſteller, von der Art tines Lametrie und Pre.
montvals, deren ſich auch jhre eigenen Landsleute und
Mitcoltegen in der Akademie endlich ielber ſchamen (et),

e ver—a

S. die Meletemata Mathem. Philoſaphica cdhe. p. 143.J

N. XXXV.S. des Hrn, Marqu. d Artzen: decellus Luicanne,
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verdienen nicht, daß man ſich mit ihnen ſo viel zu thun

mache.
Weil ich einmal beym zureichenden Grunde bin; ſo

will ich dem franzoſiſchen Gegner des Hrn. v. Leibnitz
auch einen Walſchen an die Seite ſetzen, der eben dieſe
Grundlehre der Theodicee angefochten hat. Es war der—
ſelbe Hr. Liberatus Faſſonius, der i754 zu Sinigag
lia, folgenden Tractat ans Licht ſtellete: De Leibintiano
Rationis ſuſficientis Principio, Diſſertatio Philoſophica,
Liberati Faſſonii a S. Joanne Baptiſta. De C. C. Rev.
Scholarnm Piarum in Senogallienfi Seminario, atque Col-
legii ejusdem Familiæ Theol. et Græc. Litt. Profeſſoris. Se-

nogalliæ 1754. in 4
Allein dieß war kein gemeiner Gegner der leibnitzi—

ſchen Lehre; ſondern ein Mann, der ſich ſowohl durch Ein—

ficht, als durch Unrarteylichkeit und Billigkeit von dem
großen Haufen zu unterſcheiden wußte. Weitgefehlt, daß
er ſeinen Widerſacher als ein aufgebrachter, ſtolzer, hitzi—
ger Feind angreifen ſollte: ſo bezeiget er zuforderſt dem—
ſelben und ſeiner großen Wiſſenſchaft die aufrichtigſte Hoch.

achtung, und uberhaufet ihn mit den redlichſten Lobſpru
chen. Weitgefehlt, daß er den Satz des zureichenden oder
beſtimmenden Geundes fur falſch ausgeben, oder fur eine
ſchadliche Neuerung in der Weltweisheit erklaren ſollte;
ſo beſtarket er ihn vielmehr durch feine Einficht und Be—
leſenheit aus den alteſten Philoſophen. Er fuhret den Con.
ſucius, den Plato, den Ariſtotel, den Proklus, Archime—
des, Cicero, Lucretius, Seneca, Averrhoes, Auguſtinus,
Thomas von Aquino, und Carteſius an; welche alle den—
ſelben fur wahr gehalten haben, noch ehe ihn Leibnitz und
Wolf auf die erhabene Stelle der zweyten metaphyſiſchen
Grundwahrheit erhoben hatten; wie denn auch der letzte—
re ſolches an vielen Stellen ſeiner Schriften ſelbſt geſtan—
den. Er iſt, kurz zu ſagen, der billigſte Gegner: der ſelbſt

Kkke 4 ge
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geſteht: daß niemand, der beny ſich ſelber iſt an dem Sa—

 0tze des zureichenden Grundes zweifeln konne  dafern er ſich.

nicht in die ſchandlichſten Widerſpruchgeſturze; und Un—
gereimtheiten aushecken wollte. Denn, ſaget er (im 229.)
wenn man dichten wolle, daß etwas. ohne zulanglichen
Grund ſich zutragen könne: ſo konne man durchaus nicht
verſichert ſeyn, daß ein Ding noch eben daſſelbe, und in
eben dem Zuſtande ſey, das, oder darinn es im vorigen
Augenblicke war. Denn es konne ſich ja alle Augenblicke
andern, und eine andre Natur bekommen: wodurch denn
alle Handlungen unſers Lebens, und alle Wahrheit unſrer
Urtheile auſ.ghoben werden wurden. Und daraus wider—

legt er den beruhmten Pater Boſcovich, der, in ſeiner
Abh. von der Ebbe und Fluth, dem Hrn. Prof. Euler,
der ſich des zureichenden Grundes bedienet-hatte, dieſen
groſten Grundſatz und ſeinen Nutzen umſtoßen und ver—
werfen wollen. Ja er geht im 24. h. a. d. i S. ſo weit,
daß er ſich auch wieder Carteſen und Neutonen, fur die
leibnitziſchen Monaden, erklaret; weil ohne die einfachen
Subſtanzen kein zureichender Grund von, der Ausdehnung
der Korper gegeben wetden kann. Unſtreitige Proben von
der tieſen Einſicht ſo wohl als Billigkeit, des vortreffli—
chen P. Faſſonius, gegen Leibnitzen und ſeine Lehren!

Eundlich giebt er auch in den folgenden 9h. einen kur
zen Auszug unſrer Theodicee, ſetzet die Lehre von der be—

ſten Welt ins ſchonſte icht; und zeiget deutlich: daß
das, was Gott anſtandig iſt, und alſo von ihm erwahlet
wird, keine Nothwendigkeit bey ſich fuhre, u. d. gl. m.
Er beſchließt dieß alles mit dem Satze des nicht zu unter—
ſcheidenden; den Leibnitz auch, gleichſam zur dritten
Grundwahrheit der Metaphyſik gebrauchet, oder viel—
mehr zu allernachſt auf die obigen beyden gebauet. Hr.
Faſſonius zeiget beylaäufig, daß auch ſelbiger ſchon vom
Lucull, in Cicerons akademiſchen Fragen im 26 Cap.

des
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des IV B. ſehr deutlich ins Licht geſetzt worden; und alſo
abermal nicht von Leibnitzen allererſt auf die Bahn ge—
bracht ſey; wie viele unwiſſende zu glauben pflegen, auch
wohl der Kanzler Wolf in der Note zum 246 g. der Cos.
mologie vorgegeben hat.: wobey auch die Scholaſtiker
und ſelbſt der Heil. Thomas noch angeſuhret werden; die
in der bekannten Frage, ob alle Engel der Art nach von
einander unterſchieden ſind? nicht undeutlich den Satz
des nicht zu unterſcheidenden zum Grunde geleget haben.

Wollte ſich nun bey dem allen jemand wundern, was
denn immermehr dieſer gelehrte Mann, in der Lehre vom
zureichenden Grunde noch zu erinnern haben konne: ſo
iſt es folgendes, was er im zgſten und f. g. auf der
2gſten u. f. S. vorgetragen hat. Sein erſtes Lemma,
„heiſt im 40 h. Zwey oder mehr innerlich und durchaus
„gleiche und ahnliche Dinge, halten keinen Widerſpruch

„in ſich. Dieß iſt derjenige Satz, der den ganzen
Zweifel des Hrn. V. veranlaſſet, und verurſachet hat. Er
nimmt ihn an, als einen Lehnſatz, den er nicht beweiſen
darf, wie die Lehrſatze; auch nicht fur einen Grundſatz
angeben darf, der keinen Beweis brauchete. Und eben
dieſes machet ihn ſchon ſchwach, und verdachtig. Allein
was hat er fur ein Recht, einen ſolchen Lehn- und Hei—
ſcheſatz, ungeſcheut vorauszuſetzen? Und wie kann er hof-
fen, daß ein ſtrenger Methodiſt ihm denſelben gutwillig
einraäümen werde? Man iſt es nicht gewohnt, ſolche will—
kuhrliche Poſtulata zuzugeben, wenn man deren Klarheit
nicht augenſcheinlich einſieeht. Der Hr. Faſſonius er—
klaret ſich daruber auf eine Art, die einen in Verwunde—

rung ſetzet. Jch ſehe dieß Lemma wie einen Grundſatz
an: ſaget er, weil mir Leibnitz und Wolf, mit denen ich
zu thun habe, ihn ſelbſt eingeraumet haben. Er fuhret auch
wirklich die Stellen an, darinn dieſe großen Manner ſich
ſo erklaret haben. Jn ſeinem V. Briefe an D. Clarken,

Kkkz ſchreibt
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ſchreibt Leibnitz: „Wenn ichs laugne, daß es zween gant
„ahnliche Waſſertropfen gebe, oder zween andre ganz
gleiche Korper, die man nicht unterſcheiden konne: ſo
„will ich doch nicht ſagen, es ſey ſchlechterdings unmog.
„lich, daß ſie ſeyn konnten; fondern ich ſage nur, es
„laufe wider die göttliche Weisheit, daß ſie irgend wo
„vorhanden ſeyn., Eben ſo ſchreibt Wolf in der An
merkung zum 248 9. der Cosmologie: „Leibnitz hat zuerſt
„die Unahunlichkeit aller Dinge bemerket; indem er ſah,
„daß nicht zu unterſcheidende Dinge dem Satze des zu—
„reichenden Grundes zuwiderliefen: ob ſie gleich nicht
„ſchlechterdings unmoglich ſind: und davon redet er in den
„Briefen an Sam. Clarken., Bulfinger, hat auf eben
die Art in ſeinen Dilucidationen (Sect. cap. 4. ſ. 94.
davon geredet. Und dergeſtalt iſt freylich Hr. Faſſonius
berechtiget, im Diſputiren, dieſen von drey großen Stu—
tgen der neuern Philoſophie eingeſtandenen Satz, als ei—
nen Lehnſatz, den ihm niemand laugnet, anzunehmen,
und neue Schluſſe daraus zu ziehen.

Doch er geht noch weiter, und will auch durch Grun
de eben das erharten. Sein Schluß iſt dieſer: Was
ich ganz klar und veutlich begreifen, oder mir vorſtellen
kann; das iſt auch moglich. Nun meynet er ganz klar
und deutlich, zwey oder mehr vollkommen gleiche und ahn-

liche Dinge einzuſehen, und zu begreifen. Folglich, muſ
ſen dieſelben wohl moglich ſeyn. Ferner iſt alles das
moglich, was keinen Widerſpruch in ſich halt. Nun
ſieht er aber nicht den geringſten Widerſpruch, warum
nicht zwey Theilchen von Materie, z. E. zween Sterne,
zwey Thiere, zwo Pflanzen, die nur der Zahl nach ver
ſchieden ſind, ſeyn könnten; es wäre denn, daß man die
gottliche Allmacht gar zu enge einſchranken wollte.

Aus dieſer Grundlage nun folgert er ſeinen J. Lehrſatz:
„Die Beyſpiele, heißt es, ſo aus der Natur ſelbſt herge—

„nom
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„nomimen ſind, zeigen: daß der zureichende Grund einer
„Gache bisweilen bloß auüs dem Willen Gottes herzu—
„nehmen:ſey., Aus dem ihm— von Leibnitzen eingeraum.
ten Satze namlich, daß zween oder mehr vollkommen
ahnliche Dinge moglich ſind, ſchließt er, daß Gott viele
vollkommen gleiche Sonnen, Sterne, Thiere, Pflanzen
hatte ſchaffen konnen. Da er indeſſen wirklich nur eine
einzige von den allen erſchaffen, und alſo keinen beſtimmen—

den Grund der Wahl dazu haben konnen, warum er
vielmehr dieſe als eine andre davon vorgezegen: ſo folge,

daß der freye Willen Gottes, ohne Grund gewahlet habe:
und ſolglich ſey in der gottlichen Freyheit der Satz des
zureichenden Grundes nicht Leobachtet worden.

Dieß iſt der ganze Kern des faſſöniſchen Einwurfes;
wiewohl er ihn noch ſehr weit ausgedehnet, und ihm da-
durch viel mehr Starke zu geben geſuchet. Was man
darauf antworten konne habe ich vor etlichen Jahren
ſelbſt in kiner Einladungsſchriſt offentlich entbecket; die
auch nachmals in die hieſigen Acta Eruditorum einge-
drucket worden. Jch will kurzlich das vornehmſte davon

hier anzeigeit.
Furs erſte habe ich mit aller, großen Mannern gebüh-

renden Beſchetdenheit, offenherzig geſtanden: daß Leib.

nitz, Wolf, ünd Bulfinger, ſo groß auch ihre Scharf—
ſinnigkeit geweſen, dennoch hier gar zu freygebig in dem
Geſtandniſſe geweſen:“ daß vlel vollkommen gleiche und
ahnliche Dinge moglich waren. Die großten Leute kon-
nen auch bisweilen, vor erhobenen Streitigkelten, etwas
ſicherer und ſchneller im Zugeben ſeyn, als ſie von rechts«
wegen ſeyn ſollten: wenn fie die Folgen ihres Einrau—
mens recht eingeſehen hatten. Hatte Leibnitz den vom
Hrn. Faſſoönius, aus ſeinem Lehnſatze gezogenen Schluß,
wider den Satz des zureichenden Grundes vorherſehen
konnen: ſo zweifle ich nicht. einen Augenblick, daß er ſein

uber.
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ubereiltes Geſtandniß, ſchleunig wurde zuruck genommen
haben. Denn in der That thut die daraus gezogene
Folge, bey der unbeſtimmton Wahl, Gottes, der Allge—
meinheit einer ſo großen und wichtigen Hauptwahrheit
ſtarken Abbruch. Leidet gber dergleichen Grundſatz ſchon
ſoviel unzohliche Ausnahmen, als Gott. einzelne Dinge
erſchaffen hat, an deren Stelle er hunderttauſend Millio—

uen andre vollkommen. ahnliche hatte ſchaffen konnen: ſo
fallt der ganze Grundſatz.ubern Haufen: und es iſt gerade
ſo viel, als ob der ganze— Satz nicht wahr. ware; oder
doch nur bey koörperlichen und mechaniſchen Dingen ſtatt
hatte. Jch ſehe alſo nichts anders ubrig, als zu geſte—
hen: Leibnitz und ſeine zween großen Apoſtel und Gehulfen
haben ſich ubereilet; und hatten es nicht. zugepen ſollen,
daß vollkommen ahnliche Dinge moglich ſind. Carus
Pythagaoras, carus Socrates, carus Plato; carior omnibus

veritas
lWie aber? hat denn. Hr. Faſſonius nicht auch einen

Beweis hinzugeſetzet Allerdings: allein, es wird nicht
ſchwer fallen, denſelbenzuentkraften. Die ggnje Schwie
rigkeit kommt darauf an: ob es moglich iſt, viele vollkom

men ahnliche und gleiche Dingt zu benkag q. Dieſes laugne
ich ſchlechterdings;. und. jwar aus Grunden die ich ſchon
vor mehr als zo Jahten iu meinem Bewlſe von ber Ei
nigkeit Gottes gegeben. habe, der am Enbe meiner erſten
Grunde der Weltweisheit. angehenket ivorden. Jch habe
daſelbſt die Begriffe deſſen, was einerleh, und verſchieden
iſt, beſſer auseinander geletzet. Jch habe gewieſen, daß
es dreyerley Arten der Verſchiedenheit giebt, eine gene—
riſche, eine ſpecifiſche, und eine numerifche: wie denn
auch die Jdentitat, ſo vielerley iſt. Dinge, die einerley
Weſen haben, ſind in ſo weit einerleny? z. E. perſchiedene
Baume, Thiere, Steine u. d. gl. ob fie gleich der Art
nach verſchieden ſind. So iſt ein Mohr und ein Weißer

der
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der Gattung nach einerlen: aber der Art nach nnterſchie—
den. Hergegen zween Deuiſche ſind der Art nach einer.
ley, ob ſie gleich numeriſch, oder der Zahl nach unter—
ſchieden ſind.

Hier kommt es nun darauf an, ob zween Dinge der
Zahl nach unterſchieden ſeyn konnen, ohne ſonſt den ge—
ringſten Unterſcheid zu zeigen? Jch habe gewieſen, daß
ſelbſt nach Leibnitzens und Wolfs Erklarung, Eadem
ſind, deren eins an die Stelle des andern geſetzet werden
kann, ſalvo omni reſpectuz ohne daß auch der Scharſſich

tigſte, und wenn es Gott ſelbſt ware, einen Unterſchied dar—

an bemerken konnte. Selbſt Zeit und Ort, die nicht zum
Weſen der Dinge gehoren, ſondern nur außerliche Ver—
haltniſſe ſind, konnen keine Verſchiedenheit ſolcher Dinge
ausmachen. Einerley iſt einerley, iſt und bleibt ein
und daſſelbe. Ding: und kann nicht vervielfaltiget, nicht
numeriſch gezahlet werden, wo man nicht ldem und ldem
zu ſich ſelbſt. addiren, und auf eine chimariſche Art, durch
Erdichtungen vervielfaltigen will. Es hilft nichts, wenn
man ſaget, ich. denke den einen vollkommen gleichen Stern
oben, einen unten, einen zur rechten, einen zur linken.
Es iſt immer ein und derſelbe Stern, und nicht viel
Sterne. Man konnte ſie namlich einander ſubſtituiren,
und es ware nicht im geringſten zu bemerken. Verſchie—
dene Dinge aber, die bloß Numero unterſchieden werden

ſollen, muſſen an ſich ſelbſt etwas haben, das nicht ganz
einerley iſt, folglich bemerket werden kann. Sonſt ſind

ſie nicht diverla, oder verſchiedene Dinge; ſondern ein
und daſſelbe Ding.

Eben das lehret die Erklarung des Raumes. Sein
Begriff entſteht, wenn man verſchiedenes außer einander

denket. Die Dinge alſo, die einen Raum fullen ſollen,
muſſen ſchon an ſich verſchieden ſeyn, ehe ſie noch zuſam—
men kommen. Sie muſſen verſchiedene Weſen, Eigen—

ſchaf.
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ſchaften, oder Zufalligkeiten haben, daß man eins A, das
andre B. C. u. ſ. w. nennen kann. Kurz, ſie muſſen
diverſa ſeyn, ehe man ſie außer einander denken kann:
Waren ſie das nicht, ſo waren ſie nur ein und daſſelbe
Ding. Der bloße Raum kann alſo nicht den Unter—
ſcheid zwoer vollkommen gleichen Dinge machen: und
eben ſowenig kann die Zeit ſolches thun. Es wird im—
mer ein und daſſelbe Ding bleiben, das ich in Gedanken
in verſchiedene Reihen von Begebenheiten ſetze. Was
folget nun daraus? daß es nur ein bloßer Betrug der
Einbildungskraft iſt, wenn man glaubet, viele vollkommen
ahnliche Dinge numerice als moglich zu begreifen, und
ſich klar vorzuſtellen. Es ſind nicht viele; es iſt immer
eins und daſſelbe.

Auf dieſen Grund bauet aber Hr. Faſſonius ſeinen
falſchen Schluß. Er glaubet, viel vollkommen gleiche
Sonnen, Thiere, Pflanzen, als moglich zu ſehen: ja er
hatte ſagen konnen, es waren hunderttauſend Millionen
beſte Welten moglich geweſen, aus welchen Gott dieſe
vorhandene erwahlet hatte. Jch ſage, ſind dieſe Son
nen, Thiere, Pflanzen, oder Welten einander auch in
allen Puncten, Atomen, Eigenſchaften und Zufalligkei—
ten vollkommen gleich geweſen, ſo ſind ſie nicht verſchie—
dene Sonnen, Thiere c. ſondern eine und dieſelbe gewe—
ſen. Sind ſie eine und dieſelbe, ſo ſind ſie nicht außer
einander; ſind ſie nicht außer einander, ſo ſind ſie nicht
loco diverſa, nicht teinvore diverſa; denn dazu wurde
ſchon ein innerer Unterſcheid nothig geweſen ſeyn. Es
iſt alſo umſonſt, zu ſagent Gott hatte eine Wahl zwiſchen
ſolchen Sonnen, Thieren u. ſ. w. treffen konnen. Es war
immer daſſelbe Thier, dieſeibe Sonne, Pflanze, Weltz
die man nur durch einen Betrug der Einbildungskraft,
ohne allen Grund vervielfaltiget. Wer meine Einladungs
ſchrift ſelbſt leſen will, wird ſolches weitlauftiger ausge

fuh
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fuhret finden. Folglich fallt die ganze Schwierigkeit wi
der den zureichenden Grund weg. Hr. Faſſonius, dem
ich meine Schrift uber Wien nach Rom geſchicket, hat
mir ſehr hoflich geantwortet, und ſie bey einer neuen Aufla.
ge ſeines Buches, zu beantworten verſprochen.

