










S

e

r cgcg—ES An v ÊνÊ—Ê I 7 7 J
IIIIIII.…I….IIII——Q dddddddh

Ser n α JeTII

ann

ln ν  ver
S

E j  α, doclti ciolo get quα orio,IJla reſert præeu A  c u.Aα  αα aαα ν IeAnndu el Aufontuso, nes meunua Antepocdee.S doctrnuis ult quas Ant n ontetα —D
E

—S JI. Wrn A nal„“α, LARMNMIIIblu auus, Korllkoltus. S
Eloti, xt Foet. in.aeſi. Hufyun, S

Erurſ. ortrt.



Herrn Gottfried Wilhelms
Freyherrn von Leibnitz

Fhrodictt,
das iſt,

Verſuch von der Gute Gottes,
Freyheit des Menſchen,

und vom Urſprunge des Boſen,
bey

dieſer vierten Ausgabe durchgehends verbeſſert,
auch mit verſchiedenen Zuſatzen und Anmerkungen

vermehrt von

Johann Chriſtoph Gottſcheden,
Ordentl. Lehrer der Weltweish. zu Leipzig.

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

Hannover und Leipzig,
Jn Verlag ſel. Nicol. Forſters und Sohns Erben.
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Sr. Konigl. Hoheit,
dem

Durchlauchtigſten Furſten

und Herrn,

HERRN
FriedrichChriſtian,

Koniglichen Prinzen in Pohlen,
Churund Erbprinzen zu Sachſen,

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

Marggrafen zu Meißen, auch Ober-und Niederlaußitz,

gefurſteten Grafen zu Henneberg

2c. Ac. 2c.

Meinem gnadigſten Churprinzen

und Herrn.



Durchlauchtigſter

Koniglicher und Churprinz,

Gnadigſter Herr,

er Freyherr von Leibnitz,
der als ein ſachſiſches Lan
deskind, durch ſeltene Ver

dienſte um das ganze Reich der Gelehr—
ſamkeit, ſein Vaterland, und ſonderlich ſei—
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ne Geburtsſtadt Leipzig, in aller Welt be

ruhmt



ruhmt gemacht, und von ſo vielen Kaiſern,

Konigen, Churfurſten und Herzogen mit
Gnadenbezeigungen, Ehrenſtellen und
Beſoldungen faſt um die Wette uberhau—

fet worden; kehrt nunmehro faſt dreyßig
Jahre nach ſeinem Tode, wieder in ſein

Vaterland zuruck, um zu Eurer Ko—
niglichen Hoheit ſeine Zuflucht zu neh—

men, und ſein großtes und wichtigſtes
Werk einem ſo erleuchteten Prinzen

zu Fußen zu legen.

So allgemein die Gnade Eur. Ko
nigl. Hoheit gegen alle Wiſſenſchaften
und freye Kunſte iſt, wie ſolches nicht nur
die großten Gelehrten in Welſchland, die
ſolches gegenwartig zu bewundern das

Gluck gehabt, ſondern auch unſer treuge—

horſamſtes Leipzig bezeugen, und nicht ſatt—

ſam preiſen kann: eben ſo allgemein iſt
auch die Einſicht in alle Theile der Gelehr—
ſamkeit bey dem beruhmten Verfaſſer die
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ſes Buches geweſen, deren Spuren ſelbi—
ges faſt auf allen Blattern darbeuth.

Hierzu kommt noch die beſondre Wich—

tigkeit des Jnhalts von dieſem Werke.
Es iiſt derſelbe nichts geringers, als die
Vertheidigung der gottlichen Gute und
Gerechtigkeit, gegen die blendenden Ein—
wurfe, eines der ſcharfſinnigſten Franzo—

ſen, der ſeine große Beleſenheit, und alle

Lebhaftigkeit ſeines naturlichen Witzes,
auf eine ſehr unbedachtſame Art dazu an—

gewandt hat, daß er ſcheinbare Zweifel
wider die Religion auf die Bahn bringen,
unzahliche unvorſichtige Leſer damit ver—

wirren; allen redlichgeſinnten Verehrern
der Gottheit aber, lauter Ekel und Ab—
ſcheun erwecken mochte.

Eine damalige ſo ſchone als gelehrte
Koniginn, der in den Wiſſenſchaften nichts

zu ſchwer, und in den gelehrteſten Unter—

ſuchungen nichts zu tiefſinnig war, hatte

ſich



ſich oft mit den grundlichſten Mannern von

den bayliſchen Schriften beſprochen, und

die Aufloſung ſolcher Einwurfe wider die
wichtigſten Wahrheiten von ihnen verlan—

get; als auch der gelehrte Baron von
Leibnitz die Gnade genoß, deswegen von

ihr zu Rathe gezogen zu werden. Kaum
hatte derſelbe dieſer großen Prinzeſſinn ei—

nen Theil ſeiner Gedanken eroffnet, als
ſelbige, nach ihrer unvergleichlichen Einſicht,

etwas grundlichers und beſſers darinnen

antraf, als ſie in andern Widerlegungen
gefunden hatte. Jhr hoher Befehl machte

es alſo, daß unſer gelehrter Freyherr die
Feder ergriff, und dasjenige zu Papier
brachte, was die naturliche und geoffen
barte Religion in Sicherheit ſetzen, nnd

gegen alle Anfalle der Zweifler unuber—

windlich machen konnte.

Hat es nun gleich der ewigen Vorſe
hung gefollen dieſer vortrefflichen Koni
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ginn nicht durch einen irrdiſchen, ſondern

durch einen himmliſchen Unterricht, dieje—

nige Erkenntniß zu ertheilen, darnach ſie

ſo begierig geweſen; indem ſie kurz zuvor,
ehe dieſes Buch fertig werden konnte, aus

dieſer Welt in ein hoheres Reich verſetzet
worden: ſo hat doch ein ſo nutzliches Werk

nachmals in ſo vielen franzoſiſchen, lateini

ſchen und deutſchen Ausgaben einen ſehr

vielfaltigen Nutzen geſchaffet. Vernunft
und Religion, die jener ſceptiſche Scribent
ſo gern in einen Streit verwickelt hatte,

um entweder der einen, oder der andern
Abbruch zu thun, ſind dadurch wiederum

vereiniget, und in die ſchouſte Harmonie
und Freundſchaft geſetzet worden. Und ſo

ſelten es iſt, daß Schriften von dieſer Art
bey allerley Religionsverwandten Beyfall

finden; ſo hat doch dieſe Theodicee das
Gluck gehabt, allen dreyen in Deutſchland

herrſchenden Parteyen zu gefallen, und

ſie gleichſam in einer gemeinſchaftlichen

guten



guten Sache, zum Vortheile der natur—
lichen und geoffenbarten Religion, zu ver—

einigen.

Sind dieſes noch nicht Urſachen genug,

Eurer Koniglichen Hoheit, als ei—
nem ſo weiſen und gottſeligen Prinzen, die

ſes Buch unterthanigſt zu widmen und zu—

zueignen: ſo kann ich noch eins hinzuſetzen,

den Urheber deſſelben in Dero hochſter
leuchteten Augen merkwurdig zu ma—

chen. Der Freyherr von Leibnitz hatte
zwar ſein Gluck auſſer Sachſen gefunden;
ſeine Liebe aber gegen dieſes ſein Vaterland

hatte ihn doch bewogen, einen Theil ſeines

gelehrten Fleißes zu der Wohlfahrt deſſel
ben zu beſtimmen. Er hatte daher einen

Entwurf gemacht, wie zu mehrerer Auf—

nahme der Gelehrſamkeit, eine Societat
der Wiſſenſchaften in hieſigen Landen auf—

gerichtet werden konnte. Er begab ſich
auch in ſeinen letzten Jahren perſonlich nach

Dresden, um dieſe ſeine Vorſchlage, zu den
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Zeiten des Allerdurchlauchtigſten
Herrn Großvaters Eurer Konigl.
Hoheit, dem hohen Konigl. Miniſterio
unterthanigſt vorzutragen. Allein die da—

maligen noch nicht ganz geſtillten pohlni—

ſchen Unruhen ließen ein ſo heilſames Werk

nicht zu ſeiner Reife kommen: und viel
leicht hat die Vorſehung eine Anſtalt, die
zur Ehre der ſachſiſchen Lande ſo viel bey—

tragen wurde, den gluckſeligen Zeiten

Eurer Koniglichen Hoheit vorbe—
halten, und ſich die Weisheit eines ſo er—

leuchteten Prinzen zur Stifterinn ei—
nes ſo loblichen Werkes erſehen; dadurch
ſich ſo viele auswartige Monarchen, und

noch letzlich Peter der Große, Kaiſer
von Rußland, unſterblich gemacht haben.

Diejenige Gnade, die Eure Konigli
che Hoheit den Lehrern unſrer hohen
Schule auf dem offentlichen Bucherſaale
ſchon ſo oft erwieſen, uberzeuget ja alle

Welt zur Gnuge, daß Dieſelben auf
den



den preiswurdigen Fußtapfen Dero
Durchlauchtigſten Anherrn, Friedrichs
des Streitbaren, einherzugehen ge—
neigt ſind: der ſeiner ubrigen Heldentha—
ten ungeachtet, dennoch geglaubet, daß

ſeinem Ruhme etwas gefehlet haben wur—

de, wenn er nicht auch ein Stifter dieſer
hohen Schule geworden, und den Mu—
ſen in ſeinen Landen einen feſten Sitz er

bauet hatte.

GOTLd1 erhalte Eure Konigli—
che Hoheit zur Stutze und Zierde des
ſammtlichen Durchlauchtigſten ſach—
ſiſchen Stammes, zur Freude und
Gluckſeligkeit ſo vieler treugehorſamſten

Erblande und Provinzen, und zum Schu—

tze der freyen Kunſte und Wiſſenſchaf—

ten. Jch ſelbſt kann, nebſt andern hieſi—
gen Lehrern derſelben, die Großmuth und
Mildigkeit eines ſo Durchlauchtigſten
Beſchirmers nicht ſattſam ruhmen,

und



und werde mirs lebenslang fur ein Gluck
ſchatzen, in der vollkommenſten Treue und

Unterthanigkeit zu ſeyn
ĩ

Durchlauchtigſter

Churprinz,

Gnadigſter Herr,

Eurer Koniglichen Hoheit

Leipzig,
in der Oſtermeſſe

1744.
unterthanigſter und gehorſamſter

Diener
Joh. Chriſtoph Gottſched.

v

Neue



Neue Vorrede
des Herausgebers.

WJenn andre Herausgeber fremder
v Schriften ſich oft viel Muhe gebende/A muſſen, die Verfaſſer derſelben dem

anzupreiſen: ſo habe ich ſolches voritzo gar nicht
nothig. Die Namen des Hrn. von Leibnitz ſo
wohl, als dieſes ſeines vornehmſten Werkes, ſind
bereits in aller Welt ſo beruhmt, daß ich einen
ſtrafbaren Hochmuth beſitzen mußte, wenn ich

glaubte: Mein Zeugniß, oder Lob konnte den
Ruhm dieſes Buchs auch nur einiger maſſen
vergroßern. Es iſt bekannt, daß die erſte Auf—
lage deſſelben i7r10, und alſo wenige Jahre
nach dem Tode des Herrn Bahyle herausge—
kommen, wider den es hauptſachlich, auf Ver
langen und Befehl einer großen Koniginn ge—
ſchrieben worden. Viele neuere franzoſiſche
Ausgaben haben gezeiget, daß die Auslander
dieſes grundgelehrte Werk eines Deutſchen

nach



Neue Vorrede
nach ſeinen wahren Verdienſten, nicht aber,
nach ihren gewohnlichen Vorurtheilen, gegen
ſeine Landsleute angeſehen. Jns Lateiniſche
iſt ſelbiges ſchon zu zweyen verſchiedenen ma
len, namlich 1720 zu Frankfurt am Mayn,
und vor wenigen Jahren zu Tubingen, von
neuem uberſetzt, herausgekommen. Deutſch

endlich hat man es nicht mit geringerer Be
gierde aufgenommen und geleſen; indem von

dieſer Ueberſetzung bereits drey Auflagen ge
macht und verkaufet worden. Dieſes hat nun
die ſammtl. Forſteriſchen Erben veranlaſſet,

auf eine neue, und ſoviel moglich verbeſſerte
Auflage zu denken: davon ich itzo, weil ſelbige
mir aufgetragen worden, einige Nachricht ge
ben muß.