Hier ware es nun Zeit, noch einen andern Jtaliener,
als einen Gegner des zureichenden Grundes anzufuhren.

Es iſt ſolches der beruhmte P. Benedictus Stay, ein
Raguſer von Geburt, der in Rom 1747. in 8. eine ganze
Philoſophie in VI. poetiſchen Buchern ans Licht geſtellet
hat. Das Buch fuhret den Titel: Philoſophiæ a Bene-
dicto Stay, Ragulino, verſibus traditæ; L. VI. Ediiio ſe-
cunda auctior et emendatior, Romæ 1747. ex Typogra-
phia Palladis: und iſt vom P. Boscovich mit Zuſatzen
und Anmerkungen vermehret worden. Jch wurde aller—
dings davon handeln, und meinen Leſern bieſes Mannes
ſchwache Einwendungen gegen dieſe Hauptwahrheit, zu
erzahlen und zu entkraften ſuchen; wenn ich ſolches nicht
ſchon behlaufig, in einer Anmerkung zum 320 h. a. d. z22ſten

Seite dieſer Theodicee gethan hatte. Dahin verweiſe ich
alſo billig meinen Leſer, und eile zu andern Hauptwahr
heiten dieſer Theodicee; die theils von andern Gelehrten
vertheidiget, theils auch aufs heftigſte angefochten worden.

Es iſt alſo Zeit, wiederum nach Deutſchland umzukeh—
ren; wo ſich ein neues Wetter uber Leibnitzen und ſeine Theo

dicee aufzog. Es iſt bekannt, daß der Hauptpfeiler dieſes
Werkes die Lehre von der beſten Welt iſt; wodurch Leib-—
nitz die vornehmſten Einwurfe Baylens glucklich zu Bo
den geſchlagen, und die naturliche Theologie nebſt der Of-
fenbarung gerettet hat. Gegen dieſe nun hegte der be—
ruhmte Praſident der berliniſchen Akademie der Wiſſ. Hr.
Maupertuis einen heimlichen Groll; und glaubte, er
wurde Leibnitzens Ehre vollig niederſchlagen, wenn er
nur dieſen ſoprachtigen als gegrundeten leibnitziſchen Lehr

ſatz:
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ſatz. Was Gott machet, das iſt das Beſte! den Men—
ſchen aus dem Sinne reden konnte. Doch da er aus den
vorigen Bemuhungen wider die Monaden geſehen hatte,
wie ungleich ihm die Beſtrebungen wider die Ehre des er—
ſten Praſidenten der berliniſchen Akademie, ſeines Vor—
gangers ausgeleget worden: ſo wollte er behutſamer zu
Werke gehen; und Leibnitzen nicht unmittelbar, ſondern
durch einen Umweg, und gleichſam uber quer, durch einen
andern angreifen, und zu Boden ſchlagen.

Es iſt bekannt, daß der große engliſche Dichter,
Alexander Pope, in ſeinem Verſuche vom Menſchen
den leibnitziſchen Satz von der beſten Welt angenommen,
und durch poetiſche Schonheiten ſo ausgeſchmucket, daß
er bey unzahlichen Leſern, die Leibnitzens Schriften nicht
kannten, Eingang und Beyfall gefunden hatte. Wider
dieſen, und Leibnitzen zugleich, denn wie konnte man
die Verfechter eines und deſſelben Satzes von einander
trennen? war ſchon der eifrige Crouſaz in einem großen
Buche zu Felde gezogen; ohne das. geringſte auszurich-—
ten. Hr. von Maoupertuis aber glaubte, die Sache
mußte noch einmal angegriffen werden; und ſetzte, als
Praſident der Akademie, den Preis eines Jahres auf die
beſte Unterſuchung der Frage: „Ob Pope Recht hatte,
„wenn er behauptet: daß in der Welt, ſo wie ſie iſt,
„alles gut, und aufs beſte eingerichtet ſey?, Hier ſchien
nun freylich nicht Leibnitz, ſondern Pope aufs Spiel
geſetzt zu werden: allein im Grunde war jener gemeynet.

War
/ey Wie groß der Beyfall geweſen, den dieß Gedicht gefunden,

zeigen die vielen Ueberſetzungen deſſelben; die der Abt Renel
im Franzoſiſchen, Hr. Superind. D. am Ende im lateiniſchen,
und ſowohl Hr. Grotſch, als der ſel. Brockes im Deutſchen
davon geliefert haben.

(5 Verentur interim boni omnes, ne forte, uti in prohle-
mate de Monadibus factum ineminerunt, in præſenti quo-

que
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War es wohl der Muhe werth den Satz eines Dichters,
in einem ſolchen philoſophiſchen Senate, als eine konigliche
Akademie ausmachet, in Betrachtung und Prufung zu
ziehen? Was ſchreiben die Poeten nicht? Und was war
alſo ſichtbarer, als daß Pope zwar genennet, in der That
aber Leibnitz gemeynet ware?

Jch konnte alſo nicht umhin, als ein offentlicher Leh
rer der naturlichen Theologie, dieſen unphiloſophiſchen
Kunſtgriff wider eine der wichtigſten Wahrheiten, offentlich

zu rugen; und die Gelehrten aufmerkſam darauf zu ma-—
chen. Jch gab eine Einladungsſchrift heraus die den Ti—
tel fuhrte: Optimismi macula, nuper ad ſpeciem Alex-
andro Popio, revera autem illuſtri Leibnĩtio, intentata &c.
und bediente mich im Schluſſe derſelben ungefahr folgen-

detr Worte: „Jndeſſen beſorgen alle Redliche, daß nicht
vieleicht, wie es bey der Auſgabe von den Monaden ge
ſchehen, auch in gegenwartiger Frage, der aufgeſetzte
Preis vielmehr demjenigen der ſie laugnen, als dem, der

ſie bejahen mochte fertig gahalten und aufgehoben werde.
Hierauf mogen die gelehrten Mitglieder und Vorſteher
der Akademie, die fur ihre Ehre beſorget ſind, ja wohl
Achtung geben: damit nicht etwan mit ihrem Ruhme,
auch das Chriſtenthum und die wahre Weltweisheit zu
gleich einen unerſetzlichen Schaden leiden moge!

Allein umſonſt: denn was ich vorhergeſehen hatte,
das geſchah. Es ward eine Ausarbeitung offentlich durch
den Preis der Akademie der Wiſſ. gekronet, welche den

gro
que quæſtione, neganti potius, quam adſtruenti eandemn,
palma jam parata ſervetur. Qua de re diſpiciant quæſo,
quotquot ex eruditiſſiinis aeademiæ iſtius Primoribus, glo-
riæ ejus conſultum cupiunt; ne forte, eum fama ejus, res
Chriſtiana quoque, imtuo Philoſophia vera detrimentum
aliquod capiat irreparabile!

Ul
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großen Lehrſatz Leibnitzens und Popens von der beſten Welt,

oder, daß alles was von dem vollkommenſten Weſen her—
ruhret, aufs beſte und vollkommenſte eingerichtet ſey, ver—
worfen, und dem Scheine nach widerleget ward. Sie
fuhrte zu ihrem Wahlſpruche den Satz des Poeten

Nil mortalibus arduum eſt. Hor.
Den Sterblichen fallt nichts zu ſchwer.

Wobeny ein beruhmter Lehrer der göttingiſchen hohen Schu

le, der damals noch hier in Leipzig war, den ſcharfſinni—
gen Einfall hatte; daß der alte Poet das wahre Urtheil

von dieſer Unternehmung, in der unmittelbar folgenden

Zeile, ſchon ſelbſt hinzugeſetzet habe:
Ceœlum ipſum petinmur ſtultitia! n

Aus Thorheit ſturmt man ſelbſt den Himmel!

Denn was heißt es wohl anders, die beſte Welt laugnen,

als den unendlichen Urheber derſelben bekriegen? der, da
er ſie beſſer hatte machen konnen, es dennoch nicht ge—
than hatte?

Die gekronte Preisſchrift ward franzoſiſch und deutſch
gedrucket; und von verſchiedenen Parteyen mit verſchie—
denen Augen angeſehen. Die Monathſchriften und gel.
FZeitungen redeten davon; und viele machten die erheblich

ſten Einwendungen dagegen. Sonderlich gab die philo—

ſophiſche Bibliothek zu Erlangen ſehr merkwurdige Erin
nerungen däwider; und ungeachtet ſich auch ein Verfech
ter derſelben fand, der alles was davon zerſtreüt heraus
gekommen war, in einem Bandchen ſammelte, und zu

widerlegen ſuchte., ſo hat dennoch die allgemeine Stimme
deutſcher Philoſophen ſich von der beſten Welt noch nicht
abwendig machen laſſen. Der beruhmte Hr. Prof. For
iey ſelbſt, ob er gleich ein Mitglied, und beſtandiger
Secretar der berl. Akademie iſt, hat ſich noch beſtandig.
fur die gute Partey erklaret. Ja wie ich aus den hieſ.

gel.



zu dieſer funften Auflage 899
gel. Zeitungen geſehen, ſo hat ſelbſt der Hr. R. Reinhard,
deſſen Auearbeitung gekronet worden, ſich in einer neuern
Schrift, weit gelinder von der Sache erklaret; ja ſich
der leibnitziſchen Lehre ſo ſehr genahert, daß man Urſache
hat zu hoffen, er ſey im Herzen derſelben bereits vollig zu.
gethan: welches auch von ſeiner guten Einſicht und Ur—
theilskraft zu hoffen iſt.

Was nurn dergeſtalt die beſte Welt hier fur Anfech—

tungen erdulden mußte, das ward ihr auf einem andern
Ende von Deutſchland reichlich erſetzet. Wer hatte es
wohl denken ſollen; daß Steuermark diejenige Landſchaft
ſeyn wurde, wo dieſelbe Anhanger und Verfechter bekom—
men ſollte 7 Gleichwohl geſchah es, daß P. Coleſtin
Schirmann, ein Benedictiner in Cremsmunſter und der
Philoſophie daſelbſt Profeſſor, 1756. ein ziemlich anſehnli-
ches Werk in groß Quart herausgab, das den Titel fuhr—
te: De Mundo Optimo, Libertati, Potentiæ et Sapientiæ
Dei convenientiſſimo, Diſſertatio Academica, Auctore
P. Cœleſtino Schirmann; Ordinem S. Benedicti in Mo-
naſterio Cremifanenſi profeſſo, ac in Acaderia ibidem
Philoſophiæ Profeſſore ordinario. A. D. MDCCLVI. Cum
Permiſlu Superiorum, Styræ, Typis Gregorii Menhardt.

Aus der Vorrede erhellet, daß der gelehrte Hr. Verf.
wegen dieſes ſeines Unternehmens allerdings auch Wider—

ſpruch, und allerley harte Urtheile beſorgen muſſen. Er
bezeuget aber, daß ihn ſolches nicht abgehalten, in einer

gelehrten Streitſchrift dieſe Welt, als die beſte zu ver—
theidigen: als welche allein die Ehre des Allerhochſten
zu offenbaren geſchickt geweſen. Dieſes eben, namlich
die Ehre unſers Gottes, ſey der Zweck ſeiner Arbeit ge—
weſen: nicht aber eine bloße Liebe zu Neuerungen. Gleich—

wohl ware auch dieſe Lehre ſo neu eben nicht, daß nicht
ſelbſt das Licht der Kirchen, Auguſtinus, ſie an vielen
Gtellen fur die ſeinige ausgegeben. Er fuhret deren ſon.

11 2 der
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berlich drey an, namlich J. III. de Geneſi ad litteram,
c. 24. L. W. l. c. i6. und L. I. de Geneſi contra Mani-
chæos. c. ai.

Nachdem er nun von ſeiner beobachteten Lehrart ger

redet; ſo ſetzet er hinzu: „Damit ich alſo zeigete, dieſe
„Welt ſey die beſte, ſo bemuhete ich mich auszufuhren,
„ſie thue der göttlichen Weisheit keinen Eintrag, wie
„es einige wenige bedunket; auch nicht der Macht, wie
„es einige dafur halten; auch nicht der Freyheit, wie
„faſt der ganze Haufen der Gegner ſchreyt. Jch habe
„den Begriff der Welt uberhaupt, und was dazu gehö—
„ret, oder daraus gefolgert werden kann, feſtgeſetzet; wor—
„auf ich zum Werkmeiſter deſſelben fortſchritt, und ſeine
„Vollkommenheiten, als das Bezeichnete, aus dieſer Welt,
„als aus ihren Zeichen ſchloß; Da wir alſo aus der Of-
„fenbarung der gottlichen Herrlichkeit, als aus dem gege

„benen Endzwecke, die Welt als das bequemſte Mittel
„ihn zu erhalten, erkennen muſſen: ſo habe ich geglaubet,
„mit dem beſten Rechte ſchließen zu konnen, und bin volla
„kommen uberzeuget: daß unſre Welt die beſte ſey;
„auch alle Einwurfe dagegen beantwortet., Er bezeuget
auch, daß er fleißig den heil. Thomas, der bey den Ka
tholiſchen ſo viel gilt, angefuhret habe.

Ueberhaupt muß man geſtehen, daß dieſer gelehrte
Benedictiner die ganze leibnitziſche Philoſophie vollkom-—
men inne habe, und durch ſeinen grundlichen und deutli
chen Vortrag, die Lehre von der beſten Welt, ſo wie ein
Bulfinger, die vom Urſprunge des Boſen, ins Licht ge—
ſetzet, und gegen alle Einwurfe gerettet hab. Es iſt
nur Schade, daß ein ſo treffliches Buch nicht in unſern
Buchladen leichter zu haben iſt; da unſre Buchhandler, ja
wohl gar die meiſten Bucherkaufer mehrentheils glauben:
von deutſchen katholiſchen Univerſitaten konne nichts gutes

kom
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kommen. Es wurde aber nicht ohne merklichen Vorcheil
ſeyn, wenn ſich jemand zu einer neuen ſaubern Auflage
davon entſchloſſe; wozu ich denn mit vorſchiedenen Zuſa
tzen gern die Hand biethen wollte.

Von ganz entgegen geſetzter Art war eine neuere
Schrift, die im i7z9ſten Jahre, unter dem Titel: Candi-
de, on POptimisme, traduit de 'Allemand de Mr. le Dr.
Ralph, in 12. herauskam; und dem allgemeinen Geruchte

nach, vom Hrn. von Voltaire ſeyn ſollte. So ſehr die—
ſer große Dichter ſonſt mit dem Hrn. von Maupertuis
uneins geweſen; und ſo heftig er denſelben, wegen ſeines ver

meynten neuen Naturgeſetzes von der kleinſten Kraft, zum
Geſpotte gemachet hatte: ſo unverhofft trat er in dieſem
Buche auf die Seite deſſelben; um wo moglich, die beſte
Welt, die man durch ernſthafte Grunde nicht hatte ver
bannen konnen, wenigſtens durch die Waffen des Lacher-.
lichen ehrlos zu machen. Man hat bemerket, daß Hr.
v. V. vormals, als er noch ein Verehrer ſeiner angebe—
theten Urania, der Fr. Marquiſinn von Chatelet, als
einer großen Leibnitzianerinn war, auch die beſte Welt ge—
glaubet; von der dieſe große Dame ein ſo betrachtliches

Stuck geweſen. Damals ſpottete er gar burch ein
Sinngedicht, des Hrn. von Maupertuis, der den Po—
pe deswegen in Anſpruch genommen hatte:

Pope eſt un Scelerat, de qui la Plume impie
Oſe vanter de Dieu la Clemence infinie;
Qui pretend follement, O le mauvais Chretien?
Que Dieu noui alme tous, et Qu'ici tout eſt bieu.

Allein ſelt dein die Frau Marquiſinn geſtorben, und er in
die Schweiz gekommen, hatten ſich auch ſeine Geſinnun

gen geändert, und das wies dieß ſeltſame Buch: welches
ſich, als eine rechte Misgeburt, kaum erblicken ließ, als
es von weiſen Oberkeiten faſt uberall verbothen ward.

tit; Jch
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Jch will mich zur Abſchilderung deſſelben der Worte einer
Monathſchrift bedienen; namlich des Neueſten aus der

anmuth. Gelehrſ. von der zesſten u. f. S. des i75qſten
Jahres. So lauten ſie, nachdem die Verfaſſer uber.
haupt gemeldet: daß dieſer Candide eine Schmahſchrift

wider die weiſeſte Vorſehung; ja ſo zu reden, eine durch
gangige Gotteslaſterung ſey.

„So weit verfallen diejenigen, die den ſo gegrundeten,
als erhabenen Lehrſatz eines Leibnitz und Pope: Daß dieß
ganze Weltgebaud, wie die Schrift redet, ſehr gut; oder
nach unſrer Redensart, das Beſte von allen moglichen
ſey, nicht annehmen wollen. Sie raffen alle Grauel ihrer
Einbildungskraft zuſammen, die ſie durch eine unordent
liche Phantaſie ſelbſt ausgehecket haben; haufen ſie in ei—
nen wilden Roman zuſammen, der voller ſcheußlicher Be—
gebenheiten iſt; und ſpotten hernach in einer tollen Frage:

ob eine Welt, die ſo voller Scheuſale, voll Laſter und
Gottloſigkeiten iſt; wohl die Beſte von allen moglichen,

oder welches gleichviel iſt, ein Werk des weiſeſten Weſens
ſeyn konne?

Dieß iſt der kurze Jnhalt und Abriß dieſes ſeltſamen
Werkes. Der Verfaſſer bedienet ſich dabey des Wortes
Optimisme, welches vor wenig Jahren in Berlin ent—
ſtanden, als man Popens, oder vielmehr Leibnitzens,
und aller großen Kirchenlehrer Meynung von der beſten
Welt, auf die Probe ſtellete, und demjenigen, der ſie
verwarf, einen Preis zuerkannte. Er will dieſe ſchwere
Frage gleichfalls beantworten, aber nicht als ein Philo—
ſoph und Metaphyſikus; ſondern als ein Poet. Er er—
klaret, beweiſt, und widerleget nicht; ſondern er dichtet.
Und was ſeiner unordentlichen Einbildungskraft in einem
fieberhaften Paroxismus traumet; das ſoll njener ſo wich
tigen Frage zur Aufloſung dienen. Maii ſoll ſchließen:

Geht
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Geht es in der von unſerm Poeten erdichteten Reihe von
Begebenheiten, ſchandlichen Thaten, und verat.ſcheuungs—
wurdigen Laſtern, ſo zur ſo kann ja dieſe Welt nimmer—
mehr die beſte ſeyn! Riſum teneatis amici!

Behute uns Gott! daß wir die Gedanken unſerer
Leſer mit einer genauern Erzahlung aller der Grauel, die
er zuſammen gelogen, beſudeln ſollten. Es wurden nur
ſehr wenige im Stande ſeyn, ſolche Scheuſale, ohne Aer—
gerniß und Verdruß zu leſen. Gottlob! daß es nur in
dem Gehirne dieſes Dichters ſolche verdammliche Boshei—

ten giebt; die man in der Welt entweber gar nicht, oder
doch ſehr ſelten erblicket hat. Sein ehrlicher junger Menſch,
Candidus, der in einer unſtraflichen Einfalt gebohren
und erzogen worden, der alſo die beſte Meynung von der
Welt hat, ob er ſie gleich von keiner ſehr ſchonen Seite
kennet, wird durch abentheuerliche Zufalle in einen ſo
romanhaften Lebenslauf geſturzet; daß er die ganze alte,
ſamt der neuen Welt durchſtreiſet, und allenthalben die
laſterhafteſten Geſchopfe, den rechten Abſchaum des
menſchlichen Geſchlechtes kennen lernet.

Die Werbungen und Schlachten, der hollandiſche
Religlonseifer, die geile Sucht, die Banquerouten, ein
Schiffbruch, das Erdheben, und der Untergang von Liſ—
ſabon, das Auto de Fe, oder ſpaniſche Ketzergericht;
die Jeſuiten in Paragüay, die barbariſchen Seeraube—
reyen, der Tod des engl. Admirals Bing, das Carneval
zu Venebig, die türkiſche Sklaverey, und hundert andre
Grauel ſind hier zuſammengehaufet, und aufs verhaßteſte
angewandt, einen philoſophiſchen und theologiſchen Lehr-
ſatz nicht umzuſtoßen;: ſondern bloß lacherlich zu machen:
der doch ohne Verlaugnung der Vorſehung, unmoglich in
Zweifel gezogen werden kann. Kurz, es wurde ſchwer
ſeyn, daß ein andrer Witz ſoviel Abſcheulichkeiten zuſam—

Ula4 men
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men reimen konnte, als derjenige, der vor weniger Zeie
eine Pucelle zuſammen gedichtet hat. Und wie viel hohe
Haupter ſind hier nicht aufs grobſte beleidiget!,

A).
andi— sunrtujt, varf tich wohlmeinen Leſern nichts mehr von einer ſolchen poetiſchen

Rhapſodie ſaaen 2 die moni a  44

 ev bon ven vortrefflichen Hrn. vonBar ſagen; der noch neulich in ſeinen Bgbioles litteraires

einen neuen Anfall auf die beſte Welt des Hrn. von Leib—
nitz gethan hat? Jch verehre den ungemeinen Geiſt und
Wit dieſes großen Mannes, der unſerm Vaterlande ſo—
viel Ehre machet. Jch bewundere den Reichthum ſeiner
Gedanken und ſchonen Einfalle; die Große ſeiner Be—
leſenheit, und die edlen Geſinnungen, die er bey hundert
Dingen, davon er geſchrieben, verrathen hat. Allein
es iſt mir leid, daß ich Jhn nicht fur einen eben ſo großen
Weltweiſen, als Dichter und Kunſtrichter erkennen kann.
Er machet durch die angenehme Abwechſelung, durch
den reichen Stoff ſeiner unerſchopfllchen Quellen pon
Materien, und Veranlaſſungen zu neuen Gedanken, daß
ſeine Babiolen in den Augen vernunftiger eſe 1

r, zu auterwichtigen Dingen werden. Nur in die Metaphyſik hatte
ſich dieſer ſcharffinnige Kopf nicht wagen ſollen!

Seine Einwurſe ſind nur eben daher ge
nommen, woſie ein guter ehrlicher Crouſaz, oder ein ſpottiſcher Vol—

taire hergenommen. Es iſt wahr, daß weder die Ein—
falt des erſten, noch die Bosheit des letzten, Theil an ſei—
nen Zweifeln hat; oder ihnen den Anſtrich giebt. Es iſt
allemal etwas neues in ſeinen Gedanken; und er weis
ihnen eine Farbe zu geben, die unzahliche Augen betru
gen kann. Allein was hilft ſolches, wo man Grundlich-
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keit ſuchet, und den ſcharfſten Prufungen der Phaloſophen

bloß geſtellet iſt?
Leibnitz und Wolf lehren die beſte Weit, heißt

es: allein ſind ſie denn mit ſich ſelber eins? Hat uuccht
der erſte viel Vorſchlage zu Verbeſſerungen in Wiſſen—
ſchaften, offentlichen Anſtalten, und Regierungsſachen ge—
than? Jſt er uberall mit den Oberkeiten und dem geiſtli.

chen Stande zufrieden geweſen? Hat der Kanzler Wolf
nicht die Verfolgungen ſeiner Feinde, Collegen, und and—
rer Gegner erfahren? Und was Popen anlanget, hat er nicht
gar einen Buckel gehabt? War denn das nun die allerbeſte
von allen moglichen Welten, die Gott nur hatte ſchaffen
konnen? Unmoglich konnen dieſe große Manner dieſen
Satz ſelber im Ernſte geglaubet haben!

So lauten die Einwurfe unſers vortrefflichen Geg—
ners. Allein welcher Lehrling der leibnitzwolſiſchen Phi—
loſophie iſt wohl, nachdem er ſie nur ein Jahr ſtudiret hat,
ſo ſchwach, daß er ſie nicht beantworten konnte, oder ſich

dadurch nur im geringſten irre machen ließe? Wo haben
jene Philoſophen denn gelehret, daß in einem vortreffli
chen Werke alle Theile gleich ſchon und vortrefflich ſeyn
muſſen? Muß denn ein koniglicher Pallaſt aus lauter
Staats- und Prunkzimmern beſtehen? Bedarf er nicht
auch kleine, enge Kammern, raucherichte Kuchen, finſtere
Keller, ja wohl noch ſchmutzigere Oerter, zu allen Noth—
wendigkeiten des Lebens? Muß denn ein vollkommener
Garten, aus lauter Nelken. und Tulpexbeeten beſtehen,
die durch Farben und Geruche die Sinne entzucken? Ge—

horen nicht auch ſchmutzige und ubelriechende Miſthaufen,
unfruchtbarer Sand, untragbare Baume und Hecken von
wildem Laube in denſelben? Und was erfodert nicht eine
große Stadt fur unſaubere Winkel, eckelhafte Handthie—
rungen, und Lebensarten; wenn man nur an Schorſtein—
feger, Gerher und Schinder gedenken will: ohne die

z2113 gleich-
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gleichwohl eine Stadt ſich nicht behelfen kann. Kurz,
reibnitz und Wolf ſind ſo einfaltig nicht geweſen, daß ſie
es nicht eingeſehen hatten, daß es Mangel, Fehler eund
Unvollkommeubheiten in der Welt gebe, Allein ſie haben es
auch deutlich erwieſen und dargethan: daß die Unvollkom

menheit in den Theilen oft die Schonheit des Ganzen befor
dert. Alle Blatter der Theodicee reden davon; und ich bin
verſichert, man wurde jolche Einwurfe gar nicht auf die
Bahn bringen, wenn man dieß Buch jemals von einem
Ende bis zum andern durchgeleſen hatte.

Von eben der Starke ſind auch diz neueſten Angriffe,
die der beruhmte Hr. Marquis d' Argens, in den An—
merkungen zueinigen alten Pythagoraern, dle er ins
Franzoſiſche gebracht, mit einfließen laſſen. Es iſt mir
allemal leid um ſolche große Manner, wenn ſie ſich bey
ihren anderweitigen vielen Verdienſten, in Felder der Ge—
lehrſamkeit wagen, denen iie nicht gewachſen ſind. Sie
wurden nichts verlohren, aber wohl viel gewonnen haben,

wenn ſie etwas minder allgemein, in ihren Betrachtrugen
und gelehrten Anmerkungen, hatten ſeyn wollen. Es iſt
ganz etwas anders, viel zerſtreute Erorterungen uber
hundert Materien ſammlen und zuſammen ſchreiben; als
ein zuſammenhangendes Lehrgebaud, wie das leibnitziſche
iſt, in ſeinem ganzen Umfange einſehen. Bey aller ihrer

großen Fahigkeit des Geiſtes und Verſtandes, haben
ſie dazu niemals Geduld genug gehabt; und was iſt es
Wunder, daß ſie hernach Einwurfe machen, mit deren
Beantwortung man nicht einmal gern die Zeit und das
Papier verſchwendet? da alles, was geſaget werden kann,
ſchon hundertmal geſaget worden; ohne daß ſie es hatten
leſen mogen.

Das ſind nun die vornehmſten Schickſale unſrer leib—
nitziſchen Theodicee, ſeit ungefahr zwanzig Jahren gewe

ei ſen.
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ſen. Jch weis wohl, daß ich noch lange nicht alle kleine
Gegner gemeldet, die ſich hier und da gewieſen. Allein
habe ich doch auch nicht alle, die ſich fur ſie erklaret ha.
ben, angezegen. Viele Schriften ſind es werth, daß
man ſie in ihrer Dunkelheit laßt, die ſie ſo eifrig ſuchen.
Sie verſchweigen, iſt das ertraglichſte Schickſal fur ſie.

Nun ſollte ich noch von dieſer meiner neuen Ausga—
be der Theodicee Rede und Antwort geben. Allein ich
werde dabey ſehr kurz ſeyn konnen; da ich lieber die That

ſelbſt reden laſſen, als viel. Aufhebens von meiner
Arbeit machen will. Zuforderſt aber habe ich nochmals
das ganze Buch mit allen ſeinen Zuſatzen, theils mit dem
Grundteyrte verglichen, und ausgebeſſert; theils in Anſe—
hung der deutſchen Schreibart, zu mehrerer Richtigkeit,
Deutlichkeit und Anmuth zu bringen geſuchet Das Au—
ge eines Kenners wird ſaſt auf allen Seiten die Proben
davon erblicken, auch da, wo gemeine Leſer nichts veran—
dertes wahrnehmen ſollten. Seit dem ich namlich durch
meine vielfaltigen Ausgaben der Sprachkunſt, ſelbſt zu meh
rerer Strenge und Gewißheit in dem regelmaßigen Aus—

drucke gekommen, habe ich auch an meiner eigenen
Schreibart, wie ſie vor zwanzig Jahren noch geweſen,
manches zu verbeſſern gefunden. Jch freue mich alſo bil—
lig, daß ich in einem Buche von dieſer Wichtigkeit, noch die—

ſe ſtrenge Aufſicht habe anwenden konnen; um ihm, ſo zu
reden, die letzte Hand zu gonnen.

Sodann habe ich bey allen Stellen, die ſolches zuer-
fodern ſchienen, unzahliche neue Anmerkungen angebracht,
um die Wahrheiten deſto mehr ins Licht zu ſetzen und zu

beſtarken. Vielmals habe ich auch neuere Bucher ange.
fubret, oder doch die von Leibnitzen ſelbſt angefuhrten

Stellen, aus alten Schriftſtellern, unter den Tert geſetzet:
als
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als welches vielen Leſern ſehr angenehm iſt. Auch die
Üeberſetzungen, von Leibnitzen ſelbſt angefuhrter Stellen,

habe ich bisweilen theils verbeſſert, theils von neuem
beygefuget.

Bey den großern Abtheilungen habe ich, die Leſer de
ſto aufmerkſamer zu machen, und zu vergnugen, nach dem
Benſpiele des Frhn. von Leibnitz, der ſo gern poetiſche
Stellen mit einſchob, auch philoſophiſche Gedichte mit ein.

geſchaltet: des Hrn. Utz Theodicee am Ende der Vorre—
de; eines Ungenannten Lobſpruch von Leibnitzen, am Ende
der Einleitung; Canitzens Gedicht von der Gnadenwahl,
und ein Paar Stucke von meiner eigenen Arbeit, am Ende
der drey Bucher des Werkes ſelbſt. Alle dieſe Stucke werden
verhoffentlich niemanden beſchwerlich fallen. Endlich ha-
be ich denn auch in dieſer neuen Zugabe, die Jeſchichte
dieſer Theodicee ſeit 2o Jahren beygefuget. Der Wahr
heitliebende Leſer bediene ſich des allen zu ſeiner Er
bauung, und bleibe mir gewogen.

Leipzig,
den 28 des Oſtermonds

i763.
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Gewalt uber ſie haben 326.
widrige und angenehme, ob
ſie in unſerer Willkuhr ſtehen

4aor A.

A.

Allegorien, davon iſt Bayle kin
großer Liebhaber 108 A.

Allemannier, wer ſo genennet

worden 140Allerweiſeſte, dieſem kann nur
das Alterbeſte gefallen 110 Ab

Allgegenwart Gottes, Gottſcheds

Diſſertativn davon 19 U. A.
Alphabeth der menſchlichen Ge

danken 48 S. L.
Alphonuis, warum er gemeynet

die Welt hatte koönnen beſſer—

gemachet. werden 193
Allwiſſenheit der moglichen Din

ge bey Gott, was ſie iſt 14 G.

G.Anaxagoras, was er unter den
griechiſchen Weltweiſen zuerſt

gelehret 379 A.Andacht ſetzet der gemeine Hauſ
fen in die außerlichen Unn

ſtande bz. S. Vorr.
Anſehen
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Anſehen der Perſonen hat bey
Gott nicht ſtatt 134 G. S.

Atithropomorphiſmi durch
welche Art Gott verhohnet
werde 122. 125. 134. was da

durch zu verſtehen ſey 2 G. G.

Ariman 140 folg.
Arimanius und Oromasdes, was

es fur Namen ſind 128
Arimanni was ſie bedeuten i39

A.Ariſtoteles, war er unter den

Entelechien verſteht 841S.

Aſcetici ul za9Atheiſt, 2u B.Averroes, wie er wider die Un
vſterblichkeit der Seele geſchloſ

ſen 7u.Averroiſten, in welchem Conri
liv. ſie verdammt worden u
all. Jhre Secte iſt lange nach
.Ahrer Verdammung erhalten

 worden  ebend.
Aufgehobene, ob.man es alle
geit wiedergeben muſſe 121
Aufſchriften, was ſie in den al
ten Komodien ſind  34 A.

Augſpurgiſche Confetßivn 121.
Auguſtinianer halten ts miẽder
Vocherbeſtimmung 395. 530

Auguſtinus deſſen“ Schuler 82.

 L 2797Auguſtus wird  zu elnem Bey

eaſpiele gebrauchtt za6, ob er
in ſeinem Leben mehr Gutes

Jals Boſes genvſſenr 261
Ausdehnung ivo kelbnitzdie Ur
ſachen derſelben ſuche 854 S.

Ausfluß der Vilder aſtaunbegteif

ich:.. e t  ſgs G.Ausaang einer Sache/ob er ge
aſchehe, man chue, war man

kls

wolle s6s GS. V. jeder einzelnen

Begebenheit ein Erfolg des
allgemeinen Willens Gottes
206. 241. zufalliger und noth.
wendiger, wie er unterſchie—
den iſt 279. hat ſeine beſtim̃

ten Urſachen 5 H.Ausnahmen, wenn der Weiſe

nach ihnen handelt 337
Auxilia gratiæ davon laßtRom
nicht gern Bucher drucken 87
Auxiliis, de, Verſammlung,
owarum ſie dieſen Namen be

kommen zös A.
B.

qRauer, iſt mit der Aernte zu

,frieden 238 A.Baum verbothene, warum Adatn
davon nicht eſſen ſollte iu2 A.

Bayle halt Gott fur ein je ne
ſai quoi? 4 U. A. iſt der
Meynung zugethan, die den
Creaturen alle Wirkungen

abſpricht S. V. was er bey
der Gegeneinanderſetzung der

Vernunft und des Glaubens
unter einander menget 7 U.
ss U: redet dem Pomponaz

ipas Wort ir U. A. will den
nwiderſpruch des naturlichen
ünd geoffenbarten Lichtes be—

huupten  i U. A. iſt bey ſei—
nen unaufloslichen Redensar
ten veranderlich 27 U. 84 U.
warum er glaubet, daß man
den Schwierigkeiten der Ver
nunft wider den Glauben
nilcht abhelfen konne 32 U.
was er fur einen Nutzen ſu
chet, wenn er behauptet, daß

dle Glaubenswahrheiten den
MAujfaldlder Vernunft nicht

Mum 3 aus
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aushalten konnen 39 M. A.
treibt alle Schwierigkeiten
bis aufs hochſte, und loſet ſie

nicht auf 40 U. A. erklaret
ſich, wider die Vernunft, da

er nur den Misbrauch der—
ſelben hatte tadeln ſollen 46
U. wie er den Satz, daß man
den Einwurfen der. Vornunft
wider den Glauben.kein Gnu
ge thun konne, behauptet.so
U. 7u ul. verwirſt den Unter
ſchied zwiſchen dem, was uber
und wider die Vernunft iſt 63
U. vermenget unterſchiedene

Begriffe 77 U. A. giebt den
Freygeiſtern Waffen wider
die Religion in die Hande 5

J. deſſen Witz hatte ihn mehr
zum Redner und Dichter, altg

zum Weltweiſen, gemacht 1os
A. deſſen Satze, die. Gott,

zur ſittlichen Urſache des ſitt-

lichen Boſtn machen tog. 135
hait einen theologiſchen Satz
tur einen philoſophiſchen zio
A. treibt den Widerſpruch

Jmiſchen den gatzlichen Wor
ten und Thaten ſehr hoch tug
J. warum er Nagchſicht gegen
den Karneades hat 321 A.
bringt zwen gewiſſe prinei-
pia wieder auf die Bahn las.

t lu9Begtelfen iſi ſchweror, als auf

eiuen Einwurf antworten a. U.
15 Uanan begreift, was man
deinonſtrirt 5u. a u.

Btgriff  was zum vollſtandigen
einer Sache gehortnn. V.

Vegriffe, vollſtandigt, Uner Da
che, werden nicht allezeit er

fodert 34 U. vollkommene des
gottlichen Verſtandes io2. Er
klarung ihrer Natur 4 B
vollſtandige, was ſie ſind 310

A.Begriffe 4B. ¶V. wie klare und

deutliche von einander unter
ſchieden ſind. 357A.

Bekehrung, wie der Menſch da
bey mitwirke ion S. V. zu au

ßerordentlichen Wegen derſel

ben  nimnit Leibnitz ſeine Zur
flucht oß N. waruin ſte Gott
nicht allen gebe yg. 133

Belohnungen und Strafen, ob
ſie recht geſprochen werden

fonnten, wenn in allen Din
gen eine unbedingte Noth
wendigkeit wart 67

Beſchreibungen, won langen al
legoriſchen, iſt Bayle ein gto

ßer Liebhaber  los A.
Beſſerung des Verbrechets, dar

auf zielet, nach einiger Meyn
nung, die Strafe eines ge

rechten Richtert al 74 A.
BPeſte der Creaturen, ob es Got

tes einiger: Zweck. bey der
Schopfung geweſen iit. wur

de bey ihnm:ein großes Verſe
heu. ſepn/ wenn er nicht  daz

VYeſte erwahlet i31. ob es nicht
in einanders, das dieſem nichts
nachgiebt, und es nicht uber
rrifft, könnta verwandelt wer
den 202. Paptey, ob es ullemal
die ſey, die das Boſe zu vermei

den ſuchet 641 Sa Welt, unter
allen hat ſott die beſte zu er

Phafien beſchloſſen 78. 1140 hig.
429. 28a im Ganzen hat
in der Liebe Gottes den Vor

jug
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zug uu7. i29. mit demſelben
kann ganz wohl ein gewiſſes
beſondres Boſe verknupfet

„ſeyn 146. ob die Wahl. deſſel
ben die Sachen nothwendig
mache i70. ob es unmoglich

„hervorzubringen ſey i105. im
 Eanzen, ob es auch das baoſt
moglichſte in jedem Theile ſey
Al2. oh, ein Ding das Beſte

d ſeyn konne, wenn es ſehr viel
ſeines gleichen hat, die doch

von einander unterſchieden
iſind  aor2. An etwas zu mna
chen, das ſolches an Gute uber
grifft, iſt widerſprechend 226.

ob aus deſſen Erwahlung zu
ſchließen, daß Gott nicht frey
ſey aag. treibt Gott zum Wir

keu an, aber nicht. nothwen

dig.. 230Peſtimmung ſtreitet nicht mit

rder Zufalligkeit, goa. ſeveitet
nicht mit der Zufalligkeit gö.

iſt, eine objertiviſche Bewiß
„heit. ebend. kann der Freyheit
de nicht ſchadenebeud. machet gar

2uüchtidaß die beſtunmte Wahr
g heit nothwendig ſey 44. es iſt
en. woerall einebeſtimenende. Ur
t ſacht gu finden 44. ſiehe Vor

ſebung. dh,Diwegung, ob ju ihten Geſetzen

uxeine. unbedingte geogretrĩſche
ndtothwendigkeit ſey 344. 347.

ierynnne. wornqun ihrtiGreſe
7 berahhangen au. zadr vn ſie
iwillkuhrlich ſey 344. 173wo
n man ihre Urſache  ſuchen muſ
edu ſenu GB. Geſetze dorſeben, wel.