So wenig ich geneigt und gewohnt bin,
die Arbeiten andrer gelehrten und wackern
Manner offentlich zu tadeln: ſo muß ich doch

geſtehen, daß die erſte Ueberſetzung dieſes Bu
ches, die i720 ans Licht trat, etliche Jahre
darauf einer Verbeſſerung nothig gehabt. Es
giebt Leute, die ſich einbilden, wenn ſie halbigt
ein franzoſiſches Hiſtorienbuch, oder einen Rdo-

man verſtehen, ſo konnten ſie auch die wichtig
ſten Werke von grundlichen Wiſſenſchaften

dar



des Herausgebers.
daraus uberſetzen. Nun will ich dieſes zwar
dem erſten Dollmetſcher der Theodicee keines
Weges zur Laſt legen: allein ſoviel iſt doch ge
wiß, daß derjenige, der dieſes Buch uberſetzen
will, in der Philoſophie, Mathematik, und
Gottesgelahrheit, mehr als mittelmaßig ge
ubt ſern muß. Daher hatte denn dazumal
die Forſteriſche Handlung zur Ausbeſſerung
dieſes Buches keinen geſchicktern Mann wah
len konnen, als meinen ſeligen Freund und

Collegen, Herrn Profeſſor Richtern allhier,
der gewiß in allen dieſen Stucken der Gelehr—
ſamkeit, eine mehr als gemeine Einſicht beſaß.
Dieſer bezeugte nun in der Vorrede der an
dern Ausgabe, wieviel er zu thun gefunden,
und wieviel Muhe er ſich dabey gegeben hatte.

Es wird auch ein jeder billiger Leſer ein rich—
tiges Urtheil ſowohl von ſeinem angewandten
Fleiße, als von ſeiner Gelehrſamkeit fallen
konnen, wenn er nur die Anmerkungen deſſel

ben durchlaufen will; die ich aus den beyden
letzten Ausgaben beybehalten, und am Ende alle

mal mit dem Buchſtaben R. bezeichnet habe.
Es war alſo kein Wunder, daß dieſe ſo

merklich verbeſſerte Theodicee nunmehro noch
mehr Liebhaber fand, als vorhin, und in we—

nigen



Neue Vorrede
nigen Jahren von neuem aufgelegt werden
mußte. Jch kann nicht fur gewiß ſagen, ob auch
bey diefer Auflage der ſel. Prof. Richter einige
Aufſicht gehabt: wenigſtens muß ſelbige nicht

hier in Leipzig, und ſo zu reden vor ſeinen Au
gen gedruckt worden ſeyn; weil ſich ſonſt un
moglich eine ſo große Menge recht grober und

unverantwortlicher Fehler hatten einſchleichen
konnen. Und ungeachtet viele davon am Ende,
zwiſchen den Anmerkungen, angezeiget und ver

beſſert worden: ſo hat man doch nur die grob
ſten bemerket; unzahliche andre aber gar nicht
angegeben. Hierzu kam noch eine ſtumpfe
Schrift, ſchlechtes Papier und eine nachlaßige
Ausbeſſerung des erſten Abdruckes: welches
alles nun, ohne den beſondern innern Werth

des Buches, gar leicht fahig geweſen ware, daf
ſelbe zu einem Ladenhuter zu machen, und der
Welt aus den Handen zu bringen.

Doch wie verſtandige und rechtſchaffene
Leute, deren Verdienſte man ſchon kennet, auch

in einem ſchlechten Kleide willlommen ſeyn;
ſo iſt es auch allezeit mit Buchern guter Art, und
ſonderlich mit dieſer Theodicee beſchaffen gewe

ſen. Die dritte Ausgabe war ſchon vor ein paar
Jahren verkauft und die Zahl der Liebhaber

derſel



des Herausgebers.

derſelben hatte ſich doch nicht vermindert, ſondern

vermehret: daher ſich denn die Handlung geno
thiget geſehen, von neuem auf die Stillung ihres
Verlangens zu denken. Sobald ich dieſes er—
fuhr, gab ich zu verſtehen, daß es mir ſehr lieb
ſeyn wurde, weun man mir die Beſorgung der

neuen Auflage von einem Suche anvertrauen
wollte, welches nunmehr ſeit vier und zwanzig
Jahren mein Liebling geweſen ware. Man er
griff dieſes mein Anerbiethen ohne alles Beden—
ken: und ich eroffnete die Art und Weiſe, wie

dieſes Buch bey dem neuen Drucke eingerichtet
werden mußte, wenn man ihm zuitzigen Zeiten

noch mehr Liebhaber und Leſer verſchaffen woll—

te, als es bisher ſchon gefunden hatte. Meine
Vorſchlage wurden durchgehends angenom
men, 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 gan

zen Ueberſetzung. Jch habe namlich dieſelbe

durchgehends mit der zweyten franz. Ausgabe,
die noch bey des Hrn. v. Leibnitz Leben in Hol

land herausgekominen, aufs genaueſte, vergli
chen. So richtig ich nun dieſelbe, (einige ſtarke

N b
Au s



Neue Vorrede
Auslaſſungen ausgenommen) was den Sinn
betrifft, vom 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 deutſche Sprache ſehr gebeſſert hat:
und das zwar, nicht nur in Werken des bloßen
Witzes, darinn vor andern die Schonheit und
Anmuth der Schreibart herrſchen muß; ſon—
dern auch in Werken des Verſtandes, wo
Grundlichkeit, Wahrheit und Ordnung die O
berhand haben ſollen. Man hat hier angefan
gen die Richtigkeit, Reinlichkeit und Deutlich
keit der Ausdruckungen 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 Gemuther findet,
wenn es mit ſolchen Eigenſchaften der Schreib
art verſehen iſt. Daran fehlte es aber unſrer
Theodicee. Die Vermiſchung vieler auslandi
ſcher Redensarten, die Verwirrung vieler Pe
rioden, die daraus entſtehende Dunkelheit ſo vie

ler Stellen, und endlich der Mangel des Wohl
klanges herrſchten faſt uberall darinnen: und

alles



des Herausgebers.

alles dieſes konnte den Wahrheiten ſelbſt, die
darinn vorkommen, 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 gelernt:
ſo daß wir die allermeiſten Kunſtworter aus der
griechiſchen und lateiniſchen Sprache nicht mehr

brauchen; und uns doch von den tiefſinnigſten
Wahrheiten ganz deutlich, und vielleicht nur de
ſto verſtandlicher zu erklaren wiſſen, 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 Schrift
ſteller ſind dieſein Beyſpiele ſchon gefolget; die
freyen Kunſte werden auch ohne das vormalige
Miſchmaſch aller Sprachen und Zungen vorge

tragen: und es kommt nur noch auf die Rechts
gelehrten und Arzneykundigen an, um die ganze
Barbarey vollends vom deutſchen Boden zu ver
jagen. Nach dieſer Anmerkung nun mußte die
Theodicee auch durch und durch umgeſchmolzen
werden: und zwar um deſtomehr, jemehr der
Wutſt auslandiſcher Kunſtworter in dieſen me
taphyſiſchen Unterſuchungen ſonſt geherrſchet

xk 2 hatte.



ſeeue Vorrede

hatte. Dieſes war nuneiin wichtiges Stuck mei
ner Arbeit, und hat nicht ein geringes dazu bey—

getragen, daß dieſe Ausgabe ſich beynahe wie eine

ganz neue Ueberſetzung leſen wird.
Drittens hatte der fel. Prof. Richter bey ſei

ner Ausgabe einige Anmerkungen angehangt:
die an 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 nir—
gends darauf verwieſen ward. Dieſem Mangel
abzuhelfen, mußten dieſelben gleich an gehorigen

Orten unter den Text geſetzt werden: ja da ſich
nach dieſem Muſter noch verſchiedene andre bey

fugen ließen, die zur Erlauterung oder Beſtati
gung der Leibnitziſchen Lehren etwas beytragen
konnten: ſo habe ich keine Stelle, die nach mei—

ner wenigen Einſicht, deren benothiget war, vor
beygelaſſen. Doch habe ich mich derjenigen An
merkungen gar nicht bedienen mogen, die bey
der Tubingiſchen Ausgabe gemacht worden:

weil ich mir ein Gewiſſen gemacht, in fremder

Verleger Eigenthum einen Eingriff zu thun.
Will einmal jemand eine Theodieee cum Notis

variorum herausgeben— ſo wird er ſich auch um

das Recht, alle bisherige zuſammen zu nehmen
bewerben muſſen.

Vlier



des Herausgebers.

Viertens habe ich dieſe neue Ausgabe mit ei—
nigen neuen Zuſatzen zu bereichern geſucht; und
zwar mit ſolchen, die das ganze Lehrgebaude des

Hrn.v. Leibnitz deſto mehr ins Licht ſetzen, und
alſo auch die Theodicee deſto verſtandlicher ma
chen konnen. Es ſtehen dieſelben in dem Recueil

de diverſes pieces de Mr. Leibniz, Newton,
Clarke &e. welches in Holland etliche mal her
ausgekommen iſt: und die Ueberſetzung derſel—
ben hat der geneigte Leſer der geſchickten Ueber—

ſetzerinn 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 Bayli

ſchen Artikel Rorarius, im IV. Bande des hiſt.
erit. Worterbuches, deutſch geliefert hat. Meine

vielen Arbeiten namlich, womit ich dieſen Win
ter uberhaufet war, erlaubten mirs nicht, hier
an ſelbſt zu arbeiten: ich konnte mich auch um ſo

viel eher der geubten Feder meiner Gehulfinn
bedienen, da ich aus ſovielen Proben wußte, daß
dieſe kleine Schriften unter ihrer Hand mehr ge
winnen, als verlieren wurden.

Eben dieſem Beyſtande habe ich die ganz neue

Ueberſetzung der fontenelliſchen Lobſchrift auf
den Freyherrn v. Leibnitz zu danken. Es iſt

3 wahr,



Neue Vorrede
wahr, dieſelbe war ſchon bey den vorigen Ausga
ben, nach der Ueberſetzung des Hrn. v. Eccard
zu finden. Allein es ſey nun, daß dieſer ſonſt ge
lehrte Mann die deutſche Feder nicht recht in ſei—

ner Gewalt gehabt; oder daß dazumal, die deut
ſche Schreibart den anmuthigen Schwung der
fontenelliſchen Gedanken noch nicht erreichen

konnen: ſo iſt es doch gewiß, daß dieſes Stuck im
Deutſchen, keiner fontenelliſchen Arbeit ahn
lich ſah; und alſo weder ſeinem Urheber, noch
dem Hrn. v. Leibnitz die gebuhrende Ehre mach—
te. Außer dem ſtund dieſe Schrift am Ende der

ganzen Theodicee, wo ſie wenigen Leſern in die

Augen fiel. Alles dieſes iſt hier anders eingerich
tet worden. Die nunmehrige Schreibart wird
ſich viel beſſer leſen laſſen, als die vorige: und der

Platz, wo ſie ſteht, wird dieß Buch deſto beſſer
zieren. Was die vorigen Anmerkungen anlan
get, ſo erkannte ich ihren Werth gar wohl, in ſo
weit ſie Erganzungen des Leibnitziſchen Lebens
ſeyn ſollten. Da wir aber nunmehro ſchon weit
ausfuhrlichere Lebensbeſchreibungen von dem
Hrn. v. Leibnitz erhalten haben; auch die fonte
nelliſche Schrift mehr eine Lobſchrift EEloge)
als ein Leben deſſelben iſt: ſo uberlaſſe ich es dem

kunftigen Verfaſſer eines ganz vollſtandigen Le
bens,



des Herausgebers.
bens, dergleichen uns Desmaizeaur von Bay—

len eins geliefert hat; ſich dieſer Umſtande und
alles ubrigen, was noch aus ſeinen Briefen er

hellen kann, zu bedienen. Hier wurden die No
ten den Text verſchlungen haben, wenn man al
les, was noch fehlte, hatte beybringen wollen.
Indeſſen war das Anſehen des Hrn. Fontenelle,
theils weil er ein ſehr gelehrter Mann, theils
weil er ein Franzoſe iſt, theils auch, weil er den
Hrn.v. Leibnitz ſehr wohl gekannt, und die mei—
ſten Arten ſeiner Verdienſte, als ein Kenner be
urtheilen konnte, von ſo großem Gewichte; daß

es bey aller ſeiner Unvollſtandigkeit, unſerm
Freyherrn mehr Ehre machen konnte, als das
ausfuhrlichſte Leben von einer deutſchen Feder
immermehr thun wurde.