Mhevptt erwahlet. XI. N.G.
wovon ihre Geſetze abhangen

ebend

Beweis a priori, wer ihn recht
fuhren kann, iſt im Stande,
eine Sache zu begreifen z U.

59 u.Beweiſen, uberzeugenden, muß

man allezeir:nachgeben 25 U.
Bildung der Thiere zu erklaren,

was Leibnitz dazu brauchet
zz G. ſe Organiſation.

Bibliomantit 1otBlitiri, was von den Alten al—
ſo genennt worden 76u.

Voſe, ob aus deſſen Zulaſſung
folge, daß man mit Schuld
an demſelben habe 23. 29 U.
ob man in Anſehung Gottes
nothig habe, beſondere Urſa—

chen zu entdecken, die ihn zu
deſſen Zulaſſung bewegen koön
nen 4z U. ob es in Verglei
chung mit dem Guten in gro
ßer Anzahl ſey iz. 217. 25t.
646. G. 52. G. S. iſt in Ver
gleichnng mit dem Guten fafſt
fur nichts zu achten, wenn
man die Große der Stadt

Gottes erwagt ih. deſſen We
ſen hat keine wirkende Urſa

uche 20. die Welt kann nicht
ohne daſſelbe ſeyn 21 A. wo

deſſen Urſprung zu ſuchen Lo.

ao9. 832. 379. 7 B. kann man
metaphyſiſch, naturlich und
fittlich nehmen 21. 7 B. 29

G. S. daß es von Gott er
ſchaffen ſey, iſt nicht zu er
weiſen 123 21. was Gott be
wogen, das naturliche und

ſittliche zuzulaſſen 21. 22. 135.
Geott muß es ſeiner Weisheit

wegen zuweilen zulaſſen 139.
A. wie, es Gott wolle und

Mmm 4 nicht
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nicht wolle 22. 158. z3 G. G.
das naturliche, wie es Gott
nicht will 23. 24. ſittliche,

waarum es ein ſo gtoßes Ue—
bel iſt 25. deſſen Weſen be

ſteht in in der Beraubung 0.
29. 33. 133. wie Gott dabey

mitwirket 1. 29. laßt Gott
aus hohern unnberwindlichen
Urſachen zu ila: ig3. 209.
kann als ein Erfolg aus grö
ßerm Guten geſchehen 119.
121. 209. daſſelbe zuzulaſſen,

kann eine hochſte Nothwen
digkeit ſeyn i2i. 125. zulaſſen,

wie es Gott zulaßt, iſt die
großte Gutigkeit azu. wie
Gott einen Ruhm daraus
ſchoöpft 123. was man der Er

klarung von der ſittlichen Ur
fache des fittlichen fur meta
phyſiſche Gedanken: entgegen

ſetzet i68. und Gute, ob es
HGott aus bloßem freywilli
gen Schrluſſe eingefuhret 176.

der Theile iſt ofters das Gu
tr des Ganzen 214. ob es zur

Gluckſeligkeit, Volltommen
heit und Erhaltung Gottes
nothig, und deswegen gedul—

odig zu ertragen ſey:216. na
turliche, worinnen es beſtehe
251. kömmt von den mogli
chen Formen her, die im gott
lichen Verſtande; aber nicht
im gottlichen Willen ſind 380

Boſes iſt nicht zu thun, daß Gu
teer daraus komme: was der

Urſprung und Verſtand die
ſer Regel ſey 25. naturliches,
ob mehr in der Welt als na
turliches Gutes darinnen ſey

257

uuui.e

Bosheit, worinnen ſie eigentlich

beſtehe i 53Btaud erfindet den Phoſphorus

it un —48. L.Buridat, deſſen Eſel  149

 „C.  4 abbaln wirdo von Wachlern
Ea vertheidiat yll. A.
Cabbaliſten ſind verduchtig, we

Agen der: Lohre de anima

mundii nitin 9Caleulus hiffarentialisrn
B. Bewois daß Aerrin von
LEeibnitz “deſſen.? Eefinder ſey

133. S. Beyl.Calvinus iſt nicht gañz andi gar

wider bie Realitat im Abend
madhle irg ll. laßt in der Wahl
Grundo:zu, die der Gerech

tigkeit geinaß ſind g3bgg.
Carteſianer ſprechen den Korpern

die wirkende Kraft ab tzog.gf.
Cathutina von Medices,zwi
Jchen ihrrm und demtgdittli
henVerfahren ſtelten einige
eine anſtoßige Vergleichung

dn 0 466Cato wird  vom Cicero gelobet

75 A.Celten, ob ſſie die alteſten Ein

wohner in Griechenland und
Walſchland geweſen 143 A.

Chineſer/rihre Charaktere t
rGS Veyl.  ihte Munzen vin

G. Biyl.Chtyſprüo ·ſtreitet mit dkni Epi

kur, ob jeber Satz wunr  vder
falſch ſeh 169. mit! den Dio
dorus, ubet die Moglichteit
ſolcher Dinge, die niknſals ge

weſen, und niemals ſeyn wer
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Hden 170. ſein Gleichniß vom

Cylinder 32. zz5zCoörper, ſiehe Korper.

Collegium!phiĩlobbticum i

 u.a a.CollegiumCõnkerentium 2

Se L.Commercium Mathiemati-
cum, datan arbkitet Leibnitz

nac torG. L.
Continuum. Lehre davon iſt ein
Labyrinih det Weltweiſen 24
U. Geſetz der Cyntinuität 348
Contraremonſtranten .hh fi

zur Urſache des Poſen ma

chen  4167Corpus Juris wollte Leibnitz

verbeſſern i9 e.Creaturen mußten uriprunglich
eine Einſchrankung bekommen
ĩl20. zi. 32. jedt Vollkoinmen
Dheit oder Unvollkommenheit
in derſelben? hat bey Gott ih
Nren Werth, keine aber einen
»nnendlichen iis. ſind niemals
bloße Geiſter ohne Materie
*124. verſtandige, wie Gott
ihr Wohlergehen wunſchet riz.

denſelben! giebt Gotinur! die
Voillkommenhriten 3i. 377
denſelben huben kLinlge glle
Wirkungtu abgeſprochen 30.

Zgy9Erouſaz verwirft des Valla er
»dichtetes Geſprach! arr Al m
gleichen Leibniizent gFoktſe
tzung deſſelben Aur A.
Chlinder des Chryſippur zz2.

335

D.cNauer hat bey Gatt ſilcht ſtatt

24A.

e Gott

Demonſtrationen muß man alle

zeit nachgeben 2s5 I.
Dependenz, ſ. Abhanglichkeit:
Deſpotiſmus, was er ſey 26.

GS.
Heus, dieſes Wort iſt bey den
Alten eine Zuflucht der Un

wiſſenheit geweſen 297 A.
Dienſt, ob wir Gott einen erzei

gen konnen s58
Dialektik, ariſtoteliſche, was' ſie

geweſen zu u. A.
Dichtkunſt, was ihr Hauptzweck

ſeyn ſoll 148Dienſtag, oder Erichtag, wo er

herkomme 142Dinge, warum ſie ſo und nicht
anders exiſtiren 7. 8. N. G.

Diodorus, deſſen Streit mit
dem Epikur, uber die Mog—

lichkeit ſolcher Dinge, die nie
mals geweſen, und niemals

ſeyn werden i70. 22 G. S.
Dominicaner halten es mit der

Vorherbeſtimmuna.
Donnerstag, eugliſch Thursday,
weoher die Benennung kom

mie agnDräko, ivas man von deiſſen
ſcharfen Geſetzen geſprochen

18 i33
Dreyeinigkeit, warum die Got
tesgelehrten ubel auf die zu

ſprechen geweſen, welche ſie
aus der Weltweisheit bewei
ſen wollen 62 il. worinnen
einige deren geheime Vorſtel-
lung verborgen zu ſeyn geglau

bet i50. die Lehre davon iſt
uber die Veruunft 23u.

Dualiſten, wer ſo heißſe 144

Mum 5 E. Eben
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E.
(Rlienbild, Ueberbleibſel des gott.

S liſhen 97 G. S.
Eigenſchaften, gottliche, ſind nach
einiger Meynuna nicht dem
Grade, ſondern dem Weſen

nach, von den uuſrigen unter—

ſchieden 4 U. AEigenwillig, Gott hat nicht al—
ſo, beſchloſſen, was gut oder
böoſe, gerecht oder ungerecht
ſceynn ſollte.i76. ob die Geſetze

der Natur es ſind 332. bie
Gerechtigkeit ſey 176. die
Wahrheit g, assEiufluß in das Vorhergehende
und Nachfolgende v A. phyſi—

fal. das Lehrgebaude deſſelben
hat noch niemand für eine der

Zreyheit der Menſchen nach

thellige Meynung gehälten
G6s A yhyſikaliſche, ob er un
widerſprechlich widerlegt ſeh

àaa6 A.Eintrachtigkeit der Monaden

 bindert die Vielheit ihret Mo
dificationen rnücht ti N. G.
Einwurf wider eine Wahrheit

ulEinwurfe ſind wir uicht allezeit

verbunden zu unterſuchen 26
U.. ao U ſinnreiche Unterſũ—
j. chungen derſelben, was ſie fur
Nutzen haben 27.Ml. z u.

vermeynter unaufloslicher,
Aufloſung iſt ſchon gefunden

27 U. unaufloösliche ſind eine
rechtmaßige Urſache einen
Satz zu verwerfen za. 82
U. darauf antworken iſt wo
niger, als ſeinen Satz beivel
ſen z7 U. es iſt alleztit mog

lich darauf zu autworten, aüch

ſelbſt in Anſehung derjenigen
die wider den Glauben ge—

macht werden 25 it.
Elend, Bucher vom menſchli-

chen, ſind nicht nutzlich 15. an
ihrem eignen vergnugen ſich
manche boshafte Menſchen
284. ob es bloß durch die Em

pfindung ꝓerurſachet werdea5n
Emofinduugen der Eugel und

Seligen. zioEngel, wie Gott durch ihren
Dienſt Wuüider thue zU.
wie ihre Kunſt von der un
jrigen unterſchieden ſep 3 U.

Entelechlen, was Ariſtoteles ſo

nennet.. ta4i S.Entelecnia, was ee ſey 87
deren Begtiff iſt nicht ganz

zu verachten v7Epigratnmata, in der Alten Ko

modie. en z34Erhſunde, mie die Geele damit
habe citzgeſtecket werden kon

uen, ohne daß iüan Gott des
wegen eine Ungerechtigkeit
beymeſſen konnie4. 86. giG.
S. ob ſfe. allein zur ewigen
Verdamniung, eines Men

ſccen zulauglich ſey 92. 94.
sg1 Gl S.b die darauf er

folgten erbliche Verderbnit
durch  eineWirkung Gottes
in die Dlele des erſten Men
ſchen gtleget worden tiz. gt.

G. S die, Nebel ſind natutz
liche Erſolge derſelben inn.
i2s. ihre Natur und Beſchaf
fenheit. 36 G. S,Erde, Erdlthlurig von lhrem vor

fitzenden Engel is. Berande
rung
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rung ihrer Kugel 244. ihre

Bewegung 186
Erhaltung, gottliche der Crea
tur, worinnen ſie beſtehe 27.

ob ihre Wirkungen aligemfin
und unbeſtimmt ſeyn konnen
27. vb ſie eine beſtandige Scho

pfung fey ĩJ zuErhaltung Gottes iſt von deſſen
Schopfung unterſchieden 28.

Erkenntniß, umſtändliche der
Dinge, ſonderlich jedes zu—
kunftigen Ausganges, wer ſie
Gott abgeſprochen 8i S. V.

vob  ihre Unvollkommenheit
ii unſere Freyheit  ubern Hau
fen werfe 287. deutliche, des
Beſten, beſtimmt den Willen,
naber nicht nothwendig Zio.
des Guten, ob ſle m den En—

geln und Seligen uüvollkom
nmen ſey zio. ob ſie zur Her—
vorbringung einer Sache vo—

thig ſeh  do tgt JoaErſchaffen, und zur Wirklichkeit

 bringen, wie fie von einander
Aunterſchieden ſind io.

Erſcheinnuigen; durch deren nal
ſchen Gebrauch betrugen!bir
uris iuanchmal 64. 6 werden
u ſchlecht erklark, weurmünlh

.nen ein ausdruckliches princi.
wium zuſchreibt? 1g.. ſlehr

Scheindinge. llErwahlung ſ. Waht. eielef

Evangelium von Chriſto deſiHey
Avben: eine Aergerniß,iwie ·ſol

hhes zu verſtehen ſen 29).

eit d nug,Qrahigheli, wes ſte ſth f. na—

L uurliche, iſt kein Verdienſt ei

nes Meuſchen 109

Fall des erſten Menſchen, was
bey deſſen Betrachtung ſich
fur Schwierigkeiten hervor—
thun 85 S. V. ob die Gu—
tigkeit Gottes wegen deſſen
Zulaſſung nicht entſchuldigt
werden konne 32 U. hat

naturlicher Weiſe boſe Fol—
gen uach ſich gezogen i12. ob
ihn Gott haben wollen 158.
eb er nothwendig geweſen 231.
iſt freywillig geſchehen 274.
369. deſſen wahre Urſache 76

G. S.77 G. G.
Falle, ungefahre, tragen viel

zu dem bey, was dem Men
ſchen die Seligkeit giebt oder

entzieht 100Fatalia, was bey den Juriſten

ſo genenut wird 57Fehler, was der durchgangigr
des Herrn Bayle ſey 122 A.

Fetſen; ſcheinen ubergebliebene
Schlacken von einer großen

Zerſchmelzung zu ſeun 44
Feudum Arimandiee tiz9o
Feuer wurde bey den Perſianern

und Chialdaern fur gottlich ge-

halten 337Firſterne am Hiinmel, wodurch
M. Sehliler ihre ſcheinbare

Unordnung zn retten giſucht
147 A.

Foe, urheber einer Seete in Chi
na, was er für einen Haupt
urſprunng aller Dinge geglaubet

io U.Fohi, deſſen Charaetere soz

G. Beyl.
Formalttaten, darein ſeht der ge

meine Haufen die Andacht 63
S. V. wie vielerley ſie ſey 6z

22
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S. V. auf waz fur Weiſe ſie
einiges Lob verdienen koynnen
63S V. der H. yden ihrer Re

ligien 5S. V.Formen, ſubſtanzialiſche, holt
Leibnitz wieder zuruck 40.S.
yhiloſophiſcher Strejt vpin de

ren Urſprunge 87. des Ver—

faſſers Meynung davon 90.
die moglichen ſind Quellen pes

Voſen ,z8rFranciſcaner ſind fur die mittle

tt Wiſſenſchaft  39Frey und gleichgultig iſt nicht
fur eins zu halten. izr. und
beſtimmt ſind einander vicht
entgegen zu ſetzen tz2

Freygeiſter geben zuweilen kei—

nen Grund von deri an, was
ſie bejahen 25 u. haben
gemeiniglich nicht.viel von den

Regeln derVernunftlehre ver

 geſſen 77 hN. A-Freyheit, ihre Schwierigktiten i:
Beantwortung detielben 6.

dieſe benimuſfFeiriiln der

Crouſaz hat einen ralſchen Be
menſchlichen coeele gicat 34 A.

griff davon z; A. iſt von der
Nothwendigkeit gusgenom
mnen 21 G. S.. wos-vazu er
ſodert wird 25 G. Sen die—E

ſelben zo0 A. Eingpurf;dawi
vwollkommenſte; weweis der

der wird aufgeloſt zi J. .goie
die Freyheit der Gleichgüiltjg-

ell wahr iſt 46. ob ſie iti einer
Gleichgultigkeit des Gleichgee

wichtes beſtehe zoz.! ob ihr
die Beſtimmuug ſſchadez7 oh
6x das Vorheiwiſſrü der zu
kunftigen zufalligen Vinge,

oder der Grund der Gewiß
heit dieſer Wiſſenſchaft nach

theilig ſey 36. 37. 42. wie ſie
D. Clarke erklaret 70 A.
menſchliche, was ſie eigent—

lich iſt 76 A. ob ſie vernunf
tigen Mevichen, hatten ver

ſagt werden können 120 A.
Aſt die Urſgche der Sündt 273.
217. was ſle in ſich. begrrife

õs. 287. ob es ihr etwas ſcha.
de, daß der Wille allemal vom

Guten, welches die gegenſei
tigen Vorſtellungen uberwiggt,
zum. Thun bewogen wird 45.

ob ſie aus einer lebendigen in
uerlichen Empfindung zu be—

weiſen ſey 68 U. 296. ays
von ihrer Natur hat ſich Car
tes nicht zur Gnüuge erklaret

isc. die vollkommenſte Got
tes, belegt Bayle mit dem

perhaßtei Namen einer Sola
erey 223. ſiehe Gewißheit,
Mothwendigkeit, Willen

Fronmigleit: die rechte, wpr
itznen ſie beſtehe, 68 S. V.
Frucht. des verbothenen Baur

mers  dddjiz
iſteht Vtnirland, den Benſchlaf

12 e J ne A.Fuucht, verboiünewas dadunter

zu verſtehen ſey 412 I. ob Gott
ſolche ohne alie Urſache aus

17
uger: biinden Willkuhr verdothen J Ia6 A.

EE—zaben ves Gemuthe und des

 Lobes verdienen Lobſpru

 as
feGinze



der merkwürdigen Sachen.

*Gauge muß man betrachten,
wenn man von der Gute und
Schonheit einer Sache ur

 theilen will 134. 146. 194. Be
ſte in demſelben, hat in? der
Liebe Gottes den Vorzug iu6
122. Beſte in demſelben, ob
es auch das Beſtmoglichſte in
jedem Theile ſe QAdrt

Gebeth bewegt Gott nicht etwas
zu geben, das mit dem Gan—

zen nicht ubereinſtimmet 120
Gebeth, die Kraft deſſelben, hebt

Hr. v. Leibnitz nicht auf iaoA.
iſt nützlich 44 G. S. ernſtli-

ches wird allemal erhoret a10

D. Bechers 330Gedanken, verwirrte und deutli
che zio. ſourdes heimliche 31i

Alphabeth der menſchlichen
A.

Gefallen, iſt eben ſo viel, als
gut befinden i1o. was es vor
ausſetze gaoses A.

Geheimniſſe der Religion bey den

Hedyden, worinnen ſie beſtan
den 5. nach der Vernunft be—

trachtet, und den Scheluwahr
heiten zuwider 3 U. 28 N. kunu

man wohl einiger maßen er
klaren, aber nicht begreifen zu.
konnen aus der Vernunft nicht

dbewieſen, wohl aber wider die

Einwurfe vertheidiget werden
5 U. was bey Behauptung der
ſelben für Behutſamkeit no
thig ſey 22 U. ihr vollkomm
ner Begriff oder Erklarung iſt

nicht zu fodern 54 U. mit was
fur Anſehen Bahle die Unauf
loslichkeit der  Einwurfe wi

der dieſelben zu brhaupten ſu

chet a7 U. ob es nothig iſt,
ſich denſelben zu unterwerfen,

damit man die Einwurfe da
wider antworten konne 71 A.

diejenigen, welche die Beſchaf—

fenhett derſelben begreiflich zu
machen geſuchet, haben ſchlech

ten Dank verdienet 59 U. 85
u. ob ihre volllommne Auf·
loſung und Erklarung einſt zu

hoffen ſey, gzu.
Gegenwart uberhaupt, den deut

lichen Begriff davon giebt
Gottſched ig U. A.

Geiſt, ob es einen erſchaffnen
gebe, welcher von der Mate
rie ganz abgeſondert iſt vo.
einen freyen, konnen ſich viele

nicht einbilden 231 A.
Gelehrte konnen ſich auch aus

dem Umgange der Allerein—

faltigſten erbauen S.L.
Gemuthsarten, ob in den guten

und boſen der Menſchen die
Urſachen der gottlichen
Wahl lediglich zuſuchen ſeyn

v9. 286
Gemuthsruhe, wie ſie zu ſtaur

ken ſey, damit ſie durch die
Schmerzen des Leibes nicht
unterbrochen werde 255. 257

Gemurthsvergnugungen ſind die

reinſten und nutzlichſten, die
Freude dauerhaft zu machen

254
Geometrie, die empiriſcht 214
Gerechtigkeit, falſcher Begriff

von der gottlichen 176. Got—
tes, worinnen ſie! von unſerer

unterſchieden Au. 3.“ gottli
che, wie fie bey der Austhei
lutig der Gabeü ohne  Ber

dienſi



IL Regiſter
dienſt beſtehe 10z A. gottliche

wurde die Verdammten aus
der Holle befreyen, wenn ſie
aufhoren konnten zu ſundigen
133 A. ob ſie in Anſehung
Gottes nichts oder was ei—
genwilliges ſey 37 U. i75. 183
wider die gottliche iſt kein un
uberwindlicher Einwurf vor
handen 50. was man von der
gottlichen fur einen Begriff
haben ſoll 85. 50 G. S. was
falſche Begriffe von der gott
lichen ſchaden 176. 133. Got
tes, ob ſie zu ſtrenge durch
verhaßte Einwurfe angefoch
ten werde 165. u. f. iſt nicht
ohne Regeln und Grunde 36
u. ſchließt die tyranniſche
Herrſchaft aus 175. ob ſie
ſundigen laßt, damit ſie ſtra

fen konne 31i2Grrichte Gottes ſind unerforſch-—
lich s67 u.

Germanus, wo dieſer Namen
herkomme 140

Geſchenke, wenn man vorher
ſieht, daß ſie ſchaden werden,
ob ſie allemal Geſchenke eines

Feindes ſind luyGeſetze, ob die Erfolge, welche
aus der Vollziehung der all
gemeinen entſtehen, Gegen
ſtande eines beſondern gottli—
chen Willens ſind 204. 206
ob Gott von den allgemeinen
abgehe, ſo oft es die Ord

nung erfodert 2o7. des Reichs
der Natur hait Bayle fur
willkuhrlich und gleichgultig
340. der Bewegung, ob ſie
willtuhrlich ſind zr7. der Ver

einigung der Seelen und des
Leibes, ob ſie willkuhrlich ſind

352. ob alles, was nach den
allgemeinen Geſetzen geſchieht,

ohue Wunder geſchehe
Geſchicklichkeit, Grundſatz der

ſelben, was davon abhange

XI. N. G.Geſchlecht, die Vortrefflichkeit des

menſchlichen erhebt Schafts

burr is A.Geſchopf, warum es nicht alle
Augenblicke erſchaffen werden

fonne 384 A.Geſchopfe, Gott wird verthei—
digt, daß er nicht lauter voll—

kommne geſchaffen 124 A.
Geſchopfe, diejenigen, welche lau

ter vollkommene von Gott
verlangen, wie ſie bald wider
leget werden konnen 125 A.

Geſichtspunkt, welcher ſolches bey
den Creaturen ſey 7ei Se

Geſundheit, dieſe halt Bayle bey
den Menſchen mehr fur ein
Uebel, als fur ein Gut 13 A.

Geſundheit, ein großes und
wunderbares Gut S

Gewalt, wilikuhrliche, die Aus—
ubung derſelben lauft wider
die goöttliche Gerechtigkeit i75

Gewiſſen, das, warum es mit
dem Beſtimmten oft fur eins
genommen werde 36. ver
mengt Bayle mit dem Noth

wendiaen 179Gewißheit iſt von der Nothwen
digkeit wohl zu unterſcheiden

 2786Gewiſſenſerupel 6u.
Glauben, was deſſen Gegenſtand

ſey 1u, kann gar wohl enit
der



der merkrokrdigen Sachen.

der Erfahrung verglichen wer
den t U. darivider konnen
wahrſcheinliche Vernunft—
ſchluſe nichts ansrtichten zU.
28u. 42 u. uber deſſen Ueber—
einiſtimmung mit der Ver—
 nunft iſt oft geſtritten worden
G U. gottlicher iſt mehr als
eine Meynung 30u. 77u.

nſtreitet nicht wider die Ver
quuft z9. was fur Eigenſchaf

ten in ſeinen Gegenſtanden
ihm den Sietg uber die Ver—

nunft erthellen können 4r U.
wie deſſen Sieg uber die Ver

NAunft muſſe verſiauden wer
den 39. 4o il. eine vortreffli—

che Uebung der Tugenden ei
ner geiſtlichen Gottesgelahrt-
heit 45ll. ob deſſen Wahrheiten
unausfloslichen Einwürfen

unterworfen ſeyn 24 U. zo U.
Glaubensartikel, davon horte
man bey dem Gottesdienſte
der Heyden nichts 46 G. V.

ſind den Wahrheiten, die von
einer logiſchen und metaphy

ſiſchen Nothwendigkeit ſind,
nlemais zuwider 20 U. Ve
 hutſamkeit, die bey der Be

hauptung derſelben zu gebrau
tchen 22 U. ob ſie unauflosli
chen Einwurfern unterworfen
24 U. verwierteſte Elnwutfe
darwider, wle fie dütch die

Hulfe der aemeitiſtetf Ber
naunftlehre zreſderlegen ſtnd

42 8 27 u.Gleich und ahnlich; wle fie von

einander unierſchteben ſinid a2
Gleichgültigkelt, in ibas fut ti—

nem Verſtande ſit /dügklaſſtn

werden muſſe 46. hindert
nicht, daß man nicht noch
ſtarkere Neigung zu der Par
tey haben könne, die man er

wahlet zoz. ganzliche hat ei
nigen Scholaſtikern gefallen
304. zih. 3z20. 3 B. würde un
gereimt und böſe ſeyn z66. iſt
unmoglich 49. des Gleichge—
wichtes, was dadurch zu per
ſtehen ſey 46. ob es eine gebe

35. 46. 49. 132. 175. 3o03. 2B.
durch dieſe falſche Jdee ſind
die Moliniſten ſehr verwirret

worden as. ſuchen einige Gott
beyzulegen 175. iſt ohne Ex

empelgöz. z67. 3B. die Frey
heit derſelben, wie fie zu ver

ſtehen ſey 46Gleichgewicht, ob in deſſen

Gleichgultigkeit unſre Frey—
heit beſtehe

87Gleichniſſe, Baylens Fehler in

denſelben i22 A.Gleichniß  ein falſches aiebt Bay
Dle i2z A. von einer Vrgel, was

dadurch erlautert wird 388 A.
Gluck, ob man wegen des vor—

hergehenden aufs kunftige ei
nen ſichern Schluß machen
konne 76 S. V. und Wobhler
gehen der Boſen ſoll nicht zum

Murren hewegen 15. 16. ob
man uber das Gute der Men

ſchen ſich zu beſchweren Urſa—
che habe 205. gottliche machet

ſo viel Freude, als wenn man
es ſeiner Wahl zuzuſchreiben

hat 317Gluckſeligkeit, wahre, worinnen
5 ſie beſtehe 6s G. V. der ver—

nuuftigen Creatur, iſt weder

der



I. Regiſter
der einzige noch voruehmſte

Zweck Gottes bey der Scho
pfung iig. i20. kann nicht be

ſtehen, wenn keine Ueberle

gung dabey it l1so
Gnade, Hulfe derſelben 85. 99

gratia congrua, genugſame
366. verborgene zulangliche

Gnade 283Gnadenmittel, ob ſie Gott denen

zu verſagen beſchloſſen, von
welchen er vorhergeſehen, daß
ſie ihren freyen Willen mis—
brauchen wurden 37. zulang
liche, ob ſie allen Menſcken

gegeben werde, ſie aus dem
Boſen zu reißen, weun ſie ſich
nicht ſelber hindern 9z. o8. iig.
1io. G. S. warum ſie Gott

denen anbiethen laßt, von de
nen er weis, daß ſie dieſelben
nicht annehmen werden 116.

134
Gotter werden von den Heyden

getadelt 260Gott, von ihm haben die Hebraer
vor allen andern Völkern auf

eine ihm anſtandige Weiſe ge
lehret 6s S. V. wenn man
ihn lieben will, darf man ſich
nur ſeine Vollkommenheiten
vorſtellen ssS. V. machen vie

le mit den Heyden zur Urſa
che ihrer Laſter 79 S. V. war
rim ihm viele die umſtandli
che Erkenntniß der Dinge,
ſonderlich aber eines jeden zu
kunftigen Ausganges abſpre
chen zi S. V. wie das Wort

nin der Lehre der heiligen Dreh
faltigkeit gebraucht werde 22
u. ob er auf ſolche Art zu vkr

theidigen iſt, wie man ins-
gemein einen Menſchen vor
dem Richter veitheidigt 32 U.
ob deſſen Gutigkeit wegen Zu
laſſüng des Boſen nicht konne

entſchuldigt werden 32. U.
ſcheinet zu viel Theil an dem
Daſepn des Boſen zu ueh—
men 1. kurjrr Beweis von ei
nem einigen 7. was ihm die

nen heiße 58. ob ihm alles
gleichgultig ſey, was außer
ihm iſt 79. was er fur einen
Endzweck gehabt, da er ſeine
Rathſchluſſe in Anſehung der
Meüſchen gefaſſet 78. wie er

die Menſchen vorherbeſtimmt
habe g A. ob deſſen Ewigkeit
eine Folge von Augenblicken
habe 84 A. daß er nichts zum
Boſen beytrage, wird an ei
ner Vergleichung deſſen mit
einem Vater gewieſen 86 A.
ob er eigentlich zu reden durch

die Sunde beleidiget werde,
oder ſie verabſcheue 114. den
Widerſpruch zwiſchen deſſen
Worten und Thaten treibt
Bayle zu hoch us A. ob die
Liebe zur Tugenid, uüd der
Haß gegen die Laſter in ihm
unendlich ſer au7. fur denſel
ben ſchlckt ſichs nicht, will-
kuhrlich zu handeln 129 A. ob
er den Menſchen ohne Muhe

in den Hiujmel bringen kon-
ne iz A: kanñ Widerſpruche
nicht moglich machen i33 A..

nin wie welt er der Urſprung
des Böoſtn iſt 149 A. betrach
ten eiiiige als einen tyranni

ſchen herrn 6. 166. 178. der

Mugaller



der merkwurdigen Sachen.

Mugaller Gott ſey aus dem
Himmel gejaget, wer es vor—
gegeben 147. ob er frey, in
einer Gleichgültigkeit des
Gleichgewichtes ſey 199. ob er
ſeine Ehre und ſeinen Ruhm

nothwendig liebe 223. deſſen
Willen folget den Urtheilen
des Verſtandes zog. in ihm
befindet ſich die hochſte Frey—
heit z36. iſt nicht die Seele
der Welt 195. ob er itzt den
Menſchen ſundlich ſchaffe, den
er doch anfanglich ohne Sun
de erſchaffen 28. ob er der ein
zige ſey, welcher wirket 32.
deſſen Größe 3G. S. deſſen
Gute i18 G. S. deſſen Liebe
giebt uns einen Vorſchmack
von der zukunftigen Herrlich:
keit XVII N. G. wie nian

ihn gehorig lieben konne XVI
A. was er fur Geſetze der Be
wegung erwahlet XI N. G.

Gottesgelehrten, rationales,

non rationales 14Gottesgelahrtheit, wer darzu
geholfen, daß ſie in fſormam

artis gebracht worden 17
ſtimmet mit der Weltweis-—

heit uberein iu.Gotteslaugnung, dieſe entſteht
unmittelbar daraus, wenn
man Gott fur ein je ne ſai
quoi? halt a4u. A.

Gregorius M. ſoll durch ſein
Gebeth den Trajan aus der
Holle erloſet haben 272

Große, Schluß davon auf die
Beſchaffenhelt, geht nicht al-—

lemal wohl an 212
Grund, beſtinimender, iſt bey al

len Sachen 44. i7ʒ

Gulliver, was er begreiflich ma—

chet i1 A. U. B.
Gut, jedes, will Gott vorherge—

hend antecedenter 22. 119
33 G. S. daraus entſtehen
oft uble Dinge durch eine Be—
gleitung 1o9, ob es das Boſe

ubertrifft arã. atö.
Gute Arten deſſelben 33 G. S.

das Gott thut, tann man
nicht gnug hochhalten 119
ſittliche, und Boſe, ob es Gott
aus Willkuhr eingefuhret 176
180. phyſitaliſche, ob es allein

im Vergnugen beſtehe 251
Gutes, ubertrifft das Boſe in

der Welt i9 A. wahrſcheinli—
cher Beweis davon, durch ei—
ne ohngefahre Berechnung der
Firſterne und Planeten ebend.

Gutigkeit, falſcher Begriff von
der gottlichen 146. worinnen
ſie von unſerer unterſchieden

A U. Gottes, ob ſie nicht kon
ne entſchuldigt werden, daß
ſie das Boſe zugelaſſen z U.

was man von der gottlichen
fur einen Begriff haben ſoll
85. i79. ob Gott allein durch
dieſelbe zur Erſchaffung der
Welt bewogen werde u1s. ob

ſie unendlich ſey i17. ob die
gottliche zu tadeln ſey, daß ſie
uns Guter gegeben, von wel—
chen ſie gewußt, daß wir ſie
misbrauchen wurden 120. ob
ſie aus einer einzigen Wohl—

Ithat erkannt werden konne
179. Gottes ſuchen einige mit
Nachtheil ſeiner Große zu
rechtfertigen 135. Gottes wird
durch einGleichniß von hundert

Nun Borhen
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Bothen angefochten 161. Got
tes wird durch verhaßte Ein
wüurfe angegriffen, 166. ob ſie
allein von Gottes willkuhrli—

cher Wahl herruhre i81. wird
nicht fur groß genug gehal—
ten, wenn man ſaget, er hätte
etwas beſſers machen konnen

194

Aandlung, freye, ob ſie in dent
DVermogen zu wollen ihren

zureichenden Grund habe ogll.
Harmonie, vorherbeſtimmte, was

der V. dadurch zu erklaren ge

ſuchet 10 U. 64. yt. 287. wit
er auf dieſes Lehrgebaud ge
kommen 6i. 62. iſt ſinnreich
55 U. A. hat nicht die Ober—
hand erhalten konnen 55 U. A.
Knuzens Zweifel dawider 55
u. A. iſt keine gottloſe Mey
nung 55 U. A. ſoll nach einiger
unwiſſenden Meynung alles
Kunftige nothwendig machen
2 A. nach dieſer ſind Seele und

Korper wirkſam 32 A. ob die
ſelbe ein Gedankeinſpiel, oder
eine ernſthafte philoſophiſche
Meynung des Hrn. von Leib
nitz ſey? 61 A. durch dieſelbe

will man in den Schwierig—
keiten der Religion dubium
per æque dubium aufloſen
66 A. ſcheint die Schwierigkei
ten wider die Religion zu ver
großern 66 A. Bedenken daru

der 300 A.Hebraer haben unter allen Vol—
kern allein offentliche Lehren
von ihrer Religion gehabt

66 S. V.

Heiligkeit Gottes iſt nichts an
ders, als der hochſte Grad
ſeiner Gutigkeit i1s1. Schwie—
rigkeiten ſo dawider vorfallen

60 G. S.Herrlichkeit ſo Gott von Ewig
keit beſitzet, wie zu verſtehen

109
Hermann, Ariman oder Jrmin

139
Hetvorbringung der Seelen per

Traducem, deren Widerle

gung 88 A.Heſus des Lucanus 142
Hexen, wodurch deren oftere Ver

brennung in Frankenland ab
geſchaffet worden 97. 98

Heyden hatten in ihrem Gottes—
dienſte Ceremonien, aber von
Glaubensartikeln horte man

nichts 64 S. V. ſo verdammet
werden, ob kein einziger wur—
de ſelig worden feyn, wenn er
gleich unter den Chriſten ge

weſen 101Himmel, wie ſie die Ehre Got
tes verkundigen 146

Himmelluft kann ein Aufenthalt
der erhabenſten Geiſter ſeyn

uus A.
Hiſtorienſchreiber, ihre Fehler

148. warum ſie weniger Gu
tes als Boſes anmerken 148A.

Hollenſtrafen, Schriften wider
die Ewigkeit derſelben 17A.

VWeſulten, neuere ſind fur die

 ſcientiam mediam 39
Jeſus Chriſtus lehret die Un

ſterblichkeit der Seelen recht
deutlich ss S. V. hat die na
turliche Religion endlich zu

einem
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einem Geſetze gemachet, und ihr

dieGultigkeit einer offentlichen

Lehre gegeben 67 G. V. hat
gewollt, daß wir nicht allein
Gott furchten und ehren, ſon
dern auch herzinnigſt lieben
ſollen 67.68S. V. ob deſſen Er
kenntniß nach dem Fleiſche
zur Seligkeit nothig iſt 98.
ob Gott dieſe Erkenntniß al
len Menſchen geben will 98.
iſt die vornehmſteUrſache, war

unm dieſe gegenwartige Ord
nung der Dinge erwahlet wor

den 36 uU.Infralapſarii ſind die meiſten

Reformirten b9Intelligentia ſublunaris 8

Jrminſul taiIrrthum beſteht weſentlich in ei

ner Beraubung 32
Jrrthumer haben zuweilen ihren

Nutzen 77 S. V. ruhren ge-
meiniglich von der Verach
tung oder dem Mangel der
Kunſt zu denket zo. zi U. ſind

niemals freywillig 25 G. SG.
Kinge Meynung davon. io B.

Influxusphyſicus „deſſen vin.

diciee  5331. A.
Juriſten, zu was fur Begriffe

von der Gerechtigkeit ſie An
laß geben

2t

175 A.

per e neco bey
ſich tgszKinder, den Zuſtand derer, ſo
vor der Taufe ſterben, ſcheint
Sfondrat dem Stande eines
erloſten Sunders ſelbſt vorzu

ziehen ti. 2. die vor der Tau

MeMulte hat das Wirkliche nur

o mitantiam

fe ſterben, ob ſie allein wegen
der Erbſunde ewig verdam—

met werden 93. 133. wie die
Evangeliſchen davon ſprechen

93. denen haben die Schoka—
ſtiker einen ausdrucklichen
Limbus angewieſen o2. Tor-
tor inſantum, wer ſo genen

net worden 92Kleinigkeiten in der Welt ſind
werth, Gegenſtande des gott—

lichen Verſtandes und ſeiner
Vorſehung zu ſeyn 8A.