Die Beylagen von dieſer Lobſchrift ſind ge—
blieben wie ſie waren: das Regiſter aller Leibni
tziſchen Schriften aber, habe ich weggelaſſen;
weil es bey der tubingiſchen Theodicee ſchon weit

vollſtandiger ſteht.
Ehe ich dieſe Vorrede ſchließe, will ich mein

Vorhaben noch kund machen, die ſammtlichen

Werke des Hrn. v. Leibnitz zu ſammlen, und in
einem guten Folianten drucken zu laſſen. Jch
habe dieſen Vorſatz ſchon vor zehn und mehr Jah—

ren



Vorrede des Herausgebers.

ren gehabt: allein es iſt nicht eher moglich gewe—
ſen, denſelben ins Werk zu richten; als bis ver
ſchiedene kleine Stucke, ſonderlich die Briefe def—
ſelben, aus der Finſterniß, darinn ſie hin und wie—
der verſtecket lagen, ans Licht gezogen ſeyn wur

den. Voritzo iſt nun das meiſte davon im Dru
cke erſchienen, und wir werden in kurzem noch ein
paar Sammlungen ſolcher Schriften zuleſen be—
kommen. Jnnerhalb zwey Jahren wird ein
volles Jahrhundert, ſeit des Hrn. v. Leibnitz Ge
burt verfloſſen ſeyn: und wie ſchon ware es nicht,
wenn ein wackerer Verleger die Hand dazu bo—
the, daß man dieſes hundertjahrige Andenken auf
eine unſerm Vaterlande ſo ruhmliche Art feyren
konnte!

Was endlich das Format, Papier, und die
Schrift dieſer neuen Ausgabe betrifft, ſo habe
ich die Herren Verleger hochſt zu ruhmen, daß ſie
in allen Stucken meinem Rathe gefolget ſind,
und nichts geſparet haben, dieſe Ausgabe nicht
nur gut, ſondern auch ſchon zu machen. Jch
bin feſt verſichert, daß unſre deutſchen Bucher
auch in die Hande der Großen dringen, und als
Zierden ihrer Bucherſale, die oft ſo ſchlechten
Werke der Auslander abſtechen und vertreiben
wurden, wenn mehrere Handlungen dieſem lob—
lichen Exempel folgen wollten; wie denn aller
dings bisher ſchon verſchiedene gethan haben.
Leipzig in der Oſtermeſſe 1744.

Gottſched.

ecun Oe egas Des
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Des
Herrn von Fontenelle

Oobſchrift
auf den

Freyherrn von Leibnitz.

J

G Wottfried Wilhelm von Leibnitz, ward

den 23. Junii im 1646. Jahre zu Leipzig in
Sachſen gebohren. Sein Vater war Frie
derich Leibnitz, offentlicher Lehrer der Mo
rale, und Actuarius der hohen Schule zu Leip

zig; ſeine Mutter aber Catharina Schmu
ckinn. Die dritte Ehegattinn dieſes Friederich Leibnitz
war eines Profeſſors und Doctors der Rechte, Tochter. Sei

a nes
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nes Großvaters Bruder, Paul Leibnitz, war in Ungarn
Hauptmann geweſen, und im 16oo. Jahre von Kaiſer Ru
dolphen dem II geadelt worden, von welchem Großvetter
unſer Herr von Leibnitz ſein Wapen uberkommen.

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 beſondere
Neigung zu einer gewiſſen Wiſſenſchaft vor allen andern
an ſich blicken; er ergab ſich allen mit beſonderer Lebhaf—
tigkeit: und da ihm ſein Vater einen ziemlich großen Vor—

rath von auserleſenen Buchern gelaſſen hatte, ſo fieng er,

ſo bald er lateiniſch und griechiſch genug konnte, an, ſie alle
nach der Ordnung zu leſen; es mochten Poeten oder Redner,
Hiſtorienſchreiber oder Rechtsgelehrte, Philoſophen, Meß—

kunſtler, oder Gottesgelahrte, ſeyn. Er merkte aber gar

bald,

Es kann hiervon auch diejenige Geſellſchaft zeigen, die in
dem ib63. Jahre hier in Leipzig, unter einigen jungen Ge
lehrten, unter dem Namen, der Societatis Conferentium
entſtanden. Jch beſitze ſelbſt das Buch, darinn die Geſetze,
und die Namen der ſammtlichen Mitalieder enthalten ſind,
ſo wie ſelbiges aus der cyprianiſchen Bibliothek, durch ver
ſchiedene Hande an mich gekommen. Es iſt recht zur Dauer
gemacht, indem es aus lanter Pergamentblattern, in ſehr
groß Octav beſteht, und in ſtarken und mit goldenen Stam—
peln verzierten Corduan gebunden iſt. Ob dieſes daſſelbe
Buch ſey, deſſen der Verfaſſer der Anmerkung (b) in den
vorigen Ausgaben gedacht hat, laſſe ich dahin geſtellet ſeyn.
Veil ich dieſes ſchatzbare Ueberbleibſel ſelbſt in Handen
habe: ſo will ich doch etwas daraus anfuhren. Auf der
vorderſten Decke ſteht in einem goldenen Kreiſe: socin-
TAs CconrEREnTIva, und auf der hinterſten anwo
mnperxIii. Jnwendig hebt es ſich ſo an: Z. v. LEGES.
IJ. Collegium noſtrum, ad Dei Gloriam, Chriſtianae Rei-
publicae incrementa, ſtudiorum vtiliorum culturam
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bald, daß er noch einigen Beyſtand nothig hatte; daher
ſuchte er ſelbigen bey allen geſchickten Leuten ſeiner Zeit,

und wenn es nothig war, auch ziemlich fern von Leipzig.

Da nun dieſes allgemeine und ſehr amſige Bucherleſen,

bey dem Herrn von Leibnitz mit einer vortrefflichen natur—

lichen Fahigkeit zuſammen traf, ſo ward er ſelbſt faſt alles,
wovon er die Bucher geleſen hatte. Da er einigermaßen
denen Alten glich, die ſo geſchickt waren, daß ſie acht neben
einander geſpannte Pferde regieren konnten: ſo trieb auch er

alle Wiſſenſchaften zugleich. Wir werden ihn alſo allhier
zerlegen, oder, um philoſophiſch zu reden, aus einander neh
men muſſen. Von verſchiedenen Herkules hat das Alter
thum nur einen einzigen gemacht; wir aber werden von dem

einzigen Herrn von Leibnitz verſchiedene Gelehrte machen.
Mich halt auch dieſesmal noch ein anderer Grund von der

a 2 gewohn

inſtitutum, socieraren contetturivu, reprae-
ſentato. II. Numerus bSocietatis minor denario non ſit,
Nulli tamen ſine vnanimi Societatis conſenſu applauſu
ſeſe immiſcento &c. Solche Geſetze ſind 18. und darauf
folgt dieſes: Legibus iſtis poſtquam ſpectatae Societati
moribus vita, 2) Symbolo debito, 3) Oratiuncula inau-
zurali ſatisfeci, candide ſancte ſine exceptiore tacita
ſubſcribo; hierauf folgen die Namen, die ſich in allem auf
38. belaufen. Der 17te in der Ordnung iſt: M. Cottfri-
dus Guilielmus Leibnutzius Lipſicaſis; außer ihm aber
ſind, Johann Cyprian, Georg Neumann, Gottfried Schil
ter, Sam. Benedict. Carpzov, Joh. Heinrich Horbius,
Conrad Samuel Schurzfleiſch, Friedrich von Derſchau ein
preußiſcher Edelmann, und Johann Chriſtian Jttig, u. a.
m. beruhmte Leute geworden. Jm i7zi. Jahre habe ich
dieſe Geſellſchaft mit einigen guten Freunden wieder zu er
neuern geſucht, auch wirklich bis ins 1736. Jahr mit ihnen
fortgeſetzet; da ſich denn dieſelbe, verſchiedener Urſachen hal
ber geendiget. G.
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gewohnlichen chronologiſchen Ordnung ab; weil namlich oft.
mals in einem Jahre, Schriften von ganz verſchiedenen Ma—

terien von ihm herausgekommen, und dieſe faſt beſtandige
Vermiſchung, die in ſeinen Begriffen gar keine Verwirrung

machte, dieſer plotzliche und oftmalige Uebergang von einem
Gegenſtande zu einem ganz widrigen, der dem Herrn von

Leibnitz gar nicht ſchwer fiel, wurde meine Erzahlung nur
verwirren 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 hatte einsmals in
einem einzigen Tage ein Gedicht von drey hundert lateiniſchen

Verſen gemacht, 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 Friedrich von Braunſchweig verlohr,

ſo verfertigte er auf deſſen Tod ein lateiniſches Gedicht, wel

ches ſein Meiſterſtuck war, und unter die ſchonſten Stucke
der Neuern von dieſer Art gezahlet zu werden verdient. Er

glaubte nicht, wie die meiſten thun, die ſich auf dieſe Kunſt

befleißen, daß weil man lateiniſche Verſe macht, man auch
nichts anders denken noch ſagen dorfe, als was die Alten be—

reits 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 erhebt.
Ein ſehr merkwurdiges Stuck dieſes Gedichtes iſt die Stelle,

wo er von dem Phoſphorus redet, welchen Brandt erfun—

den hatte. Der herzog von Braunſchweig hatte auf

Leib
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Leibnitzens Antrieb dieſen Brandt nach ſeinem Hofe kom—
men laſſen, um den Phoſphorus zuſehen, und der Dichter

beſingt dieſes bis dahin unerhorte Wunderwerk ſo: Dieſes

der Natur ſelbſt unbekannte Fener, welches ein neuer
Vulcan in einer gelehrten Hole antzezundet, welches
vom VWvaſſer erhalten und verhindert ward, ſich
wieder mit ſeinem Vaterlande, dem Feuerkreiſe zu
vereinigen; welches unter dem Waſſer vergraben
war, ſein Daſeyn verheelte, und aus dieſem Grabe,
als ein Bild der unſterblichen und gluckſeligen Seele,
hell und ſtralend hervorſtieg ic. c. Alles was die Fabel,
alles was die heilige und weltliche Geſchichte mit dem Pho
ſphorus ahnliches darbiethen, alles das hat er hier angewen

det. Der Raub des Prometheus, das Kleid der Medea, das

glanzende Geſicht des Moſes, das Feuer, welches Jere
mias verſcharrete, als die Juden in die Gefangenſchaft ge—

fuhret wurden, die Veſtalinnen, die Begrabnißlampen, der
Streit der agyptiſchen und perſiſchen Prieſter, alles iſt hier.

Ungeachtet nun dieſes viel zu ſeyn 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

plgen, folgen ſich ganz geſchickt.

Vidimus haud vnquam viſum mortalibus ignem:
Frigidus hic mediis ſeruari gaudet in vndis,
Paulatim exhalans, patrios ne reppetat orbes.

Fragmina perſpicui ſimulari putes elsctri;
Nam lapis eſt, lapidem placet appellare Pyropum,
Ignotum natura tibi, ni doctior illum

a 3
Nupe-
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Nuperus artifici coqueret Vulcanus in antro.
Et fors, ni tanti ſpectaclum brincipis eſſe
Debuerat, veluti latuit, per ſecla lateret.
Hunc ſi Perſa ſacrum coluiſſes credulus ignem,
Non te pertuſa laſiſſet Nilus in olla.
Noſter inexſtinctus imitatur viribus aſtra,
Et quaeſita Sophis, veterumque afficta ſepulehris,
Vnus perpetuae nutrit vitalia flammae,
Nec Veſtalis eget. Ieremias conderet illo,
Quod ſua poſteritas patriis accenderet aris.
Ardentem in tenebris timeas tractare lapillum
Inſeius, ille tamen nil tactu laedit, vltro
Corporsam rebus lucem (mirabile dictu)
Affricat Moſis faciem mirantibus offert,
Farte vel a minima tingentibus omnia flammis.
Innocuus ni fors hoſtili durius auſu
Tractetur, nimio motu dum concipit iras
Horribili fremitu, verisque ardoribus vrit,

Omnia

E) Ohne Zweifel will hier Hr. von Fontenelle die Schuldauf
die deutſche 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 ohne Zwei
fel, indem ihm, wie ſeinen ubrigen Landesleuten, das Deut
ſche ganz unbekannt iſt; ſo daß ſie unmoglich davon urthei
len konnen. Hatten wir ubrigens vor des Hrn. vot Zei
ten, keine guten Dichter in Deutſchland gehabt, ſo wurde
die fontenelliſche Muthmaßung einige Wahrſcheinlichkeit be
kommen. Mas konnen wir aber dafur. daß die Franzoſei
ſich um unſre Sachen gar nicht bekummern, und alſo weder
unſre Poeten noch Redner kennen?, Zu dem iſt es falſch,
daß Hr. von Leibnitz nicht deutſche Verſe machen konnen.
Denn außer den Beweiſen, die Hr. Prof. Ludovici allhier,
in ſeiner Hiſtorie der leibnitziſchen Philoſophie davon gege—
ben, habe ich ein gedrucktes Gedichte des Hrn. von Leibnitz
geſehen, das zwiſchen dem ſechzigſten und ſtebzigſten Jahre
des vorigen Jahrhunderts, als er noch Magiſter geweſen, in
4. gedruckt worden. Es war ſelbiges in opitziſchem Ge—
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Omnia corripiens longa incendia miſcet.
Promtius Aſſyriam polſis exftinguere naphtam,
Phaſidis aut pulſae tunicam, lethalia dona.
Cum tumulatus aquis nimio decedit ab aeſto,
Diſſimulat vires, tantum cum forte mouebis,
Admotaque manu facies ſentire calorem,
Impiger emiſſo teſtatur fulgure vitam
Immortale animae reſerens emblema beatae, &c.