Konigsberg, die daſiae hohe
Schule, iſt wider den Tradux

86 A.
Korper, alle ſind in Bewegung

865 S. Anziehen derſelben,
leitet Newton von einem ge—
wiſſen außerlichen Drucke oder

von einer andern unbekann
ten Urſache her i9 U. A. dar
innen iſt die Quantitat der
abſoluten Kraft von der Quan

titat der Bewegung unter
ſchieden 60. dieſem ſprechen
die Carteſianer die wirkende
Kraft ab 398 A. der menſch
liche iſt dauerhafter, als Ei
ſen und Stal, Marmor und
Diamanten 14 A. ob darin
nen alles paßiviſch 44. orga
niſche, ob alle vernunftige
Creaturen haben 124. die Bil
dung der organiſchen beſeelten,

durch die Vorherbildung er—
klaret po. yr. wenn er orga
niſch iſt iut N. G. was ſie
ſind t N. G. in allen zuſam
men, die untereinander wir
ken, erhalt ſich einerley Rich

tung 60. at. ob einer inn viele

Nunn 2 ent



Il. Regifter

entfernte auf einmal unmittel
bar wirken konne i9 U.

Kraft des Gehorſams, was
Scholaſtici ſo nenuen 3U.

was ſie ſey 87. wie ihre Groſ
ſe geſchatzt wird 344 A. be
wegende, ob beſtandig einer—
ley in der Welt erhalten wer—

de 346 A.Krankheit, ob Gott ſie auch ge
ſchaffen habe. 209

L.

Caſter, deren Urſache ſchreiben
einlige Gott zu 79 S. V. zie

hen ſich ſelbſt ihre Beſtra—
fung zu 74. unſere, ſind gro
ßer als unſere Tugenden 259

Latein, barbariſches, der Monche

Laud, Erzbiſchof in England 7 H.
Leben, langes, will eln Bauer

fur viele Muhe erlangen 13 A.

menſchliches, ob es ſo gar
elend ſey, wie viele vorgeben
260. ob in dem andern weder

Hgute Werke, noch Sunde ſey
266

Lehrgebaud, hangt nicht zuſam

men, das ſich nicht auf den
Satz des hinreichenden Grun

des ſteifet 321 A.
Lehrgebaud, welches auf will-—
kuhrliche Dinge verfallt 321
.A. welches Gott gemaßer ſey

2to, des Beza, was Leibnitz
davon hault 229. welches den
andern vorzuziehen ſey 264.
des Auguſtinus 279. 284. der

Hgelegentlichen Urſachen 61.
welche auf ſchwachen Fußen

ſtehen.za. die drey von Cle
meinſchaft dez Leibes und der

Setle .55 A.

Leib, in was fur Verſtand mat.
ſagen konne, daß er in die
Seele wirket 1oo S. V.

Leibnitz, ob er laugne, daß Got
tes Verſtand der Urheber Aal—

ler Moglichkeiten ſey 335 A.
deſſen Art zu ſchreiben und
Streitſchriften zu wechſeln iſt
ſehr liebreich 7 U. A. iſt vom
Evinoziſmus entfernet 393 A.
iſt Hrn. Baylen im richtigen
Gebrauche der Vernunſt uber

legen 77 u. A.Liebe Gottes, herzliche, erfodert

Chriſtus 6t S. V. darinnen
„beſteht die Frommigkeit, und
wahre Gluckſeligkeit S. V.
ihre. große Kraft oz. geht

vornehmlich auf das beſte im
Ganjzen  au7. gegen eine er

ſchaffene Sache, richtet ſich
nach ihrem Werthe 124

Lob und Tadel, ob ſie wegfallen
wurden, wenn der Menſch aus
einer. unbedingten Nothwen
c digkeit handelte 5Lozit/ deren Alnvollkommenheit in

Beurtheilung wohrſcheinli-
Mcher Grunde 27. 28. Nutz

barkeit der uriſtoteliſchen bey

der Demonſtration 27Looß hat allemal ſeine Grunde

in der Natur, wenn etwas
durch daſſelbe geſchieht 306

Luther, wie er zu verſtrhenwenn
er die Weltweisheit verwör—
fen i2 U. war ubel auf den

Ariſtoteles zu ſprechen 12 U.
ob er eben den Lehrſatzen zu
gethan geweſen, welche Leib
nitz hernach gelehret 21.

M. Ma
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m.
GMachiavell, wie et von der
—v Menſchen Bosheit und
 Frommigkeit geſprochen 148
qMalkuth bey den Cabbaliſten 372

Manichäer und Pyrrhonier, wie
Banyle die deutliche Vorſtel—
lung ihrer Einwurfe zu ent
ſchuldigen ſuchet z9. ihre Ein—

wurfe wurde man nicht los
werden, wenn man ihnen
gleich viel einraumte a3. Sie

und die Paulieianer haben
Zoroaſters Lehre wiederum
aufgewarmet 136. war Bay
—le von ihren Beweisgrunden

urtheilet ldigjMareion hat bereitsn vor dem

.Manes zwey principia be

hauptet 144Maſchine in der Natur, ihre Be

ſchäffenheiten  ..80
Materie;, ob ihr Gott das Ver
moten zu organiſiren  geben
konne, ohne ihr den Begeiff
und die Erkenntniß der Or
ganiſation zu geben 3 S. V.
Wob mañ auf die Srhwierig
ktiten von Zerthellung derſel
ben in inſinitum nicht ant
srten. konne 70  iſt ur
t. ſprünglich zur Tragheit oder
zu Beraubung der Geſchwin
digkeit· geneigt mga. z80

Macht Gottes, dieſe bringt Bay

e ſtets vor in anagydl.
Materialitat der Seele, wenn

fie behauptet werden  mußte

vsa.Mechanĩſmus, iſt ſchon zulang

lich, die organiſchen Korper
der Thiere, ohne ändre Pla

12

ſtiſche Naturen hekvorzubrin—

gen 92 S. V.Meer ſcheint eine Art eines oleĩ

per deliquium zu ſeyn 244
Menſch, was Gott fur einen

Hauptendzweck gehabt, da er
ſeine Rathſchluſſe in Anſe—
hung deſſelben gehabt 78. ob
alles lediglich fur ihn geſchaf—
fen worden i18. 262. ob er große

Einwurfe wider die Einigkeit
Gottes an die Hand gebe 146.

iſſt wie ein kleiner Gott in ſeiner
eigenenWelt 47. hatGott be

ſchloſſen zur Exiſtenz zu brin
gen, wie er in den Jdeen gewe
ſen 151. ſieheCreatur 1. ob Gott
alle will ſelig machen 84. ob
in dem menſchlichen Geſchlech-
te mehriWoſes als Gutes ſey
atui. ob er von ſich Krafte ha

be das Gute zu thun 265 A.
warum ihn nicht Gott in al
len Stucken von der Unvoll
kommenheit frev gemacht tio
A. wetden der Diana geopfert

142 A.

Menſchliebe in Gott 123 G. S.
Metaphdſik wahre, ſo Ariſtote—

les geſuchet, was ſie ſey 184

Mercüur 142Mithra 137Mitleiden, dieſes verdienen die
„Verbrecher mehr, als Zorn

74 A.
Mittel macht der Weiſeſte, ſo

moglich, daß ſie auch einiger
maßen Fines abgeben 208

Mittwoche; woher ſie bey eini
gen Volkern den Namen ha—

be 137Ninnz Mit—



II. Regiſter
Mitwirkung, Gottes, iſt der

Creatur Vollkommenheiten zu

geben 31. 377. moraliſcher zur

Gunde 22. i G. S. phyſika
liſcher 27. 388. it G. S.

Moglichen und nothwendigen
Erklarung Gs. 174. 224

Moglichkeit der Dinge, die nie
mals geweſen, und niemals

ſehyn werden, laugnet Diodor

17o. der Dinge hat ihre Wirk
lichkeit in dem göttlichen Da
ſeyn 170. ob ſie nur in denen

Dingen ſey, die wirklich ge—

 ſcheben 170Moglichkeiten, wie Gottes Ver
ſtand derſelben Urheber ſey

Moliniſte  30Monchslatein iſt barbariſch 6

Monaden, derſelben dreyerley
Arten g0 A. ſind unvergang

lich und unverweslich 0 A.
was ſie ſind dd. G. konnen

weder anfangen noch aufho—

ren lUts ebend.
Menadologie des Herrn von Leib

nit te vo.Monas, wenn ſie einen Korper
ausmachet IV. N. G. ſtellet
nach ſeinem Geſichtspunkte die

Welt vor XII. N.G.Munzen der Chineſer
Muſik, warum ſie vus vergnuge

XVII. u. G.
Matur, deren Geſetze ſind der

Diſpenſation ihres Griſetz
gebers unterworfen. 43U.

Naturæ plaſticædesCudworths

vom Bayle angefochten 92

Ve

Nemeſis, eine heydniſche Gottinn

136

Neuerung, gefahrliche, lehret
Leibnitz durch die beſte Welt

nicht 9A.Nichts, wer es fur das erſte
principium aller Dinge an

gegeben habe i0. Crouſaz
kann ſichs nicht einbilden, wie
es boshaſt ſeyn könne i21 A.

Nothwendig, Luthern klingt die
ſes Wort bey den menjchli
chen Handlungen zu hart 37

„A. deſſen Widerwiel iß un
maogiich 149 A. und gewiß, iſt

woobl zu unterſcheiden 365. 366
Nothwendigkeit, Erkenntiß der—

ſelben iſt zu der Ausübung
von großer Wichtigkeit 72 S.

V. was der uble Begriff pon
derſelben ausgehecket 74 S. V.

ſalſcher Begriff von derſelhen
2 S. V. des Verhangniſſes,
.worzu.  ſie  ſonderlich gemis
brauchet wird 77 S. V. der
.unberdingten grauliche Folge

rungen da S. V. deren un
terſchiedene Grade ſind wohl

anzumerken 89 S. V. ganz
geometriſche aller Dinge,
ſcheint Spinoza zu glauben
2u. phyſtkaliſche gründet fich

aufdie:;moraliſche U. phy
ſikaliſche worinn ſie beſtehe

2 u.  war fur eine erfodert
wird, wenn man ſich der Ju
falligkeit und Freyheit entger
gen:ſetzet zö. 281. anſtatt der

ſelben ſetzet Leibnitz Gewiß
beit, Beſtimmung und die
bedingte Dothwendigkeit
37.A. unvermeidliche zu hau

deln,
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deln, ob ſie die Strafen und
Belohnungen unrecht und un
vernunftig machen wurde 67

148. mathematiſche, wer ſie
lehre 67. 374. ob die Straf-—
gerechtigkeit hey der unbe—
dingten ſtatt finde, 74. mo—
raliſche iſt der Freyheit nicht
zuwider 124. 132. 230. 639 G.
u. f. moraliſche, in wie ferne
ſie Gott anſtandig ſey 175. i92
21G. S. metaphyſiſche und
moraliſche, wie ſie von einer

ſchlechterdings willkuhrlichen
unterſchieden ſey 349. und
Moglichkeit metaphyſiſch ge—
nommen, von wäs fur einer
Frage ſie abhanger 377

G.
Trdnung iſt bisweilen im Gan
 jen 178. 134. 241. hangt

von den Regeln ab 207
Organiſationen ſind ein mecha

niſcher Erfelg einer vorherge
henden organiſchen Beſchaf—

fenheit yz S. V.Organiſmus iſt allenthalben in

Reiner Materie 94 G. V.
Oromasdes und Ariman, was

es fur Namen ſind 138

p.Peulieianer, wer ſie geweſen

136perfectihabia 817
Petſepolis, Ueberbleibſel davon

136
Perſianer ſind verdachtig wegen

der Lehre de anima mundi

yuPflichten, wer davon gehandel
12

Philoſophie, ariſtoteliſche, wird
mit der Theologit vermiſchet

6U. A.
Philoſophia corpuſcularis,

11. 12 U. ob ſie der Lehre von
Uebereinſtinimung des GGlau
bens mit der Vernunft zuwi
der ſey 83 S. V. ſetzet die ra
miſtiſche Philoſophie in Ver

geſſenheit izu.
Philoſophie, woher es komme,

daß einige von ihren Grund

ſatzen in der Theologie ver
worfen werden 41U. ob die
Reſormatores, ſonderlich Lu
ther, ſie ganz verworfen und
fur eine Feindinn des Glau
bens gehalten i2 U. von wem

ſie ſonderlich verachtet wor
den 13 U. ob ſie von den Ma—

giſtern verworfen worden, de
nen man zuerſt den Namen
der Pietiſten beygeleget z0 U.
wie weit ſie in der Theologie
zu brauchen, ebend. iſt alle—
zeit unter den Chriſten ſehr
ſtreitig geweſen 1611. ſtim
met mit der Theologie uber—

ein 4 U. in was fur einem
Zuſtande ſie vormals geweſen
6 U. von einem Buche, das
ſie zu einer Auslegerinn der
heil. Schrift machet 14 U. der
Soeiniauer ihre 16. mecha-
niſche, auf dieſe ſchmalen die

in den Lehren der alten Welt
weiſen Unerfahrnen 2 A. die
ſtoiſche hat des Cato Naturell

verderbt 75 A.Phoſphorus, wer denſelben er—

t funden 4 S. L.
1Nuan 4

Leib—



II. Regiſter
Lelbnitzens poetiſche Gedanken

davon 5G.L.Photinianer, neue, wer ihre phi
loſophiſche Lehrſatze eigentlich
beſchrieben 16 U. wo man ſich
ihrer Philoſophie wegen Raths

erholen kann 16 U.
Pietiſten 15 U.Poeſie, was ihr Endzweck iſt ia8

Polypen, was es fur eine Art
von Thleren ſind 343 A.

Porponaz, die Freygeiſter fin
den keinen Troſt in ſeinem Bu

ſche iru. A.Præciſio objectiva 6u.
hrredete rminatio phyſiea, die

ſe iſt ſchon von den Alten ge—

lehret worden 21.
Præſamtio, was bey den Juri

ſten alſo heiße 33Pyrrhonier, wie Bayle die deut
liche Vorſtellung ihrer Ein—
wurfe entſchuldigtt 39uU.

Quietiſten, was von ihrer an-
niihilation zu halten ſey

10 U.
R.MMache, warum manche daran

v einen Gefallen haben 25 B.
Ramiſten, wenn ſie ans Bret ge

kommen, und wieder in Ver—
geſſenheit geſetzet worden 121U.

Rathſchluß, einziger totaler Got
tes, in Anſehung des ganzen

KWeltgebaudes 84. 52. z3 G. S.

Rathſchluſſe Gottes von der
MWenſchen Seligkeit und Ver—
werfung, geſchehen zugleich 84
haben ihren Grund 338

Rechnung mit o und 1. des Hrn.

von kLeibnitz 803 S. Beyl.

Recht, ob etwas ſey, ehe es Gott
beſchloſſen ig2. der Natur,
darinnen wird alles verbothen,
was entweder mittelbar oder
unmittelbar ſchadlich iſt uz A.

Redensarten, von metaphoriſchen

iſt Bayle ein großer Liebhaber
103 A. was fur welche im
Schreiben zu gebrauchen 9 U.
172. warum man gewiſſe zu
gewiſſen Zeiten verwerfen,
oder einfuhren kaum 280

Reformirten Gottesgelehrten ſa—
gen nicht, daß Gott die Men

ſchen ohne Urſache zum ewi
gen Leben, oder zur Verdamin

niß beſtimmet habe 79 A.
Reich der Gnaden, was Leibnitz

daruntet verſtehe i1z A. iſt
auch einiger maßen nach dem
Reiche der Natur eingerichtrt

worden I14. ir4Reich der Natur, was Leibnitz
darunter verſtehe ius A. der
Natur und Gnade 138. Got
tes, ſ. Stadt Gottes.

Reiche Mann in der Holle, war
um er fur ſeine Bruder gebta

then 272Reihe der zufalligen Dinge, in
ihnen liegt der Grund, der
Exiſtenz der Dinge VIII.

N. G.Religiöti, Bayle wiederſett ſich

derſelben, als ein ſchwatzhaf

ter Sophiſt 124 A. chriſtli
che, gegen dieſelbe tragt Leib
nitz die Schwierigkeiten in al—

ler ihrer Starke; aber ohne
argerliche und ſpottiſche Aus—

druckungen vor 5 A. die wah
re muß ſich durch gewiſſe

Kenn
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xKennzeichen von den falſchen
abſondern 2oll. deren Endzweck

o S. V. die Aufloſung der
Schwierigkeiten der geoſfen—

barten, hat Leibnitz mit dem
Lehrgebaude der vorherbe—
ſtimmten. Harmonie vermengt

66 A.Remonſtranten, und Contrare
monſtranten, ‚wie ſie in der

Materie von der Vorherbe—
ſtinmung nunterſchieden ſind

77Richter, ob Gott einen uber ſich

erkenne 121Reſpondens, wezu er gehalten
und uicht gehalten ſey 58. 73

S.
Eache der Religion, dafur

ſtreitet Leibnitz 1o5 A.
Oamen halten die organiſchen

Korper in ſich orz. und die
Seelen gi. 397

Samenthierchen werden zu ei
nem hohern Grade der Poll—
kvmmenheit gebracht  9u A.

Sanftmuth im Widerlegen und
Streiten, dazu ermahnet uns
Leibnitzens Beyſpiel os A.

Satz des Jzureichenden Grun—
des unterſtutzt Vernunft und
Glauben 44 A. einen philo

ſoophiſchen giebt Bayle fur ei
nen theolegiſchen aus 110 A.

Satyren, deren Beauntwortung
iſt nicht ſo angenehm, als die

Sathren ſelbſt 167Scheindinge, welchen Dingen fie
der Herr von Leibnitz entge—

genſetzt 4u. A.Scheingrunde wider den Glau

ben, deren Hebung hatte Bay—
le nicht verlangen ſollen 44. 45

Schiff, ob es durch bloße Geſe—

tze der Mechanik in einen be
ſtimmten Hafen gehen konne

94 S. V.
Schlaraffenland, was derjenige

fur eine Abſicht gehabt, der
es ausgeſonnen 362 A.

Schluſſe, die Erkenntniß durch
dieſelben wird mit einer
Stammtafel veralichen z9A.

Schmerz ein vierteljahriger hat

nach Baylens Meynung, mehr
Uebels ben ſich, als eine zehn—
jahrige Geſundheit Gutes,

13 A.
Schmerzen des Leibes, ob ſie auch

ſo groß ſeyn konnen, daß ſie
auch die Gemuthsruhe des
Weiſen zu unterbrechen, ver—
mogen 255. wie man zu Er—
duldung großer ſich geſchickt
machen konne 257. die auf
den Sieg uber die Affecten
folgen, können in Freude aus—
ſchlagen z2g. ob er nothig ſen,
die Menſchen vor Gefahr zu

warnen 342Schopfung iſt uber die Vernunft

23. iſt nicht widerholt, ſon—
dern ſortdaurend 28 A. dereun
Bedeutung andert Bayle z395
9. ob das Heil und Wohler—
gehen der vernunftigen Crea
turen, Gottes einziger End-—
zweck dabey geweſen iuuß. be—

ſtandige, ſ. Erhaltung.
Scholaſtiker, warum ihre Be—

muhung, den Glauben mit
der Vernunft zu vereinigen,
ſchlecht von ſtatten geganqgen

Nuns cn E2—
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I. Regiſter
6 U. Wunſch des Verf. bey
dem Guten, das noch darin—
nen zu finden 6U. erfodern
bey der Freyheit eine ganzli—

che Gleichgultigket gzo
Schrift, heil. rechtfertiget ſich

einmal vor der Vernunft, daß
ihr ſolche wieder nachgeben
ſoll 29u.

Schule, nutzliche fur die Mißio—

narien nach Japan 257
Schwierigkeit, was fur welche

der Autor zu heben verhoffet
1. 6. welche die Sunde und
die Mittel wider dieſelbe be
treffen 85

Seindapſus, was die Alten ſo

genennet 76 il.Sehen, dabey giebts falſche Er—
ſcheinungen, die von deſſen
Natur ſelbſt herkommen 64 U.