Herr von Leibnitz machte auch ſo gar franzoſiſche Ver
ſe; allein im Deutſchen wollten ihm die 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.
Jn der Geſchichtkunde und in den Vortheilen der Re—

genten, welche daraus entſpringen, war er ſehr grundlich.

a 4
Nach.

ſchmacke, mit einer recht mannlichen Art zu denken geſchrie
ben: wie denn auch ſein unvorgreifliches Bedenken von
Verbeſſerung der deutſchen Sprache, zur Gnuge zeiget, daß
er den Opitz fur unſern beſten Dichter gehalten, und die Ab
weichungen der Neuern von ſeinem Geſchmacke gar nicht ge
billiget Weil mir dieſes ſeltne Stuck von einem gelehrten
Freunde, der wo mir recht iſt, der ſel. Aſſeſſor unſrer Philoſ.
Facult. M. Stubner geweſen, in einem Bande alter Diſſer
tationen nur gewieſen worden; ich aber damals eine Ab—
ſchrift davon zu nehmen, vergeſſen: ſo wollte ich die Erben
ſeines Buchervorraths hiermit wohl erſuchet haben, mir
und unſerm großen Leibnitz den Gefallen zu tbun, und mir
eine Abſchrift, oder das gedruckte Exemplar ſelbſt davon
zukommen zu laſſen. Dadurch wurde man im Stande
ſeyn, die Welt zu uberfuhren, daß H. von L. auch in ſeiner
Mutterſprache dichten konnen: wiewohl ich mcht leugnen
will, daß ſelbiger, weil er ſich ſo viele Jahre in Frankreich
und England, oder doch bey Hofen aufgehalten, eine großere
Gtarke in fremden Sprachen, als in ſeiner Mutterſprache
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Nachdem Johann Caſimir, Konig von Pohlen, 1668. die
Krone abgelegt hatte, ſo war Philipp Wilhelm, Pfalz.
graf von Neuburg, ein Mitwerber um dieſelbe, und der
Herr von Leibnitz verfertigte unter dem falſchen Namen,

(Renr tνν-—
rene, nirnr zu veweiſelnt, vaßdie Republik keine beſſere Wahl treffen konnte. Dieſes

Werk machte viel Aufſehen, und ſein Verfaſſer war nur 22.

aſirs al
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
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 ſind.
Der Herr von Leibnitz gab ihnen zum Behufe 1667. ein

Buch unter dem Titel: Caeſarini Furſtenerü De lure
Suprematus ac Legationis Principum Germaniae,
heraus. Der falſche Namen den er darinnen angenom—

men, zeigte, daß er ſowohl auf das Beſte des Kaiſers, als
der Prinzen gieng; und daß er, indem er ihre Wurde be—
hauptete, der Ehre des Hauptes des Reiches nicht ſchaden

wollte. Er hatte auch in der That von der kaiſerlichen Wur—

de einen Begriff, der nur auswartigen Potentaten misfal—

len konnte. Er meynte, alle chriſtliche Staaten, zum we—
nigſten die occidentaliſchen, machten nur einen Korper aus,

deſſen geiſtliches Haupt der Pabſt, ſein weltliches aber der

Kaiſerbekommen. Uebrigens braucht itzo die deutſche Sprache
keiner Vertheidigung mehr, nachdem ſich ſeit zwanzig Jahren
dieſelbe nicht nur merklich ausgeputzet, ſondern auch in
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Kaiſer ware; es gehorte einem jeden von ihnen eine gewiſſe

allgemeine Gerichtsbarkeit; der Kaiſer ſey ein gebohrner
Feldherr, Beſchutzer und Sachwalter der Kirche, inſonder—

heit wider die Unglaubigen, und daher fuhre er den Titel,
der geheiligten Majeſtat, und das Reich heiße, das hei
lige romiſche Reich. Und obgleich alles dieſes nicht aus
dem gottlichen Rechte entſprunge, ſo ware es doch ein von

allen Volkern einhallig verfaßtes politiſches Lehrgebaude,
davon man zu wunſchen hatte, daß es unverletzet ſtehen
bliebe. Er zieht hieraus ſehr vortheilhafte Folgerungen
fur die freyen deutſchen Reichsfurſten, als welche vom Kai
ſer nicht vielmehr abhangen, als die Konige ſelbſt von ihm
abhangen ſollten. Zum wenigſten beweiſt er ſehr ſtark, daß
ihre Oberherrſchaft durch die Art von Unterwurfigkeit dar—
innen 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 romiſchka—

tholiſchen Deutſchen ware erfunden worden: allein ſie kam
von einem Lutheraner her. Die Neigung zu den Lehrge—
bauden die bey dem Herren von Leibnitz ſo ſtark war, hat—

te auch im Abſehen auf die Religion, uber alle Parteylich
keit die Oberhand behalten.

Dieſes Buch des verſtellten Caſarinus Furſtenerius
enthalt nicht nur unzahlich viel merkwurdige Geſchichte,
ſondern auch noch viele Kleinigkeiten, die bloß die Titel und
Ceremonien angehen, und ziemlich oft von den gelehrteſten

a 5 Kennern
Schriften von allen Arten eine ſolche Anzahl guter Muſter
bekommen hat, daß ſie keiner auslandiſchen etwas nach—

geben darf. G.
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Kennern der Hiſtorie uberſehen werden. Man ſieht wohl,
daß Herr von Leibnitz bey ſeiner weitlauftigen Beleſenheit

nichts verachtet hat; und es iſt erſtaunlich, daß er ſo vielen
mittelmaßigen und faſt durchgangig unbekannten Buchern

die Ehre gethan, ſie zu leſen. Allein es iſt noch erſtaunli
cher, daß er eine ſo unphiloſophiſche Materie ſo philoſophiſch
abhandeln konnen. Er ſetzt richtige Erklarungen voraus,
die ihm die angenehme Freyheit rauben, zuweilen die Aus
drucke 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 voraus, die
eben ſo ſehr gefallen, als rhetoriſche Figuren, und vlel beſ—

ſer uberzeugen. Man merket, daß er ſich gleichſam nur
ungern bey der Beſchreibung aufhalt, die ſeine Materie er
fordert: ſein Geiſt ſchwinget ſich, ſo bald er nur kann, davon,

und erhebet ſich zu den allgemeinſten Abſichten. Dieſes
Buch ward in Holland gemacht und gedruckt, und iſt in
Deutſchland bis vier male wieder nachgedruckt worden.

Die Herzoge von Braunſchweig hatten ihn auserſehen,

die Geſchichte ihres Hauſes zu ſchreiben. Um nun dieſes
große Vorhaben auszufuhren, und die dazu nothigen Sa
chen zuſammen zu bringen, ſo durchreiſete er ganz Deutſch

land, beſuchte alle alten Kloſter, durchwuhlte die Archive der
Stadte, unterſuchte die Grabmaler und andere Alterthumer,
und gieng ſodann nach Jtalien, wo die Herzoge von Cos
cana, Ligurien und Eſte, die mit den brannſchweigi
ſchen Herzogen einerley Urſprung haben, ihre Herrſchaften
und Erbguter gehabt hatten. Als er nun in einem kleinen

Schiff
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Schiffchen ganz allein und ohne Begleitung, von Venedig

nach Meſola im Ferrariſchen, uber Meer fuhr, ſo ent—
ſtand ein heftiges Ungeſtum; und da der Steuermann nicht
glaubte, daß ein Deutſcher ihn verſtehen wurde, ihn aber

für die Urſache dieſes Ungeſtums hielt, weil er glaubte, er
ware ein Ketzer, ſo ſchlug er den andern vor: man ſollte ihn

ins Meer werfen, ſeine Kleider und ſein Geld aber behalten.
Hierauf zog Herr von Leibnitz, ohne ſich etwas merken zu

laſſen, einen Roſenkranz, den er vermuthlich aus Vorſich
tigkeit zu ſich genommen hatte, aus der Taſche, und drehte

denſelben mit einer ganz andachtigen Stellung herum.
Dieſe Liſt gelung ihm auch; ein Schiffer ſagte zum Steuer
manne: weil dieſer Menſch kein Ketzer ware, ſo wurde es
unbillig ſeyn, ihn in die See zu werfen.

Jm 1690. Jahre kam er von ſeinen Reiſen nach an
nover zuruck. Er hatte eine reichliche Erndte gehabt, die
großer war als die braunſchweigiſche Hiſtorie es erforderte:

allein eine gelehrte Gierigkeit reizte ihn, alles zu ſammlen.
Er machte von ſeinem Ucberfluſſe eine weitlauftige Samm—

lung, davon er 1693. den erſten Band unter dem Titel her—

aus gab: Codex luris Gentium Diplomaticus. Er
nennte ihn Codex luris Gentium, weil er nur ſolche Tha—
ten enthielt, welche die Volker entweder ſelbſt gethan hat—

ten, oder die doch in ihrem Namen geſchehen waren. Z. E.
Kriegserklarungen, Manifeſte, Friedenstractate und Still—

ſtandsvergleiche, Heirathsverſprechungen großer Herren u.
ſ. w. und weil die Völker keine andere Geſetze unter ſich

haben, als die ſie ſich freywillig machen; ſo muß man ſie
aus dergleichen Stucken erlernen. Vor dieſes Buch ſetzte

er



i2 Des ohrn. von Fontenelle Lobſchrift

er eine weitlauftige Vorrede, die ſehr wohl geſchrieben und
noch beſſer gedacht war. Er zeiget darinnen, daß derglei—
chen Schriſten als ſein Werk enthielt, die wahrhaften Quel-

len der Hiſtorie ſind, in ſo weit man ſie wiſſen kann: denn
er weis wohl, daß das Beſte von der Geſchichtkunde uns
entwiſchet, daß alles, was dieſe offentlichen Thaten verurſa—

chet, und die Menſchen in Bewegung geſetzet hat, unend—
lich viel kleine und verſteckte, aber ſehr machtige Triebfedern

ſind, welche oſtmals ſogar von denen nicht erkannt werden,

die ſie bewegen; und die faſt allezeit mit ihren Wirkungen

eine ſo geringe Verholtniß haben, daß auch die großten Be

gebenheiten dadurch verunehret werden konnten. Er ſamm

let die merkwurdigſten Stucke der Geſchichtkunde, die ihm
ſeine Schriſten entdeckt haben, und zieht daraus neue und

ſinnreiche Muthmaßungen von dem Urſprunge der Chur—
furſten im Reiche, die auf eine gewiſſe Zahl eingeſchranket

worden. Er geſteht, daß die haäufigen Friedensſchluſſe die
die Volker unter einander ſo oft erneuert haben, ihnen eine

Schande ſind; und er billiget mit Verdruß, den Schild
eines hollandiſchen Kaufmannes, welcher ſich einen Kirch
hof darauf malen und daruber ſchreiben laſſen: Zum ewi

gen Frieden.

Wer da weis, was es fur eine Muhe ſey, dergleichen
alte Schriften zu errathen, ſie zu leſen und ihre barbariſche
Schreibart zu verſtehen, die werden nicht ſagen, daß in des

Herrn von Leibnitz Codice diplomatico nur ſeine ſchö-
ne 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 muß ei—

nem
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nem 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 1700. Jahre trat ein Zuſatz zu dieſem Werke un
ter dem Titel: Mantiſſa Codicis luris Gentium Diplo-

matici, ans Licht. Auch hievor hat Herr von Leibnitz
eine Vorrede geſetzt, wo er alle Gelehrten, die ihm einige ſel—
tene Stucke verſchaffet hatten, dergeſtalt lobet, daß man ſei—

ne Redlichkeit daraus merken kann. Er danket ſo gar dem

Herrn Coinard, daß er ihm in dem erſten Bande einen
Fehler angezeiget hatte: indem er daſelbſt den beruhmten

Chriſtoph Colummbus, mit einen gewiſſen Wilhelm von
Caſaneuve, vermenget hatte, der Coulomp zugenamet,
und Viceadmiral unter Ludwig 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 geben,

was mit der braunſchweigiſchen Geſchichte einige Verwand—

ſchaft hatte; und dieß war der erſte Foliant Scriptorum

Brunſuicenſia illuſtrantium. Dieſer iſt eine Samm—
lung von Urkunden, die er faſt alle dem Staube und den
Wurmern entriſſen hatte, die aber zum Grunde ſeiner Ge—
ſchichte dienen ſollten. Er giebt in der Vorrede von allen

Schriftſtellern die er mittheilet, und von denen Stucken
Neachricht, deren Verfaſſer ſich nicht genennet hatten; und

fallet ein Urtheil davon, womit man allem Anſehen nach

zufrieden ſeyn wird.
Er

dw
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Er hatte von der Geſchichte der damaligen Zeit zwo

Hauptentdeckungen gemacht, die zwoen ſehr feſtgeſetzten

Meynungen entgegen laufen. Man glaubt, daß aus den
bloßen Statthaltern vieler großen Provinzen des weitlauf—
tigen Reiches, welches Carl der Große beſeſſen, in nach—
folgenden Zeiten die erblichen Prinzen entſtanden ſind: Herr

von Leibnitz aber behauptet, daß ſie allezeit erbliche Furſten
geweſen, und verherrlicht dadurch den Urſprung der großten

Hauſer. Er ſturzet ſie noch tiefer in den großen Abgrund
des Vergangenen, deſſen Dunkelheit ihnen ſo theuer iſt.

Das zehnte und eilfte Jahrhundert werden von der Chri
ſtenheit fur die allerbarbariſchten gehalten; Herr von Leib
nitz hergegen behauptet dieß von dem dreyzehnten und vier

zehnten, und ſaget: daß, in Gegenhaltung mit dieſen, das

zehnte Jahrhundert, zum mindeſten fur Deutſchland, gul—

den geweſen. Jn der Mitte des zwolften, unterſchied
man noch das Wahre vom Falſchen: nach dieſem
aber ergoſſen ſich die Fabeln, welche bis dahin in
den Rloſtern und Legenden verſchloſſen geweſen,
mit voller Wuth, und uberſchwemmten alles. Dieß
ſind ungefähr 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 ganzlich unbekannt. Gervaſius von

Tillbury, welchen Herr von Leibnitz als eine Probe des
dreyzehnten Jahrhunderts angiebt, war in den weltlichen
und geiſtlichen Alterthumern ziemlich erfahren, und ſchreibt

deswegen doch die dummſten und verwagenſten Hirnge

ſpinnſte
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ſpinnſte. Nach denen Geſchichten, deren Augenjzeuge er
geweſen ſeyn will, zu urtheilen, ſo konnte auch der Verfaſſer

des Amadis wohl ſein Buch fur hiſtoriſch ausgeben. Ein
ſolcher Mann als Herr von Leibnitz war, kann, wenn er
ſich der Geſchichtkunde ergiebt, gewiſſe allgemeine Betrach—

tungen daraus ziehen, die ſelbſt uber die Geſchichtkunde er—

haben ſind; und in dieſem verwirrten und unendlichen Hau

fen der Begebenheiten, entdeckt er eine Ordnung, und ge
wiſſe zarte Verbindungen, die nur er darinnen hatte finden

konnen. Was ihn aber am meiſten ruhret, das ſind die
Urſprunge der Volker, ihrer Sprachen, ihrer Sitten und ih—
rer Meynungen; inſonderheit aber die Hiſtorie des menſch
lichen Verſtandes, und die Folge derer Gedanken, welche
bey den Volkern, einer nach dem andern, oder vielmehr

einer aus dem andern entſtehen; und deren Verbindung,
wenn man ſie genau unterſuchte, zu einer Art von Weiſſa-

gungen Anlaß geben konnte.

Jm i710. und i711. Jahre kamen abermal zween Ban
de von den Scriptoribus Brunſuicenſia illuſtrantibus
heraus; und hierauf ſollte endlich die Hiſtorie ſelbſt folgen:
welche aber nicht erſchienen, und deren Entwurf folgender iſt.

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

und wie man ihn aus den naturlichen Denkmalern ſchließen
kann, die davon ubrig geblieben. Dergleichen ſind die ver—

ſteinerten Muſcheln in der Erde; Steine darinnen man den

Abdruck von Fiſchen oder Pflanzen, ja ſelbſt Fiſche und
Pflanzen ſieht, die doch auslandiſch ſind: unleugbare Ge—

dachtnißmunzen von der Sundfluth.
Hier—
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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 Spra—
chen, wie auch von deren Vermiſchung, ſo viel man aus den

Wortableitungen, als den einzigen Denkmalern dieſer Sa
che, ſchließen kann. Hernach fing der Urſprung des
braunſchweigiſchen Hauſes bey Carln dem Großen
im 769. Jahre an, und wahrte die Kaiſer, ſeine Nachfolger
durch, und noch funf Kaiſer aus dem braunſchweigiſchen

Hauſe, namlich Henrich den J. den Vogler, die drey Ot
tonen, und henrich den II. wo ſie mit dem 1025. Jahre ein

Ende nahm. Dieſer Zeitraum enthielt die ſachſiſchen Al—
terthumer wegen des witekindiſchen Hauſes; die oberdeut
ſchen Alterthunmer, wegen des welfiſchen Geſchlechts; die

lombardiſchen, wegen des Hauſes der Herzoge und Marg
grafen von Toſcana und Ligurien: denn von allen dieſen
alten Furſten ſind die braunſchweigiſchen entſproſſen.
Nach dieſem allen kam das Geſchlechtsregiſter des wel
fiſchen, oder braunſchweigluneburgiſchen Hauſes,
nebſt einer kurzen aber richtigen Hiſtorie, bis auf die jetzige

Zeit. Dieſes Geſchlechtsregiſter enthielt zugleich die Ge—
nealogie anderer großen Hauſer, als des gibelliniſchen, des
alten und neuen oſterreichiſchen, des bayriſchen, u. ſ. w.

Herr
Wer dieſe beyde Schriften deutſch leſen will, der ſchlage

die Beytrage zur critiſchen Hiſtorie der deutſchen Sprache,
Poeſie und Beredſamkeit im VIII. Bande nach. Herr von
Leibnitz behauptet darinn, daß die Franken aus den Gegen-
den von Niederſachſen gekommen, dann durch Thuringen
uber die Weſer, und endlich an und uber den Rhein gezogen.
Dieſe Muthmaßung, oder vielmehr grundlich ausgefuhrte
Wahrheit, konnte noch durch viele Etymologien franzoſiſcher
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Herr von Leibnitz ſetzte doraus; und er war viel zu gelehrt,

um ſtolz zu ſeyn: daß man noch zur Zeit von der Hiſtorie
des mittlern Alters nichts ahnliches geſehen hatte; daß er
ein ganz neues Licht in dieſe mit einer ſchrecklichen Finſter—
niß bedeckten Jahrhunderte gebracht, und eine Menge Jrr—

thumer verbeſſert, oder viel Ungewißheiten gehoben hatte.

Zum Benhſpiele dienet die Pabſtinn Johanna, welche
von einigen feſtgeſetzet, und von andern vernichtet worden.

Herr von Leibnitz verjagte ſie auf ewig, und fand daß dieſe

Fabel nur durch Beyhulfe der ehronologiſchen Finſterniß,
die er aber vertrieb, behauptet werden konnte.

Jn wahrenden ſeinen Unterſuchungen vermeynte er zu
gleich den wahren Urſprung der Franzoſen gefunden zu

haben, und gab i716. eine Abhandlung davon heraus. Der
beruhmte Jeſuit Tournemine griff ſeine Meynung an,
und behauptete eine andere, mit aller der Gelehrſamkeit die

man einen ſo gelehrten Gegner zu beſtreiten, haben muß;

und mit derjenigen Kuhnheit, die ein großer Gegner gebilli—
get. 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 Landsleute des Herrn von Leibnitz
ſeyn wurden.

b HerrWorter, die aus dem Deutſchen abſtammen, beſtarket wer
den; als welche ſattſam zeigen, daß ihr Urſprung ein platt
deutſches, nicht aber ein hochdeutſches Wort geweſen. Z. E.
loaouper, von ſupen, nicht von Saufen, croupir, von kru—
Ppeen, 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; cauler, von koſen, nicht von ſchwatzen, Valiſe,
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Herr von Leibnitz war auch ein großer Rechtsgelehr.
ter. Er war in dem Schooße der Rechtsgelehrſamkeit ge—

bohren, und dieſe Wiſſenſchaft wird uberhaupt in Deutſch

land mehr getrieben, als irgend anderswo. Sein erſtes
Studieren war hauptſachlich auf dieſelbe gerichtet, und alſo

ward die heranwachſende Starke ſeines Verſtandes darauf

gewandt. Jn ſeinem 2oſten Jahre wollte er in Leipzig
Doctor werden; allein der Decanus der Juriſtenfacul
tat, verſagte ihm, auf Antrieb ſeiner Frauen, dieſe Wurde;
unter dem Vorwande, daß er zu jung ware. Vielleicht
hatte ihm eben dieſe Jugend den Haß dieſer Frauen zuge—
zogen. Denm ſey indeſſen wie ihm wolle, ſo rachte er ſich

an ſeiner Vaterſtadt, durch den allgemeinen Beyfall, womit

er in eben demſelben Jahre zu Aledorf, im nurnbergiſchen

Gebiethe, dieſe Wurde erhielt. Seine Diſputation han
delte de caſibus perplexis in Iure. Sie ward nach
dieſem mit zweyen andern kleinen Tratatchen von ihm, Spe-

cimen Encyclopaediae in lure, ſeu Quaeſtiones Phi-
loſophicae amoeniores ex lurae collectae, und Speci-
men certitudinis ſeu demonſtrationum in lure, ex-
hibitum in doctrina conditionum, gedruckt. Er wußte
ſchon damals die verſchiedenen Wiſſenſchaften einander zu

nahern, und von einer zur andern Communicationslinien zu

ziehen. Jnvon Felliſen, nicht von Felleiſen. Ueberdem iſt der gelehrte
Pet. Seriverius, in der poetiſchen Vorrede zu den nieder
deutſchen Gedichten des Daniel Heinſius, ſchon vor hindert
Jahren eben der Meynung geweſen; indem er ſagt, daß die
Stammvater der Franzoſen ſonſt Niederlandiſch geſprochen

hatten:
En om dat wy de trots van Vraneryk hier aenraecken,
Soo ſegt haer, dat wel eer haer volkeren dus ſpraecken;
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Jn ſeinem 22ſten Jahre, welches der Zeitpunkt iſt, den

wir bereits zu dem Buche des George Ulicovius bemer—
ket haben, widmete er dem Churfurſten von Maynz, Jo

hann Philippen von Schonborn, eine neue Lehrart
die Rechtsgelehrſamkeit zu lehren, und zu lernen.
Er fugte einen Aufſatz desjenigen bey, was in dem Rech

te noch mangelt, Catalogus deſideratorum in lure,
und verſprach dieſem Mangel abzuhelfen. Er gab auch in
eben demſelben Jahre ſeinen Entwurf die roömiſchen
Rechte auszubeſſern, Corporis 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 wor—

den, und hatten ſich in dieſer vortrefflichen Form von neuem

umgegoſſen; ſo daß .ſie viel gewonnen haben wurden, wenn
ſie in derjenigen Geſtalt erſchienen waren, die ſie daſelbſt

angenommen hatten.

Als er die zween Bande ſeines Codicis Diplomatici.
heraus gab, ſo gieüg 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 Beſchaf—

fenheit er in einem Augenblicke einſah. Dieſe obgleich ſehr

b 2 kurze
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 duytſche Tael de Fransman is geweken;
Von unſrer deutſchen Sprach der Franzmann iſt gewichen.

wo er ohne Zweifel, durch duvtſch, das eigentliche platt
deutſche, als die Mundart der Riederlander verſteht. G
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kurze allgememe Theorie von der Rechtsgelehrſam
keit, erſtreckte ſich gleichwohl ſo weit, daß die Frage vom
Quietismus, die damals in Frankreich ſo ſehr in Bewe
gung war, auf eine ganz ungezwungene Art gleich zu An—

fange darinnen ſtand: und des Herrn von Leibnitz Aus.
ſpruch, kam mit des Pabſtes ſeinem uberein.

Anjetzt kommen wir endlich auf denjenigen Theil ſeiner

Verdienſte, der dieſe Verſammlung am meiſten angeht.
Er war namlich ein vortrefflicher Weltweiſer und
Meßkunſtler; und alles was dieſe zwey Worte nur in ſich

begreifen, das war er.