Seele, allgemeine der Ariſtoteli—

ier 3zU. der Welt, des Plato
ↄ U. wie man ſagen konne,
daß ſie in den Leib und der
Leib in die Seele wirke 66.
69. A. daß dieſe ſterblich ſey,
will Pomponaz mit philoſo
phiſchen Grunden beweiſen in
U. A. ihr naturlicher Einfluß
in den Leib, wenn ihn der
Verf. laugnet, wie er zu ver
ſtehen ſey ioo S. V. mit was
fur einem Schluſſe, Averroes
ihre Unſterblichkeit angefoch-
ten 7 U. des Menſchen, die
ſer ſchreiben einige gar keine

Wirkung in den Korper zu
32 A. ſoll, nach einiger Mey
nung, nur ein Vermögen ha—
ben, ihre Jdeen in Gott zu ſe
hen zr2 A. der Bewegung Un

terſchied, zwiſchen der in der
Seele und in einem Uhrwer
ke zi A. wer zwiſchen ihr und
dem Leibe einen gegenſeitigen
naturlichen Einfluß behauptet
60. 61. wie man ſich den ge—
genſeitigen Einfluß zwifchen

ihr und dem Leibe einbilden
ſoll 66. wird nicht durch die
Mittheilung hervorgebracht
88 A. ob es zu erklaren iſt,
wenn man vorgiebt, daß ſie
die Qualitat der Macht oder
die Directionslinie andern 60

ihreUebereinſtimmung mit dem
Leibe, wird durch die vorher—
beſtimmte Uebereinſtimmung
erklaret 64. menſchliche, wie
ſie der Grund ihrer Hand
lungen ift, die von ſich ſelbſt
abhanget, und von allen an
dern Creaturen unabhanglich
iſt s5. 66. 67. was ſie fur Ge
walt, ſowohl uber deutliche
als undeutliche Empfindungen

hat 64. was das Anſehen
macht, als ob ſir und der Leib
vermittelſt eines naturlichen
Einftuſſes von einander ab
hiengen 66. wie ſie von der
Erbfunde habe konnen ange—
ſtecket werden, ohne daß man

Gott deswegen eine Ungerech
tigkeit beymeſſen dorfe 86
drey Meynungen von ihrem
Urſprunge 85. eine vis pri
mitiva 37. Leibnitzens Mey
nung von ihrem Urſprunge

90. 91. 397. 398. wo die Ur
ſachen ihrer Beſtimmung zu
ſuchen 323. 324. ob in den Ge
ſetzen ihrer Vereinigung mit

dem
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dem Leibe einige unbeſtimmte

Gleichgultigkeit, oder etwas
ganz willkührliches zu finden
ſey 332. kann nach Baylens
Meynung nicht wirken z99

der Thiere, was des Thomas
Aquin Meynung davon ge—
weſen 8at G. wie ſie ſich in

.den Samen befiundet 9yi. Lu
G. S. 357. wie jede das Un
endliche kenne XIII. N. G.

Geelen, ſind unzeugbar VI. N.
G. oö ſie beſtandig beſtehen

87. 89. ob es in der Ordnung
der Natur.ganz abgeſonderte
»gebe 9i. 124. haben alle ih—

ren Aufang von der Scho—
pfung 90

Seelenverwandelung VI. N.G.
Seelenwanderung ob ſie ſtatt
finde 843. hat keine ſtatt,

VI.NM. G.
GSeligkeit, worauf ſich deren ewi

J ge Dauer grunde 74
Sevaramben nennen Gott nur
ein unerforſchliches, uner
grundliches, unbegreifliches

Weſen  AaAu. A.Simultaneitat der gottlichen
Rathſchluſſe bey der Wahl
Hund Verwerfung 194
Sinne, außerliche, vb ſie uns
betrugen 64. 65 U. 32
Sittenlehre, Unterſchied zwi

ſchen der rechten, und der
Stoiker und Epikurer ihrer

ul 254Sorinianer, warum. ſie Gott die

umſtandliche Erkenntniß der
Dinge apſprechen 22. wer ih

re philoſophiſche Lehrſätze be
ſchriebrn i7 U. was von ih

rer Philoſophie zu halten ſey
18. wie ihr Gott beſchaffen
ſeyn wurde 363. ſind wider
die rachubende Gerechtigkeit
73. laugnen das Vorherſehen

363

Sokrates, wie er Heraklits Werk
beurtheilet 146

Sonne wird von den Perſia—
nern gottlich verehret 137
deren Verehrung iſt die na—
turlichſte Abgotterey 137 A.

Sophiſt, als ein ſolcher, führt
ſich Bayle wider die Religion

auf 121 A.

Sophiſma pigrum, der faule
Trugſchluß 55. 367. 1

Sorbonne 353Soraen, ob ſie nutzlich und no—

thig ſund 417Spiegelkugel, wie ſie alle ſicht
bare Gegenſtande vorfſtellet

403 A.
Spontaneitat 39. 290. 291. zor

woraus ſie fließe 59. ob ſie
die Abhanglichkeit der frey
willigen Handlungen verhin
dere z9. iſt nicht nur eine
ſcheinbare a98. vollkommen

gemachet durch die vorherbe
ſtimmte Uebereinſtimmung

59. 300

Spinoza treibt die Nothwendig
keit aller Dinge am weiteſten
Zri. 4i SG. V. laßt nur eine
einzige Subſtanz in der Welt
zu g9ll. ſeine Meynung von der
Seele 9U. iſt nicht Urheber
des Buches von der Ausle—

gung der heiligen Schrift
141.

Spino
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Spinoziſmus wird nicht von
Wachtern vertheidigt oU. A.

Sprache, philoſophiſche und all—
gemeine, will Leibnitz erfin

den 47S. L.Spruch, einer aus der Schrift

wird erklaret 283A.
Spruchlotterien ior A.
Stadt. Gottes, deren Große ig
darinnen muß man nicht un

ter der Zahl der Misver—
gnugten ſeyn 15. 134. iſt die
vollkommenſte 123. ihre Weit
lauftigkrit und Regierung iſt

uns unbekannt 133. ihre Ord—
nung ſoll ein Gegenſtanb un
ſers Glaubens, Hoffens und

Bertrauens auf Gott ſeyn
134. ein gewiſſes Geſetz in

derſelben 122 A.Stammtafel, was fur ein Er
fenntniß mit derſelben ver—
 glichen werde z89 A.

Strafe, was ſie ſey ran. eiü
naturlicher Erfolg der Sun
de 1i2. 126. ihr gewohnlich
ſter“ Enbzweck iſt die Beſſe

runig 23.126. hat die Veſſe
rung nicht zum einzigen End-
zwecke!73. 126. muß einfal
tige Uebelthater kluůger a—
chen 74 A. nach dem Rechte

der Natur iſt ſie eine natur-
liche Folge der Sunde u12 A.
auch die Beſſerung  der an

dern iſt ein Endzweck derſel
ben 126 A. die aus den Sun
den folgende naturliche 112 A.

Strafen und Belohnungen, ob
ſie unrecht und unvernunftig
waren, wenn der Menſch
ans einer mathematiſchen

Nothwendigkeit handelte 87.
Gs. G9. 7o. 7u. zoo. der Sun
den konnen nur deswegen oh
ne Ende  ſeyn, weil die Ver
dammten ſtets fort ſundigen
133 A. ſind nichts nutze, wenn

ſie keinen Einfluß in den Wil
len hattnn zs9 A.

Strafgerechtigkeit, wer ſie ver—
wirft 73. ob ſie beſtehen
konnte, wenn eine unbeding
te Nothwendigkeit in unſern
Handlungen ware 73

Strato, det MPeripatetiker,
kömmt in der Meynung von
der Nothwendigkeit der Din
ge mit dem Spinoza uberein

i87. 188. 189. i9o. ʒi.
Streit der nicht vorhandenen

Dinge, wer ihn lacherlich

macheti  aaor A.
Streltigkelten zwiſchen Leuten

von großen Verdienſten, was

der Autor dabey bemerket 46
vhiloſophiſche, wie fie abzu
handelu! ſind, und was ihr
Endzweck ſeh 75

Styx, Schwur der Gotter bey
demſelben? wird- fur unver
bruchllch gehaltetii r

GSubſtanz, keine iſt vor Gott we
der nothwenbig verachtlich,
nech hothgehalten tis. wir

ket iyhr Iol! ob zwiſchen
ihr rünid denegufalligen Din
gen ein wirklicher Unterſchied

ſey zo. iſt ſchwer zu erkla
ren, ſo Wohl in Anſehung ih
res Anfangs als Untergangs
39. die verſchiednen Ordnun
gen derſelben po A. Spi
noza laßt nur eine einzige in

der
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der Welt zu ↄ U. einfache,
haben den Grund aller ihrer
Handlungen und Leidenſchaf—
ten in ſich 65. wie ſie in ein
ander wirken66. find die ei
nigen und wahren Staubchen
der Natur 89. dauren be—

ſtandig v9. konnen nicht an
ders, als von der Schopfung
ihren Anfang, und von der
Zernichtung ihr Ende haben
ↄo. ſind durch die ganze Na
tur ausgebreitet 10 U. kon—
nen nicht ohne Gott wirklich
ſeyn 10 U. ſind niemals

ganzlich von allen organiſchen
Korpern abgeſondert i0 U.
was ſie beym Spinoza hedeu—

te 372. was ſie ſey 1 N. und
.G. einfach, was ſie ſey ebend.

diie erſte, muß alle Vollkom—
menheiten in ſich faſſen VIII

N. G. A.
Sunde, ob die Gutigkeit Got

tes wegen Zulaſſung derſelben
nicht konne entſchuldiget wer

den 35 U. 36 U. 123. 127. 128.

.«s G. S. 67 G. S. 62 G.S. aus ihrer Zulaſſung zieht
Gott durch ſeine hochſte Ma
jeſtat weit großere und meh
rere. Guter, als die, ſo vor der

Sunde, geſchehen ſind 10. ſo
ſo ſerne ſie ein Mittel abgiebt,
etwas Gutes zu erhalten ec.

Hob ſie dadurch zu einem zu—
langlichen Augenmerke des

gottlichen, oder rechtmaßigen
Gegenſtande eines erſchaffenen
Willens werde 24. in welchem
Verſtande Gott ſie zulaßt 23.
24. 25. 26. Gé G. S. 67 G.

S. 68 G. S 69 G. S. wenn
fie Gott zulaßt, geſchieht es
aus Weisheit und Tugend w.

121. eines andern ſollen wir
nicht hindern, wenn wir es
ohne Sunde nicht thun ton—
nen 24. 27. 121. 131. 158. 417.

.68 G. S. ob Gott derſelben
Urſache ſey 27. 28. 29. Be
weis, daß ohne dieſelbe eine
Welt nicht die beſte ſeyn kann
11 A. warum ſie eine uuend
liche Strafe verdienet 133 A.
Aufloſung der Cinwurfe, war
um Gott die Welt nicht oh—
ne dieſelbe geſchaffen 21 A. die
nothwendige Verbindung der
ſelben mit dem Beſten uber—
haupt unterwirft Gott nicht
dem Schickſale 25 A. philo—
ſophiſche 6 U. eine Welt oh
ne dieſelbe, ſoll nach Herrn
Crouſaz Meynung beſſer ſeyn
10 A. ſtraft ſich ſelbſt 74 A.
laßt Gott aus einer ſittlichen
Nothwendigkelt zu 124. 195.
iſt unter den Uebeln das al
lerubelſte und ſchlimmſte 151.

wo ihr Urſprung herzuholen
ſey 156. 209. 211. 287. 69 G.
S. als Sunde, ob ſie das ein
zige Mittel geweſen, dadurch
Gott ſeine Ehre und Ruhm
kund thun konnen 229. 230.
wenn deren Zulaſſung gerecht
fertiget iſt, haben die daraus
folgenden Uebel keine Schwie
rigkeit 265. deren Strafe iſt
ein naturlicher Erfolg derſel—
ben 112. 145. iſt nicht noth
wendig 278. kommt von der
Freyheit her 273. gluckliche

Io.

αu
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tio. wirkliche o2 G. S. ange
wohnte o3 G. S laßt Gott
nicht deswegen zn, damit er
verageben und ſtrafen konne

166. Fruchte der erſten, oder

des Falles 11B.Supralapſarius, ſür einen ſol—
chen erklaret Steph. Vitus
den Herrn von Leibnitz 79 A.

Supralapſarii, warum ſie den
Namen fuhren 82

T.

adel und Lob, ob ſie wegfallen
wurden, wenn eine unbeding

te Nothwendigkeit in unſern

Handlungen ware 75
Termin, unvermeidlicher des Le

bens 55. endliche, der Buße,
ob wir Kennzeichen davon ha

ben 57Teufel, ob er der Urheber der
Sunde ſey 156. ob er fur un
uberwindlich zu halten, wenn
et beſtandig ſeinen Raub be
halt 156. wie er mit Gott
durch einen Anachoreten han
delt 271. ſein Fall wird in der
Offenbarung angedeutet 273

Teutates 142That, wie vielerley ſie ſey 87
Thaten ruhren von uns ſelber

her 297Theodicee, darinnen liegen die
fruchtbaren Keime zur neuern

Philoſophie 290 A.
Theologie, Lehrgebaude einer

aſtronomiſchen iß A.
Thier, was alſo genennet wird

IV. N. G. eins ſo Cyrano
von Bergerae in der Sonnen
angetroſfen 343. wie ſie ent

ſtehen Vlz N. G. bb deren

Bildung ein naturliches Werk
95 S. V. ys G. V. ob ſie das
haben, was eigentlich verdie
net, ein Vernunftſchluß ge—
nennet zu werden 65 U. Kunſt
ſtuck, ſo Gott an ihnen be
wieſen, durch Ertheilung ſo
gebrechlicher Maſchinen, die
inzwiſchen ſich doch fowohl er—

halten konnen 14. bey denen
brauchet man Strafe und Be
lohnung mit gutem Fortgan
ge 69. die an gewiſſen Laſtern
Theil haben, warum ſie um—
gebracht werden 74. 75. ob de
ren Seelen unzerſtorlich ſeyn

yo. haben ihren Anfang von
der Schopfung vor ob ſie oh
ne Empfindung ſeyn 250

Thierſeelen, zu ihrer Erhörung
iſt Gottes unmittelbare Wir
kung nicht nothig 397 A.

Tiberius, anſtoßige Vergleichung
zwiſchen ihm und Gott 166

Tiefe der gottlichen Weisheit
bewundern, ob es der Ver—
nunft gute Nacht geben heiße

134
Tod, ob die Thiere durch den-

ſelben ganz untergehen VI.
N. G. will allemal eine Ur
ſache haben 55. der Thiere iſt
nur eine Einwickelung 90

Todesſtrafe mit lang anhalten
'der Marter, ob ſie allemal
unrecht ſey 133Tragheit, naturliche der Körper,

was ſie zeige 30Tranſcreation yiA.
Tugend, wahre iſt auf Erkennt-

niß gegrundet 70 S. V. Bu
cher von falſchen Tugenden

der
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der Menſchen, ob ſie zu loben Vejovis oder Antijupiter 136
15. zieht ſich ſelbſt ihre Be- Velleitaten, ob in Gott derglei—
lohnung zu 74. iſt ihrer Na—
tur nach gut igi. geht auf die
Vollkommenheit 181. menſch-

liche 212. 254. i5 B.
Tugenden der Heyden, ob ſie nur

glanzende Sunden ſind 259

Tyrann, dieſer hat allein an Pla
gen und Martern ſeine Luſt

74 A.
v. U.

Maninus, Jul. Caſar, ein A

theiſt 24B.Uebel, verurſachet oft etwas Gu

tes, 10. ſittliches, ob es zur
Erlangung eines phyſikali-

er ſchen Guten zugelaſſen iſt 25
woraus das moraliſche erfol

get 644 A.Uebereilung hat bey Gott nicht

ſtatt 84A.Uebereinſtimmung iſt in allen

Dingen die großte XII. N.
G. des Glaubens mit der
Vernunft daruber iſt allezeit
viel geſtritten worden 6 U.

warum der Scholaſtiker Be
muyungen dabey nicht gluek
lich geweſen 6 U. iſt von den

Averroiſten gewaltig angefoch

ten worden it U. Lehre von
ihrer Jncompatibilitat hat ſich
lange nach der lateraniſchen

Kirchenverſammlung erhal—
ten it U. ob die philoſophia
corpuſeularis dawider ſey ti
U. wie die Glaubensverbeſſe-—

rer, ſonderlich Luther, dabey
zu verſtehen ſind 12 U. der
Seele mit dem Leibe, was ſie
zu beſtatigen am geſchickteſten

ſej 93 S.V.

chen ſinnd 404. 25 G. SG.
Verdammniß, ob die Verworf—

nen darzu vorher beſtimmet
ſind 83. Mittel zwiſchen der—
ſelben uud der Seligkeit, wer
es geglaubet i7. iſt ein Erfolg
der Sunde 133. ewige, ob ſie
Gottes Gerechtigkeit zuwi—
der ſey 133. wie von derſelben
ewigen Dauer Grund anzu
geben ſey 265. derjenigen, de
nen es an Unterrichte gefeh—
let 283

Verdammten, aus der großen
Anzahl derſelben nimmt Bay
le einen ſtarken Einwurf wi
der die gottliche Gute und
Barmherzigkeit her 98A.

Verdammung der ungetauften
Kinder zi. derjenigen, denen
es an noöthiger Erkenntniß
zur Seligkeit gefehlet 39

Verderbniß des menſchlichen Ur—

ſprungs 75 G. S. Beſchaffen

heit deſſelben 86
Vereinigung des gottlichen Wor

tes mit der menſchlichen Na
tur, was wir fur eine Er—
kenntniß davon haben 5

Verdammte ſollen nach einiger
Meynung wiederum zu Gna—
den angenommen werden 17.
worauf ſich die Dauer ihrer
Strafen grundet 74. 133. ob
ihre Anzahl groß oder klein
ſey 18. 113. 133. ob ſie konnen
erloſet werden 166. 271

Vergangene, ob es nothwendiq
wahrhaftig ſey, wer darubet

geſtritten 7o. vb es nothwen

diger,
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diger, als das Zukunftige ſey
170

Vereinigung des Leibes und der
Seele, wodurch ſie hervorge-—

bracht wird 393. 394
Vergnugen, wie viel es vermo

ge XVII. N. G. was es ſey
277. allzugroßes, iſt ein gro
ßes Uebel 252. des Gemuthes

iſt dauerhaft 254. an der Sun

de 277Vergnugte ſind vorzuziehen 15. ob

man konne vergnugt ſeyn 255
Vergotterung der muyſtiſchen

Gottesgelehrten, was man ihr
fur einen boſen Verſtand bey

legen konne ou.
Verhangniß, iſt in Grunden feſt

geſtellt z5. turkiſches 55. 106

G. S. 59. ſtoiſches 67 S. V.
Verharten, von Gott, was es

ſey 275. 63 G. G.
Vernichtung der Quietiſten, was

davon zu halten ſepy 10U.
Vernunft, bedeutet bisweilen ſo

viel als Verſtand und Willen
1U. A. wird bisweilen: fur
den Verſtand genommen 1U.
A. bedeutet eigentlich die Kraft

zu ſchließen 1 U. A. bloße,
welche der Erfahrung entge
gen geſetzet wird, mit was fur
Wahrheiten ſie zu thun habe

1U. ob ſie mit dem Glauben
ſtreite zU. Unterſchied deſſen,
was uber und wider ſie iſt,
iſt gegrundet 23. 6o U. 63uU.
der jrechten und erleuchteten
Triumph, kann zugleich der
Triumph des Glaubens und
der Liebe genennet werden 44
U. darwider erklaret ſich Bay

le 46 U. ob die Kirchenlehrer
ihren Gebrauch in der Theo—
logie ſchlechterdings verworfen
haben 47 U. zi U. ob alle Lehr
ſatze der chriſtlichen Religion
mit derſelben ubereinſtimmen
6o U. uber die verderbte ſcher
zet Bayle 6a U. mit was fur
GrundeBayle behaupten will,
daß man ihre Einwurfe wi—
der die Religion nicht wider—
legen konne 71 U. 72 U. ob
ſie gefchickter widerlegen oder
beweiſen konne 10 U. iſt den.
Saamenthierchen verborgen,
welche zu Menſchen werden
ſollen o1. was Gott bewogen,
ſie denjenigen zu geben, wel—
che ſie zum Werkzeuge ihres
Ungluckes brauchen i1y. in.
welchem Verſtande ſie der
Herr von Leibnitz nimmt 1VU.
A. was wider dieſelbe ſey t
U. A. geſunde und aufrichti
ge, was ſie ſey 1N. 23 U. 6z
N. tann vey thren Sehlulffen
die Erfahrung zu Hulfe neh
men 1 U. was uber dieſelbe
ſey 1U. A. was bey den Thie
ren eine Aehnlichkeit mit der

ſelben habe V. N. G.
Verſtand, reiner, womit er zu

thun habe 11N. praktiſcher, ob
wir allezeit deſſen letzten Ur

theilen folgen 51. ohne Er
kenntniß des Boſen und Gu

ten 120 A. ſo nennet man
bisweilen die Vernunft t U.
A. dieſen lehret außer der Ma
terie Anaxagoras 3724.

Verſtockung Gottes, wie ſie zu
verſtehen ſey 1oo

Ver—
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Verwandlung der Subſtanzen,
wer ſie glaubet 372G.

Verworfne, ob ſie zur Verdam—
mung vorher beſtimmet wor
den 9n. wie ſie bey den Scho—
laſtikern genennet worden 92

Vieh „was alſo genennet wird

V. N. G.Umſtande, durch kleine ſind Men

ſchen bekehret worden 99. 100
Unabhänglichkeit, ob wir ſie in—

nerlich empfinden 52. uhſere

iſt nicht ſcheinbar 297. 53 G.
SG.. Unabh. des Willens von al

len Bewegungsgründen 71 A.
Unaufloslichkeit der Einwurfe

rechtmaßige Urſache einen
Satz zu verwerfen 581.

Unendliche, davon hat der menſch

liche Verſtand Demonſtratio
nen, deren Schwache und
Otuvke er begreiſt 69. wirk—
liche, ob es moglich ſey 8U.

Ungereimthelt, welche däraus er

wachſt, wenn man dieſe Welt
nicht fur die beſte halt io A.

Univerſaliſten und Partieulari-
ſten. wie weit der Streit mit
itznti auf Dtedensarten an

komme goUnmogliche, ob es alles in ſich
begreift, was nie exiſtirt 168

Unordnung in Theilen bringt oft
die ſchonſte Ordnung im Gan
zen hervor 128. 145. 147. 241

Unſterblichkeit der Seele hat
Moſes nicht in ſein Geſetz ge—
bracht 3U. wie Averroes die—
ſelbe angefochten 7 U. wird
von Chriſto gewaltig gelehret

Ssss V. wie ſie bey den Men
ſchen zu verſtehen ſey 89

Unterredung zu Quedlinburg 13
u.

Unterſcheid zwiſchen Empfindung
und Bewußt ſeyn IV. N. G.

Unvollkommenheit urſprungliche
28. 31

Unwiedergebohrne, ob ſie wahr
haftig tugendhaft ſeyn konnen

94 G. S.
Unwiſſenheit iſt zuweilen von

großem Nutzen 30. 51
Vogel, die auf den Baumen

wachſen 351Vollkommenheit, aus der gott
lichen folget die Hervorbrin
gung der beſten Welt X. N.
G. der Dinge, darinnen muſe
ſen alle verſchiedene Grade
und allerhand Einſchrankun

gen ſeyn 31Vollkommenheiten, aller Urſache

iſt Gott 391. unendliche in
Gott, wie ſie ausgeubet wer—

den ii?Vorherbeſtimmung, Lehre da—

von iſt ein Labyrinth der Got
tesgelehrten 24 U. ob eine un
bedingte zur Verdammniß ſey

23. Uneinigkeit der tridenti—
niſchen Gottesgelehrten dar—
uber 77. was man dabey zju
behaupten hat 77. Sie und
Beſtimmung ſind wohl zu un
terſcheiden 81. 82. worinnen
ſie gegrundet iſt 77. geſchieht
nicht ohne Urſachen 338. öb
eine zum Boſen ſey 81. wer
ihr zugethan ſey z9. von wem
ſie eingefuhret worden 39.
was ſie zur Beſtimmung des
Willens beytragt 43. was Al
varez davon gelehret 47. wor.

M.— innen
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innen ſie ftecke 46. neue un
mittelbare zu behaupten, iſt
unnothig 47. der gottlichen

 FJahſchluſſe, ob ſie unſere
Freyheit aufhebe 52. 53

Vorherbildung der organiſchen

Korper 9yo. i187
Vorherdaſeyn der menſchlichen

Seele z6Vorherſehung Gottes, welches
das vernunftigſte iſt, das man
von ſolcher in Anſehung frey
er Handlungen ſagen kann

330 A.
Vorherwiſſen Gottes, ob es der

Freyhrit zuwider ſey 36. 37.
machet die Wahrheit nicht be

ſtimmter 38Vorherwiſſen, in wie fern es ein

trifft 38 A.Vorſehung Gottes 41 G. S. ob
es eine zum ſittlichen Boſen
gebe 87 U. zum ewigen Leben
ob ſie unbedingt ſey L1. gott
liche, bey der Seligkeit der
Menſchen, durch was fur eine
Vorausſetzung viele Schwie
rigkeiten wider die gottliche

aufzuheben 204
Vorſorge Gottes, worauf ſie ge

he 128. 129. 134
Vorſtius, Conr. was er fur ei

ne Meynung von Gott habe

81S. V.Urſache, iſt beyn allen Dingen,
welche geſchehen 44. umnver
ſtandliche, ob ſie nichts her—

vorbringen konne, das kunſt
lich heraus kemme 181. wir
kende, ob Gott die einzige

ſey 32Urtheil, wer es nicht hat, hat
keine Freyheit 34

Urweſen, Lehre von zweyen gu—
ten und boſen 136. 137. die
daruber ſtreiten, ob eins oder

zwey ſind, was ſie auszuma
chen haben 55 U. in welchem

Verſtande ſie zuzulaſſen ſind
149. des Zoroaſters 136

W.
cerachter, ihm thut man gro
W ßentheils unrecht, wenn

man ihn ſfur einen Verthei—
diger des Spinoza ausgiebt

ↄ U. A.
Wage, wie die moraliſchen Be

wegungsgrunde damit vergli
chen werden konnen 324 A.

Wahl und Verwerfung 76. 83.
Urſachen derſelben ſind gerecht
aber verborgen 104 u. f. Gott,

wenn er eine andre getroffen,
ſo wurde er ubel gewahlt ha
ben 129. gottliche, wird von
dem ſtarkſten Grunde ange
ordnet. ziy. und Verſtoßung
Gottes, ob ſie unbedinat ſey

Zus, hat allezeit ihren Grund

2V.Wahr, oder falſch, ob jeder Satz

ſey 169Wahrheit, ihre Kennzeichen 5 B.
des Glaubens, ob ſie unauf-
loslichen Einwurfen unter
worfen ſey 3 U. 25 U. 26 U.
Vaylens Meynung hierpon
25 U. 27 U. verwirrteſte Ein
wurfe dawider, konnen durch
die gemeinſte Logik widerlegt
werden 72 U. nothwendige,

was ſie ſey 37Wahrheiten der Vernunft, wie
vielerley ſie ſind 2 U. ewige
2U. 183. können nicht aufge

hoben



der merkwurdigen Sachen.
hoben werden 3 U. 20 U. 21

U. als die Gegenſtande der
gottlichen  Weisheit ſind un

verbruchlicher, als der Styr
121. ob ſie beſtehen wurden,
wenn kein Verſtand, ja Got
tes Verſtand nicht ware 183.
84. ob ſie in Gott was will
kuhrliches ſind 183. 24. ewige

und willkuhrliche 2 U. ewige
und nothwendige, dieſen ſetzt

der Herr von Leibnitz die
Scheindinge entgegen 4 U. A.

ob aus ihrer Realitat folge,
daß die Welt nach einer blin

 den Nothwendigkeit ſo wohl
habe eingerichtet werden kon
 nen 189. ob daraus folge, daß

Goott einem Schickſale unter
worfen ſey iyo V. politivæ

2 U. werden entweder aus der
Erfahrung, oder aus der Ver
rnunft erkannt 2U den groß

ten Grundjſatz derſelben laug

net Epikur  69
Wahrſagungen, warum die Men

ſchen leicht darauf fallen 76

S. V.Wahrſcheinlichteit in unſern Lo

giken ſchlecht abgehandelt 28
u. geringe iſt nicht allezeit
Urſache eine Sache zu ver

werfen ar U. wider Gottes
Gute und Gerechtigkeit, wie
ſie zu beantworten ſind, zz U.
wenn ſie den Geheimniſſen
zuwider lauft, iſt zu ver—
werfen 38.U. Proben von
den Graden derſelben zeU. A.

Weisheit Gottes, bey der Men
ſchen Thorheit, wie ſie zu ver

ſtehen 29 U. wie ſie von der
unſrigen unterſchieden ſey 41l.

Welt, die beſte unter allen hat
Gott erwahlet 7. 124. 158.
167. ohne Sunde und Elend,
ob ſie die Beſte geweſen 8. 9.

was der Urheber darunter
verſtehe g. 1 G. S. Bagyle
redet davon, als ob ihre Ord
nung ſich auf keine gewiſſe
Regeln grunde 114 A. deren
Große i9. davon hatten die
Alten keine Begriffe 19.
Grundſatz des Urhebers, von
unendlich vielen 42. ob Gott
darinnen etwas andern kon—

ne 53. V. was Gott bey dem
Schluſſe von ihrer Schopfung
fur eine Hauptabſicht dabey
gehabt 78. 149. wodurch er
zur Erſchaffung derſelben be—
ſtimmet worden 116 V. ob ſie
nur um der Menſchen willen
erſchaffen i20 A. wie ſie ab
gebildet worden 187. 189 u. ſ.
ob ſie hatte konnen beſſer ge—

machet werden 194. i95. die
daraus einen Gott ſich ma
chen, wie ſie zu widerlegen ſind
196. ob darinnen mehr Sun
den als Tugenden zu finden
ſind 220. 221. wie von ihren
Fehlern zu urtheilen iſt 241.
ob mehr Gutes als Böſes dar

innen vorhanden 2652. ob ſie
die Wohnung der Seligen
hatte ſeyn konnen 353. 53. ih
ren Entwurf, dieſen hat ſich
Gott vorgeſtellet, ehe er ſie er
ſchaffen 121 A. dieſe halt Tha
les fur das allerſchönſte, weil

ſie Gott gemachet hat 8 A.
Oob 2 ver



verſchiedene Bedeutungen die
ſes Worts 8 A. in welchem
Verſtande ſie Leibnitz nimmt
2 A. davon uberſehen wir nur

ein klein Stuck i34 A.
Welten, ob Gott zwo gleich qu

te wahlen knne 339 A.
Weltgebaude, auf die großte
Scchhonheit deſſelben hat Gott

bey der Schopfung geſehen
122 A. war um es Gott hervor
gebracht i18 A. das ganze iſt
nicht um der Bewohner un
ſrer Erde willen allein ge—
ſchaffen uus A.

Zeltſeete, allgemeine, eine alte
nund boſe Lehre 8. ↄ U. wer

ſolcher beygethan geweſen 9.
10 A. iſt von einigen Neuern
wieder angenommen worden
io U. woher ſie zu widerlegen

10 U.
Weltweisheit, platoniſche, ob ſie

Dacier wieder einfuhren wol

len 332 A.Werke Gottes, uber ihre Schon
heit muß man ſich verwun—

dern 146. davon ſoll man be
hutſam urtheilen 147. wie?
laßt ſich in den Geheimniſſen

nicht erklaren 36u.
Weſen, ein gutiges, hat kein
DVergnugen an dem Leiden ei

nes Geſchopfes, welches aus

Einfalt und Verſehen geſun
diget hat 74 J. der Dinge,
im gottlichen Verſtande, was
ſie find 20 A. ſind ewig 183

Zbillen, ein zweydeutiges Wort
28i. worinnen er im/allgemei

nen Verſtande beſtehe 21. oh
deſſen Freyheit aus einer in

U. Regiſter

nerlichen Empfindung von
deſſen Jndependenz zu bewei
ſen 69 U. zo. ob die Hand—
lungen deſſelben unbeſtimmt

ſind 69 U. 36. 37. böſer, iſt in
ſeiner Eintheilung das, was
das böſt principiui der Ma
nichaer im Weltgebaude ſeyn
wurde 26. beſteht weſentlich

in der Beraubung z3. unſrer,
iſt nicht allein vom Zwange,
ſondern auch von der Noth—
wendigkeit frey 34. 35. 36. iſt
allezeit geneigter zu der Par—
tey, die er ergreift, aber nicht
genothigt 43. ob es ſeiner
Freyheit ſchadet, daß er durch
uberwiegende Grunde hewe—

get wird 45. ob das Wollen
ein Gegenſtand des freyen ſey

51. vb Gott zu tadeln, daß er
den Menſchen einen freven ge
geben 120. ob Gott Creatu
ren machen konnen, die beſtan

dig einen guten Willen ge—
baht ballen. i. iss. freyer,
ob er von zweyen principiis
herruhren müßte iz4. Got—
tes, iſt den Regeln der Weis—
heit unterworfen 193. freher

und knechtiſcher, ein Ding,
276.  was wir uber unſern

Wilken fur Sewalt haben zoo.
327. 4 H. ob er allezelt noth
wendia die letzte praktiſche
Hanidlung des Verſtandes ſeh
zog9. io: einen beſſern zu er

langen, wird mehr als eine
Handlung deſſelben erfodert
3z28. 329. geht auf. das Gute
an undfur ſich ſelbſt 22. 33.
19 G. S. wird nicht von dem

Guten



der merkwurdigen Sachen.

Guten genothigt 43. ob er von
dem Verſtande veſtimmet wird

45. 337. wird mit einer Wa
J ge verglichen 324. mit dem,

was auf. vielen Selten aus
 brechen will, wird er vergli—

chen 325 oh er will wollen zi.
Wſottzs auf das Wahre und

Grute iy GiS wird verſchie—
 dentlich genominen 23. 24 G.

E. vollig  oder nicht vollig 22.
24. G. S. allgeüneiner undJ vdeſoudrer- göttlicher 206. all-

„gemeine Willen heben die
Wunberwerfke nicht auf 207.
hyflondre vrimitiviſche ſind

n nicht. in den Weiſen 206. von

Os nicht von den Urſachen, die

een n  nenbet, daß ihi Gott den Men—
ſchen hatte gebein und nicht

 eben konnen ar A. der freye,
ea voñ diefenr glaübet Baple er
J qehöre nicht zum Weien des

Wnſcheu iri Abvb er wirk ſam ſey 22. 23. in Gott, deſ—

ſen Vollziehung kann im all—
gemeinen Entwurfe nicht al

rrtn grit ſtatt ſinden azi aus. nach
folgende, woraus er entſtehe
22. iig9. ihm iſt der vollige
und untrugliche Erfolg zuzu
ſhreiben 22. zz. der die S
de zinn Geggenſtalide har, iſt
bloß zulaſſend 27. der mittle-
re, zwiſchen den vorhergehen
den und nachfolgenden ung.

un

hervorbringende und zulaſſen—
de 23 G. S. ſigni bone—
platiti 154. vorhergehende
22. gehr nicht zur hechſten

Beſtrebung 22Wirken kann keine Urſache, ohne
ein Vermogen zu wirken 46.
16 B. ob es Gott aus ſolchem

Willen konne, der von ver—
nunftigen Bewegungsgrun—

den frey iſt 283Wirkung einer Subſtanz in die
andre, was ſie ſey 85S.

Wiſſenſchaft mittlere 39. 40 U.
wie ſie von den Janſeniſten
angefochten wird a41. Lehre der

Moliniſten davon, kann man
entbehren 48. der moglichen
Dinge 40. 14G. S. der wirt—

lichen Dinge 40. 14 G. S.
363. 17 G. S. drey Gegen—
ſtande der göttlichen 40. ſie
und die Gelahrtheit haben ei
ne unbegreifliche Anmuth 254

Weodan, mit wem ihn die mir—
ternachtlichen Volker vergli-
chen

Wohlthaten Gottes, ob ſie allein
auf das Beſte deſſen gerichtet
ſiud, der ſie empfangt 119. die

4 den Menſchen zum Nachtheil

ausſchlagen, ob ſie Gott ohne
Nachtheil ſeiner Gute geben

kann u9Wollen, ob mans einen Gegen—
ſtand des frenen Willens nen
nen konne ion S. V. was wir
fur Macht daruber haben zor

Worrſpielr, wie ſie in den Schau
ſpielen Platz haben 334 A.

Wunder, welche Gott durch den
Dienſt der Engel thut, ob

durch



N. Regiſter der merkwürdigen Sachen.

durch ſie die Geſetze der Na-
tur verletzet werden 249. auf
der Hochzeit zu Cana, erfodert

mehr als Bayle meynt 249
A.

Wunderwerk, was es nach ſich
ziehe 249 A. wenn man et—
was dafur halten konne 207
A. der Herr von Leibnitz iſt
an einem Orte freygebig da—
mit 9r A. ſie ſuchet Leibnitz
ſo viel möglich zu vermeiden
ↄ1 A. warum ſie Gott thue
207. ihre Kennzeichen 207.
fließen /aus dem allgemeinen
Willen Gottes 207. ſind nicht

alle von einerley Gattung
249. worinnen ſie den natur—
lichen Dingen entgegeun ſind

207. hoören durch ein allgemei

nes Geſetz nicht auf 3Zzz

e King, oder HeKim soq?
S.. BVeyl.

Z.Hahlen, wie man ſich init den
5 Reihen der ohne Ekidk' fort

laufenden verwirtre 70
Zernebog, was er fur ein Gott

ſty 136
J Druckfehler.

Zeugung, was ſie ſey oo. der
Thiere, wi ſie ſey ar S.

Zorn, dieſel verdienen die Ver
brecher nicht ſo wohl als Mit

leiden 174A.Zoroaſter, ob er zwey Urweſen
geglauhet izs. durch was
fut Namen er dieſelbe unter-
ſchieden izz mit wem ihn
die Morgenlander verglichen

137Zufall, ein Scheinding 342. 5

H. 3B.Zufallige, das kunftige iſt gewiß

36. oh das Vorherwiſſen ſie
aufhebe 37. wie es Gott vor
herwiſſe at. dieſes ſcheint
dem Epikut keiner beſtinimten

Wahrheit faähig zu ſeyn 169
Zufalligkeir, worinnen ſie beſte—

hJe  1444Zufalligkeiteii, ob es keine hFiebt,
die!: don ver Subſtanz unter
ſchieden ſthd 392. ob zůj de
rein Heivorbringung eini ſchaf

fegbe Krant vonnothen 7
r,zulai ng drs Boſen, was ſie

heiße a2Zweyveutlßkrit! in den Wortern

279. 280. 367
nuueee

tet

S. 355. in derz Zeile von unten, ſtatt bedingten/ lies unbedingten.

1 ſ. .2
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