Seo bald er zu Altdorf Doctor' der Rechte geworden
war, gieng er nach Rurnberg, um die daſigen Gelehrten zu

ſprechen. Er erfuhr, daß es in dieſer Stadt eine gewiſſe
ſehr verborgene Geſellſchaft gab, die ſich in der Chymie ubte,

und den Stein  der Weiſen ſuchte. Gleich ward unſer
Herr von Leibnitz von der Begierde eingenommen, ſich
dieſe Gelegenheit zu Nutze zu machen und ein Chymiſt zu
werden; allein die ganze Schwierigkeit war, wie er zu die-

ſem Geheimniſſe aufgenommen werden mochte. Er nahm
alſo chymiſche Bucher vor, ſammlete daraus die dunkelſten

Ausdrucke, die er am wenigen verſtand, ſetzte aus ſelbigen ein
Schreiben auf, daraus erſelbſt nicht klug werden konnte, und

richtete es an den Vorſteher dieſer geheimen Geſellſchaft, bey—
dem er anſuchte, auf dieſe Proben ſeiner großen Wiſſenſchaft,

darinnen aufgenommen zu werden. Man zweifelte gar nicht,

daß nicht der Verfaſſer des Briefes ein Adeptus ſey, oder
daß doch wenig daran fehle: er ward alſo mit allen Ehren—

bezei
c*) Namlich die pariſiſche Societat der Wiſſenſchaften.
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bezeigungen, in ihrer Werkſtatt aufgenommen, und gebethen,

er mochte die Verrichtungen eines Secretars der Geſell—

ſchaft annehmen; ja man both ihm auch ſo gar eine Beſol
dung an. Er lernte ſehr vieles bey ihnen, indem ſie alle
glaubten, daß ſie von ihm lernten; und allem Anſehen nach,

gab er die Einſicht, welche ſeine naturliche Fahigkeit ihm an

die Hand gab, bey ihnen fur ein ſchwererworbenes Erkenntnis

aus. Und kurz, es iſt kein Zweifel, daß wenn ſie ihn gleich
recht gekannt hatten, ſie ihn dennoch nicht ausgeſchloſſen

haben wurden.
Jnmisbno. Jahre, als Herr von Leibnitz vier und zwan

zig Jahre alt war, erklarte er ſich in einem Buche, deſſen t
fHiſtorie ich erzahlen will, offentlich fur einen Philoſophen.

Marius Nizolius, von Berſello in dem Modene
ſiſchen, hatte i55z. einen Tractat de veris principüs,

vera ratione philoſophandi, contra Pſeudophiloſo-
phos, herausgegeben. Dieſe falſchen Philoſophen
wären alle alte und neuere Scholaſtiker, wider deren un
geheure Begriffe und barbariſche Ausdrucke, Nizolius ſich

mit ſolcher Kuhnheit auflehnte, daß er auch den heiligen
Thomas von Aquin ſelbſt, einen Einaugigten unter den

Blinden ſchalt. Die lange und beſtandige Hochachtung,
ſagte er, die man gegen den Ariſtoteles gehabt, beweiſet

nichts mehr, als die Menge der Narren, und die lange Dauer

der Narrheit. Dabey ward die Galle des Nizolius noch
durch einige Privatſtreitigkeiten mit den Ariſtotelikern,

erhitzt. J
Dieſes Buch nun, welches damals, als es erſchien, nicht

gleichgultig hatte aufgenommen werden ſollen, war ganz ins

b 3 Ver—
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Vergeſſen gerathen; entweder weil den Jtalianern an deſſen
Unterdruckung was gelegen war, und weil im Abſehen auf

andre Lander, die darinnen enthaltenen Wahrheiten, 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. Dieſe
Vorrede giebt einen Herausgeber und .Ausleger zu erkennen,

der von ganz beſondrer Art iſt. Keine blinde Verehrung gegen

ſeinen Schriftſteller, keine weithergeholten Grunde, umi deſſen

Vortrefflichkeit zu erheben, oder ſeine Fehler zu bedecken,
leuchten aus derſelben heraus. Er lobet ihn zwar, aber nur

nach den Umſtanden derjenigen Zeit, darinnen er gelebet und

geſchrieben hat; er lobet ihn wegen ſeines kuhnen Unter—

fangens, wegen etlicher Wahrheiten, die er eingeſehen:
allein er entdecket in ihm auch falſche Schluſſe, und eine un—

vollkommne Einſicht. Er tadelt ihn auch ſo gar, wegen ſei—

nes ausgelaſſenen Zorns, auf den Ariſtoteles, der,/an den
Traumereyen ſeiner 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 konnen. Kurz, man erſieht aus
allem, daß der Verfaſſer einige Verdienſte beſitzen muß, die

von des Schriftſtellers ſeinen, den er herausgiebt, ſehr unab

hanglich ſeyn muſſen.

Es ſcheint auch, daß er die Schriften unzahlich vieler
Weltweiſen geleſen haben muſſe. Auch die Geſchichte der

menſchlichen Gedanken, die wegen ihrer unendlichen Mannich

faltig.
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faltigkeit merkwurdig iſt, kann zuweilen erbaulich ſeyn. Sie
kann zuweilen Begriffe erwecken, die von der gewohnlichen

Artiabweichen, und die der großte Geiſt nicht von ſelbſt her—

vorgebracht haben wurde. Sie biethet Gelegenheit zu Ge—
danken dar; ſie lehret die Hauptklippen kennen, woran die
menſchliche Vernunft ſcheitern kann; ſie bemerket die ſicher-

ſten Wege: und was am merkwurdigſten iſt, ſie zeigt den
beſten Kopfen, daß ſie ſchon ihres gleichen gehabt, und daß
ſchon ihres gleichen ſich betrogen haben. Ein Einſtiedler
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 leich—
ter faſſen konnte, allem was ihm neu, oder auch zuwider war,

inehr Gehor gab; daß er der menſchlichen Schwachheit mehr

zu gut hielt; daß er, gegen die gunſtigen Erklarungen be—
veitwilliger, und ſie zu erfinden ſinnreicher war. Er gab
einen Beweis dieſer Gemuthsneigung, in dem Briefe de

Ariſtotele Recentioribus reconciliabili, an den Tag,
den er mit dem Nizolius drucken ließ. Jn dieſem Schrei
ben erkuhnet er ſich von dem Ariſtoteles vortheilhaft zu
ſprechen, ungeachtet es damals ein ziemlich gemeiner Ge

brauch, und faſt ein Zeichen des Witzes war, daß man ihn

herunter machte. Er geht ſo gar ſo weit, daß er ſagt, er

J

billige in ſeinen Werken mehrere Sachen, als in des Carte
ſius ſeinen. Nicht, als ob er nicht die corpuſculare und me—
chaniſche Philoſophie fur die einzige wahre angeſehen hatte;

allein deswegen iſt man noch kein Carteſianer: und er be

b 4 haup
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hauptete, daß nicht der ſcholaſtiſche, ſondern der wahr
hafte Ariſtoteles, keine andere Philoſophie gekannt hatte.
Hierdurch vereiniget er beyde Parteyen. Er rechtfertiget

ihn nur wegen ſeiner allgemeiner 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 groß—
muthig ſeyn wurden, wenn ſie ſich mit dem Ariſtoteles
in eine Gemeinſchaft der Guter einlaſſen ſollten.

Jn dem Jahre, welches gleich auf die Ausgaben des
Nizolius folgte, namlich i671. gab der Herr von Leibnitz
in ſeinem funf und zwanzigſten Jahre, zween kleine phyſika—

liſche Tractate heraus: Theoria Motus abſtracti, wel—
cher der Societat der Wiſſenſchaften; und Theoria
Motus concreti, betitelt, welcher der königl. Societat zu
London zugeeignet war. Vielleicht hat er hiedurch einer
Eiferſucht dieſer zwo Geſellſchaften zuvorkommen 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
gebenheiten; beyde zuſammen aber ſind eine vollſtan.

dige allgemeine Phyſik. Er ſagt ſelbſt, er glaube, ſein
Lehrgebaude vergleiche und vereinige alle andere; es

komme ihren Mangeln zu Hulfe, dehne ihre Gren
zen weiter aus, erhelle ihre Dunkelheit: und die
Weltweiſen dorften nur mit einander nach dieſen
Grundſ atzen weiter weg arbeiten und ſich in beſon
dere Erklarungen einlaſſen, die ſie nachmals in die
Schatzkammer einer grundlichen Weltweisheit ein

tra
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tragen 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 un

endliche Zweige ausbricht: und dieß alles mit einer unend—

lichen Anmuth des Witzes, die viel zur Ueberzeugung bey—

tragt. Die Natur konnte vielleicht ſelbſt auf dieſe Art ge—
dacht 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 ware;
nach der Zeit aber iſt er hierinnen anderer Meynung gewor
den. Was das letzte betrifft, ſo glaubte er nachmals, daß
um das Weſen der Materie zu entdecken, man uber die Aus—

dehnung hinaus gehen, und ſich darinnen eine gewiſſe Kraft

vorſtellen muſſe, die keine bbloß geometriſche Groöße mehr

iſt. Dieſes iſt die bekannte und dunkele Entelechie des
Ariſtoteles, woraus die Scholaſtiker die weſentlichen
Formen gemacht haben; und jede Subſtanz hat eine Kraft

nach ihrer Natur. Die Kraſt der Materie iſt doppelt: ein.
mal ein naturlicher Trieb zur Bewegung; und ſo dann ein

Widerſtand gegen die Bewegung, die ihr wo anders her—

kommt. Ein Korper kann in Ruhe zu ſeyn ſcheinen, weil
ſein Trieb zur Bewegung durch die umliegenden Korper ent

weder zuruckgehalten, oder weil ihm das Gegengewicht ge

halten wird; allein er iſt niemals wirklich oder durchaus in
n Ruhe, denn er iſt niemals ohne dieſen Trieb zur Bewegung.

JCarreſius hatte ſehr ſcharfſinnig eingeſehen, daß, unge—
achtet der unzahlichen Anſtoßungen der Korper, und der un

b 5 glei
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gleichen Austheilung der Bewegung die unablaßig geſchieht,
gleichwohl im Grunde von allem dieſem etwas gleiches, be—
ſtandiges, und fortdaurendes ſeyn mußte: und er hatte ge
glaubt, dieß ſey die Große der Bewegung, deren Maaß das

Product der Maſſe durch die Geſchwindigkeit iſt. Anſtatt
dieſer Große der Bewegung, ſetzte Herr von Leibnitz die

Kraft, deren Maaß das Produet der Maſſe durch die Hohen
iſt, zu welchen die Kraft einen ſchweren Korper erheben kann.

Nun verhalten ſich aber die Hohen wie die Quadrate der
Geſchwindigkeit. Auf dieſen Grundſatz wollte er eine Dy

namik, oder Lehre von den Kraften, bauen; wobey er
behauptete, daß aus des Carteſius Satze, die Moglichkeit

der unaufhorlichen Bewegung, durch die Kunſt, oder einer

großern Wirkung als deren Urſache iſt, folgte: eine Folge—

rung, die weder in der Mechanik, noch in der Metaphy
ſik geduldet werden kann.

Er ward hieruber von den Carteſtanern, ſonderlich

aber von dem Abte Catelan und Papin heftig angegriffen.

Er antwortete ihnen beherzt: allein es ſcheint doch nicht,
daß ſeine Meynung die Oberhand behalten. Die Materie

iſt ohne Kraft, zum mindeſten ohne wirkende Kraft, und die
Entelechie ungebrauchet geblieben. Da aber der Herr

von

c) Es iſt dieſes Maaß der lebendigen Krafte, welches Hr. von
Leidnitz erfunden, nicht nur von dem Hrn. Herrmann, ſon
dern auch von dem hieſigen ſel. Prof. Richter in den lat.
Act. Ecud. und nachmals von M. Stubnern in verſchiede—
nen Diſſertationen behauptet worden: ſondern es hat ſich
auch die beruhmte Fr. Marquiſin von Chatelet in ihrer
Phyſtk, und nachmals in etlichen Briefen, die ſie mit dem
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von Leibnitz ihr nicht ganz aufhelfen konnen, ſo ſieht man

nicht, wie ſie ſich jemals erholen werde.
Er hat auch in ſeiner allgemeinen Phyſik eine beſon

dere Meynung, die den Carteſianern ſehr entgegen war.
Er glaubte, daß die Endurſachen zuweilen angebracht wer

den könnten. Z. E. daß ſich der Sinus incidentiae und
refractionis beſtandig auf einander bezogen: weil Gott wolle,

daß ein Lichtſtral, der von der geraden Linie abweichen ſoll,

durch zween Wege von einem Punkte zum andern gehen
ſolle, welche Wege zuſammen genomnien, ihm mehr Zeit
erſpareten, als alle andere mogliche Wege; welches auch

der hochſten Weisheit viel gemaßer iſt.

Gottes Macht hat das Allergroßte gemacht, und ſeine
Weisheit alles was beſſer, oder das Beſte iſt. Das Welt—

gebaude iſt nur die Hauptſumme, die beſtandige Verbindung,

die innerſte Vermiſchung dieſes Großten 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 Gegenſtande gemaß iſt, wurde zur Anwen—
dung eine ungemeine Redlichkeit und unendliche Behutſam

keit erfordern. Denn was der Weisheit des Schopfers
zukommt, das ſcheint noch viel weiter, uber unſre geringe

Fahigkeit zu gehen als was ſeiner Macht zukommt.

Es

Hrn. von Mairan daruber gewechſelt, zu einer glucklichen
Vertheidigerinn deſſelben aufgeworfen. Wir haben auch
im Deutſchen eine Ueberſetzung davon zu leſen bekommen,
die von eben der Feder iſt, die uns dieſe Fontenelliſche Lob
ſchrift, und die ſammtlichen Stucke der! neuen Zuſatze die
ſer Auflage der Theodicee, geliefert hat. G.
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Es ware unnutzlich zu ſagen, daß Herr von Leibnitz

auch einer der großten Mathematikkundigen geweſen,
denn eben auf dieſer Seite iſt er den meiſten bekannt. Sein

Name 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, her
vorgebracht hat. Die Leipziger Acta Eruditorum, die
Tagebucher der Gelehrten, ja unſere chiſtorie ſelbſt,
ſind voll von ihm, in ſo weit er ein Meßtkunſtler geweſen.
Er hat freylich kein ganzes mathematiſches Werk, aber wohl

eine Menge einzelner 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 ſaähe gern in fremden Garten
Pflanzen wachſen, dazu er die Saamen geſchafft hatte. Und

gewiß ſind dieſe Saamen etwas hoher zu ſchatzen, als die

Pflanzen ſelbſt; indem die Erfindungskunſt in der Ma
thematik viel koſtbarer iſt, als die meiſten Sachen die
man erfindet.

Die einzige Geſchichte des Calculi difſerentialis, oder

der unendlich kleinen Dinge, wird ſeine große Fahigkeit

hinlanglich zeigen. Man weis, daß dieſe Entdeckung unſere
Erkenntniß, bis auf das Unendliche, ja faſt uber die dem menſch.

lichen Verſtande geſetzten Schranken hinaus fuhret: zum

mindſten fuhret ſie uns unendlich weit uber diejenigen Gren

zen hinaus, darinnen ſich die alte Geometrie halten mußte.
Dieſes iſt eine ganz neue Wiſſenſchaft, die in unſern Tagen

gebeh
c Herr von Fontenelle verſteht hier die Hiſtorie der pariſi

ſchen Akademie der Wiſſenſchaften, daran. Herr vbn L.
als ein Muglied derſelben, viel Theil gehabt. G.
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gebohren worden, die ſich ſehr weit erſtrecket, ſehr fein, und

eſehr gewiß iſt. Jm 1684. Jahre, gab Herr von Leibnitz
in den Leipziger Actis Eruditorum einige Regeln von
der Differentialrechnung: allein die Beweije darvon

hielt er zuruk. Die beruhmten Gebruder Bernoulli er—
fanden dieſe Beweiſe, ſo ſchwer ſie auch zu finden waren, und

ubten ſich mit erſtaunlichem Glucke in dieſer Rechnung. Die

erhabenſten, kuhnſten und unerwartetſten Aufloſungen ent—

ſtanden unter ihren Handen. Jm 1687. Jahre kam
Herrn Nervtons vortreffliches Buch, von den mathe
matiſchen Grunden der naturlichen Philoſophie, ans
Ucht, welches faſt auf eben dieſe Rechnung gegrundet war:

ſo daß man durchgangig glaubte, Herr von Leibnitz und
Newton fatten 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 gaben

den Dingen nur verſchiedene Namen, und bedienten ſich im

Rechnen verſchiedener Zeichen. Was Newton Fluxiones
nennte, das nennte Herr von Leibnitz Difſerentias; und

das Zeichen, womit Herr von Leibnitz das unendlich kleine
andeutete, war viel beauemer und brauchbarer als New

tons 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 Ober

hand behalten; nur in Engeland nicht. Dieſes that nun
einige gute Wirkung, in Abſicht auf den Hrn. von Leibnitz,
und hat die Meßktunſtler unvermerkt angewohnt, ihn fur den

einzigen oder hauptſachlichſten Erfinder zu halten.

Jndeſſen

J
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Jndeſſen genoſſen dieſe zween großen Manner, ohne ſich
etwas ſtreitig zu machen, des herrlichen Anblicks derer Er.
findungen, die man ihnen zu danken hatte. Doch dieſer Frie—

de ward endlich geſtoret. Herr Fatio hatte 1699. in einem
Werke, de Linea breuiſſimae deſcenſionis geſagt: er
mußte den Herrn Newton fur den erſten Erfinder der
Differentialrechnung halten, als der ſie viele Jahre zu—
vor entdecket hatte: und er gabe es zu bedenken, ob nicht

Herr von Leibnitz, als der zweyte Erfinder, etwas von
ihm genommen hatte? Dieſe ſo deutliche Unterſcheidung
eines erſten und zweyten Erfinders, und der hinzuge—
fugte Verdacht, erweckten einen Streit unter dem Herrn von

Leibnitz, dem die leipziger Journaliſten beyſtunden,
und den englandiſchen Meßkunſtlern, die ſich fur den
Newton erklarten; welcher ſich gar nicht meldete. Seine
Ehre war bereits die Ehre ſeines Volks geworden, und ſei
ne Anhanger waren nur gute Mitburger, die er nicht erſt

anfeuern dorfte. Es folgten allmahlich Schriften auf
Schriften von beyden Theilen: und vielleicht hat an dieſer

tangſamkeit die Entfernung der Oerter Schuld gehabt.
Allein der Streit erhitzte ſich immer mehr und mehr, und
kam endlich ſo weit, daß im i711. Jahre Herr von Leibnitz
ſich bey der koniglichen Societat beklagte: es hatte ihn
Herr Keil beſchuldiget, er habe den Calculum Fluxionum

welchen Newton erfunden hatte, unter andern Namen
und Zeichen heraus gegeben. Er behauptete, es wiſſe nie—

mand beſſer als Newton ſelbſt, daß er ihm nichts entwen
det hatte; und er begehrte, daß Herr Keil den boſen Sinn,
den ſeine Worte mit ſich fuhren konnten, offentlich wieder-

ruffen ſollte.

Als
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Als nun die Societat ſolchergeſtalt zum Schiedsrich—

ter des Streites geſetzt war, ſo ernennte ſie gewiſſe Gevoll—
machtigte, welche alle alten Briefe der gelehrten Mathema—

tikkundigen, die man von dieſer Materie nur wurde finden
konnen, durchſuchen ſollten. Nach dieſer Unterſuchung,
fanden die Bevollmachtigten keinen Schein, daß Herr von
Leibnitz von der Differentialrechnung, oder den unend
lich kleinen Dingen eher etwas gewußt hatte, als bis
Herr Newton. i672. einen Brief davon geſchrieben; den
man dem Herrn von Leibnitz zu Paris zugeſchickt hatte:
worinnen die Methode der Fluxionum deutlich genug er—
klaret war, um einem ſo ſcharſſichtigen Manne einen hin—
langlichen Begriff davon zu machen; ja daß ſo gar Herr
Newton ſeine Methode 1669. und folglich 15. Jahre eher
erfunden, als Herr von Leibnitz in den leipziger Schrif
ten 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 gehori-
gen Stucken unter dem Titel: Commercium kpiſtoli-
cum de Analyſi promota, i7i2. drucken. Man ver—
ſchickte es durch ganz Europa, und nichts thut dem Lehr—

gebaude der unendlich kleinen Dinge mehr Ehre, als
dieſe Eiferſucht, wer dieſelbe gewiß erſunden; 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 Ruhms auf ſeine ziemlich
lebhaften Landsleute verlaſſen; oder daß er ſelbſt uber dieſen
Ruhm weg geweſen, welches man von einem ſo vortreffli—

chen Manne gar wohl glauben kann.
Herr
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Herr von Leibnitz, oder ſeine Freunde, konnten ſo gleich.

gultig nicht ſeyn. Er war eines Diebſtahls beſchuldiget wor—

den, und das ganze Commercium Epiſtolicum ſagt es
entweder gerade heraus, oder giebt es doch zu verſtehen.

Es iſt wahr, dieſer Diebſtahl kann nur ſehr fein geweſen
ſeyn, und man braucht keine weitere Probe eines erhabenen

Geiſtes, als dieſe, daß man ihn begehen konnen. Allein es

iſt doch ſo wohl fur die Gemuthsfahigkeit, als fur die Sit
ten beſſer, ihn gar nicht begangen zu haben.

Nachdem der englandiſche Ausſpruch heraus war, kam

ein fliegendes Blatt von einem einzigen Bogen, den 29. Ju
lius 171z. ans Licht, welches fur den Herrn von Leibnitz
war, der ſich damals in Wien aufhielt, und nicht wußte
was vorgieng. Es iſt ſehr lebhaft geſchrieben und behaup
tet kuhnlich: daß der Calculus Fluxionum nicht alter
ſey, als die Differentialrechnung; ja man giebt gar zu
verſtehen, jener Calculus könnte wohl von dieſer Rechnung

entſprungen ſeyn. (D)

Die
 Giehe 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.

Er iſt aber daruber geſtorben. Doch ſind in dem Re.

cueil deldiverſes pieces verſchiedene Stucke davon zu fin
den. G.

Herr von Fontenelle ſchreibt hier mit Fleiß zwepydeutig,
um den Newton, welcher damals noch lebte, nicht zu belei
digen: Me. Newton eſt certainement inventeur, heißt es;
welches aber doch nicht zu verſtehen giebt, daß er der Er—
finder des Calculi Differentialis ſey. Er hat andre Sa-
chen erfunden; und daher iſt er gewiß ein Erfinder. Gleich
wohl iſt es gewiß, daß die meiſten Dinge, die ihm insge
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Die Beſchreibung aller Beweiſe von beyden Theilen

wurde zu weitlauftig ſeyn, und konnte auch ohne eine noch

viel weitlauftigere Auslegung, die in die tiefſinnigſte Geo
metrie 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 koö
nigliche Societat, gleich von denen Stucken die ſie gehabt,
richtig geurtheilet; ſo hat ſie ſie doch nicht alles gehabt, und

die Billigkeit fordert, daß man ſein Urtheil ſo lange ver—

ſchiebe, 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 im geringſten ein gelehrter Dieb geweſen; denn dieß

iſt die ganze Frage. Herr Newton iſt gewiß ein Erfin
der, und ſein Ruhm bleibt geſichert. (f)

Reiche Leute ſtehlen nicht: und wie reich war nicht Herr

von Leibnitz? Er hat ja ſelbſt den Carteſius getadelt,

c daßmein zuaeſchrieben werden, von unſern Deutſchen entlehnet
hat. Vahin gehort 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 Welſchen ſtreitig gemacht wor
den; mit der electriſchen Kraft aber noch neulich ſo ausge

ſchen, als ob Engellander und Franzoſen ſich dieſelbe an—
maßen wollten: da doch bereits vor hundert Jahren Otto
von Guerike, die erſten Verſuche davon mit einer Schwefel
kugel gemacht. G.
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daß er dem Kepler wegen der aus den Viribus cen-
trifugis hergeleiteten Schwere, und der Entdeckung
der angulorum incidentiae und reflexionis, die gehorige

Ehre entzogen; ja daß er den Snellius wegen der be—
ſtandigen Verhaltniß der angulorum incidentiae und

refractionis nicht angefuhret. Dieß ſind, ſagt er, kleine
Kunſtgriffe die ihm bey den Kennern viel wahre
Ehre entzogen haben. Wurde er nun wohl dieſe Ehre,
die ihm ſo gut bekannt war, ſelbſt hindangeſ. tzt haben? Er

hatte ja nur gleich ſagen dorfen, was er dem Herrn New
ton ſchuldig war: es ware ihm doch, wegen des Grundes
der Sache noch allemal Ehre genug ubrig geblieben; und er
hatte den Ruhm des freywilligen Bekenntniſſes noch oben

ein gehabt.

Was wir hier muthmaßen, daß er es bey dieſer Gele—
genheit wurde gethan haben, das hat er bey einer andern

wirklich gethan. Als einer von den Herrn Bernoulli muth
maßen wollen, welches die Geſchichte ſeiner mathematiſchen

Meditationen ware, ſo rucket Herr von Leibnitz ſelbige auf
richtig in den September des iöqi. Jahres der leipziger

Actor. Eruditorum ein. Er ſagt, daß er zu Paris 1672.
in der tiefen Geometrie noch ganz unwiſſend geweſen; daß er

daſelbſt den beruhmten Huygen gekannt habe, dem er nach

dem Galilaus und Carteſius in dieſen Sachen das meiſte
zu danken hatte; daß ſein Buch de Horologio oſcilla-

torio, Paſcals Werke und des Gregorius von St. Vin
cent ſeine Schriften, ihm zuerſt den Verſtand geoffnet, und
ihm eine Einſicht verſchafft haben, daruber er ſelbſt und alle

die erſchrocken ſind, welche gewußt haben, wie neu er noch

darinn
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darinn ware; daß ihm ſogleich eine große Anzahl von Auf—
gaben eingefallen waren, die lauter Folgerungen aus ſeiner

neuen Mechode geweſen, und wovon er ſeitdem einen Theil
in des Gregory, Barrovs und etlicher andern Schriften
gefunden. Enplich ſey er auf entlegenere und fruchtbarere
Quellen gekommen, und habe der Analyſis Sachen unter—

worfen, die ihr niemals vorher unterwurfig geweſen. Dieß
iſt ſein Calculus, von dem er redet. Warunm hatte er doch
in dieſer Erzahlung, die ſo aufrichtig, und von aller Eitel-

keit ſo frey zu ſeyn ſcheint, dem Herrn Newton keinen Platz
einraumen ſollen? Esvs iſt ja viel naturlicher zu glauben,
daß.er dasjenige, was er 1672. von ihm geſehen, nicht ſo ge
nau verſtanden, als man ihm Schuld giebt, weil er noch kein

großer Meßkunſtler geweſen.
Jn ſeiner Theoria motus abſtracti, die er i671. der

Akademie zugeſchrieben, und ehe er noch etwas vom New

ton geſehen hatte, ſetzt er ſchon unendlich kleine Dinge
voraus, deren eines immer großer iſt, als das andere. Dieſes

aber iſt einer von den Schluſſeln des Lehrgebaudes; und
dieſer Grundſatz konnte unter ſeinen Handen nicht fruchtlos

liegen bleiben.

Als der Calculus des Herrn von Leibnitz 1684. ans
Ucht kam, ſo entzog ihm kein Menſch denſelben: Hr. New
ton ſelbſt bemachtigte ſich in ſeinem ſchonen Buche, welches

1687. erſchien, deſſelben nicht wieder. Es jſt wahr, daß
er auch nachdem ſich denſelben nicht angemaßet hat: allein

es hatten doch ſeine Freunde, die vielleicht eifriger fur ſein

Beſtes geſorget, als er ſelbſt, an ſeiner Stelle ſich widerſetzen

konnen, wie ſie auch nachmals gethan. Jn allen leipziger

c 2 Actis
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Actis ſteht Herr von Leibnitz in ruhigem und ununterbro
chenem Beſitze der Erfindung der Differentialrechnung.
Er ſagt darinnen ſo gar, daß die Herrn Bernoulli ſelbige
ſo glucklich gebraucht 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 macht 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 bey keiner einzigen andern Gelegenheit in ſolchem Ver

dachte gehabt; ſollte er alſo nur dieſes einzige mal ſich ſelbſt
nicht ahnlich geweſen ſeyn; und dem Helden im Machia
vell nachgeahmet haben, der vollkommen tugendhaft iſt, bis
es auf eine Krone anknmmt? Die Schonheit des Lehrge

baudes von den unendlich kleinen Dingen, wird dieſe
Vergleichung rechtfertigen.

Endlich hat ſich Herr von Leibnitz mit großer Zuver—

ſicht auf Newtons eignes Zeugniß, und auf das Urtheil der

konigl. Societat verlaſſen. Wurde er ſich dieſes wohl
unterſtanden haben? Jedoch, dieſes alles ſind nur bloße
Muthmaßungen, welche allemal vor wirklichen Beweiſen
weichen muſſen. Einem Hiſtorienſchreiber kommt es nicht

zu, daß er etwas entſcheide, viel minder mir. Atticus
wurde ſich ſehr gehutet haben, ſich fur den Cuſar oder Pom

pejus zu erklaren.
Doch
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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 Erfinder
des Lehrgebaudes von den unendlich kleinen Dingen,
ſo fehlet doch ungemein wenig daran. Er hat die Unend—
lichkeit der Ordnung der unendlich kleinen Dinge, 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 verſchiede

nen Ordnungen der unendlich kleinen Dinge, wegen ihrer
außerordentlichen Ungleichheit, nur unvergleichliche (in-

commenſurable) Großen waren, wie z. E. ein Sand
kornchen und der Erdball; die Erde und der Raum
der die Planeten enthalt u. ſ. w. ſeyn wurden. Nun wurde
dieſes bloß eine große Ungleichheit, aber nicht eine unend
liche ſeyn, ſo wie ſie in dieſem Lehrgebaude feſtgeſtellet wird.

Auch diejenigen ſelbſt, welche es von ihm genommen, haben

dieſe Milderung nicht hinzugefuget, als welche nur alles ver

derbet haben wurde. Ein Baumeiſter hat z. E. ein ſo kuhnes
Gebaude 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 Unglucks—

falle, darinnen wohnen. Vielleicht aber war dieſe Milde
rung nur eine Gefalligkeit fur diejenigen, deren Einbildungs

kraft ſich dawider emporet haben mochte. Allein kann Herr

von Leibnitz die Wahrheit ſo gar in der Geometrie mil
dern; was wird er nicht in andern Fallen thun?

Erc 3
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Er hatte ein großes Werk, von der Wiſſenſchaft des
Unendlichen unternommen. Dieſes war die erhabenſte
Geomerrie, der Calculus integralis mit dem differentiali
verbunden. Vermuthlich ſetzte er hierinn ſeine Gedanken
von der Natur der Unendlichen und von deſſen verſchie.
denen Ordnungen, feſt. Geſſetzt aber, daß es auch nicht
moglich geweſen, daß er die beſte Partey ausdrucklich erwah

len muſſen, ſo wurde man doch die Einſicht die man ihm zu
verdanken gehabt, ſeinem Anſehen vorgezogen haben. Es

iſt ein wichtiger Verluſt fur die Mathematik, daß dieſes
Werk nicht fertig geworden. Es ſcheint zwar das ſchwe.

reſte daran fertig zu ſeyn, er hat eine große Laufbahn eroff-

net, allein er hatte darauf entweder der Wegweiſer ſeyn, oder

noch andere Wege anzeigen konnen.

Von dieſer hohen Theorie ließ er ſich oft auf die Erfah
rung hernieder, wozu ihn ſeine Liebe zum gemeinen Beſten
bewog. Er hatte darauf gedacht, wie man die Fuhrwerke

und KRutſchen leichter und bequemer machen mochte:
ein gewiſſer Doctor der an dem Hofe des Churfurſten
von Hannover kein Gnadengehalt bekommen hatte, und die

Schuld davon dem Herrn von Leibnitz beymaß, nahm daher

Gelegenheit, ihm in einer gedruckten Schrift aufzuburden:
er habe einen Wagen wollen bauen laſſen, der in 24. Stun

den die Reiſe von Hannover nach Amſterdam thun ſollte.

Dieſer Spott war ſehr ubel ausgeſonnen, weil er demjenigen

den

c) Man ſehe die Beſchreibung davon in den Beylagen N. III.
Siehe die neue Zugabe am Ende der Theodicee, wo das

erſte Stuck einen kurzen Begriff ſeiner metaphyſiſchen Ge
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den er anfocht, vielmehr zur Ehre dienen mußte, wenn er nicht

ganz und gar narriſch war.
Er hatte eine Mindmuhle angegeben, um das Waſſer

aus den tiefſten Graben zu ſchopfen, und an dieſer Maſchine

viel gearbeitet: allein die Arbeiter hatten ihre Urſachen, war—

um ſie deren Fortgang durch alle mogliche Kunſtgriffe ver—
hinderten. Sie waren liſtiger als er, und trugen alſo den

Sieg davon.
Unter diejenigen Erfindungen, die mehr merkwurdig als

nutzlich ſind, muß man eine Bechenmaſchine ſetzen, die
von Paſcals ſeiner unterſchieden iſt, und woran Herr von
Leibnitz zu wiederholten malen, ſein ganzes Leben hindurch

gearbeitet hat. Er bekam ſie nur kurz vor ſeinem Tode ganz

fertig, und hat ſehr viele Koſten darauf gewendet.

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 erwahlte;

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
entſtunden nicht plotzlich und gleichſam durch einen Sprung,

e 4
ſondern

danken, zu deſto beſſerm Verſtande dieſer Theodicee. an die
Hand giebt Jmgleichen kann man ſeine Monadologie, ſon
derlich in Hrn. D. Hanſchens Ausgabe nachleſen. G.
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ſondern ſtufenweiſe und allmahlig, wie in der Folge der
Zahlen, und in den krummen Linien. Jn ganzen Welt—
gebaude ſey, wie wir ſchon geſaget haben, allezeit das Beſte
mit dem Großten; oder welches einerley iſt, die Geſetze der
Geſchicklichkeit, mit den nothwendigen oder geometriſchen

Geſetzen, vermiſchet. Dieſe ſo edlen und ſcheinbaren
Grundſatze ſind jedoch nicht ſo leicht zu gebrauchen; denn ſo

bald man von der ſtrengen und unbedingten Nothwen

digkeit abweicht, die in der Metaphyſik nicht ſehr ge—
mein iſt, ſo mochte wohl das Zureichende, das Geſchick
liche, eine Stuffe, oder ein Sprung, etwas ziemlich will-
kuhrliches werden: und man gebe ja acht, daß nicht etwa
die Nothdurft des Lehrgebaudes 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, etwas ganz unerwar—

tetes und unverhofftes zu ſeyn. Die Weltweiſen ſo wohl,
als der gemeine Mann, hatten ſonſt geglaubt, daß die Seele

und der Korper wirklich und phyſikaliſch auf einander
wirkten. Hierauf kam Carteſius, welcher bewies/ daß ihre

Natur dieſe Art einer wahrhaften Gemeinſchaft nicht zuließ,

und daß ſelbige nur ſcheinbar ſeyn konnte; Gott ſelbſt aber

der Mittler dabey ware. Man glaubte alſo, es gabe nur
dieſe zwey mogliche Lehrgebaude; allein Herr von Leibnitz

erdachte noch ein drittes.
Eine Seele muß an und fur ſich ſelbſt eine gewiſſe Folge

von Gedanken, Begierden und Willen haben. Ein Kor—

per,
c Siehe das andre, dritte und die folgenden Stucke der

neuen Zugabe, am Ende dieſer Theodicee. G.
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per, der nur eine Maſchine iſt, muß an und fur ſich ſelbſt,
eine Folge von Bewegungen haben, die durch die Verbin—
dung ſeiner machinaliſchen Einrichtung, mit den Eindru—
cken der außerlichen Korper, beſtimmet werden. Findet ſich

nun eine Seele, oder ein Korper, von ſolcher Einrichtung,

daß die ganze Folge des Willens der Seele, an einer Seite,
und an der andern die ganze Folge der Bewegungen des

Korpers, mit einander richtig eintreffen, und daß, in dem

Augenblicke z. E. da die Seele an dieſen oder jenen Ort ge

hen will, die zween Fuße des Leibes, ſich machinaliſch nach

derſelben Seite bewegen: ſo werden dieſe Seele und dieſer

Korper eine Verhaltniß mit einander haben; nicht zwar
durch eine eigentliche Wirkung des einen in das andere, ſon
dern durch die beſtandige Uebereinſtimmung, der beyderſeiti.

gen abſonderlichen Wirkungen. Gott wird alſo diejenige
Seele und denjenigen Korper, die bereits vor ihrer Vereini—

gung, dieſe vorherbeſtimmte Harmonie, dieſe Verhaltniß
unter einander gehabt, zuſammen geſetzet haben: und dieſes
muß man von allen Seelen und Korpern ſagen, die jemals

mit einander vereiniget geweſen, oder noch vereiniget wer—

den ſollen.
Dieſes Lehrgebaude erweckt einen wunderſamen Begriff

von dem unendlichen Verſtande des Schopfers: allein viel—

leicht 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 Car
teſius ſeines, und es ſcheint auch nicht, daß es daſſelbe noch

kunftig erlangen mochte. Wenn bende Lehrgebaude vor

c 5 denc) Das Lehrgebaude des Herrn von Leibnitz, zu Vereinigung
der Seele und des Leibes, iſt zwar freplich noch nicht allge—
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den Einwurfen unterliegen mußten, ſo mußte man, welches

aber den Philoſophen ſehr ſchwer ankommen wurde, ſich fer—

ner mit der Vereinigung des Leibes und der Seelen nicht
plagen. Herr von Leibnitz und Carteſius wurden ſie ent-

ſchuldigen, wenn ſie dieſem Geheimniſſe nicht weiter nach—

forſchten.

Herr von Leibnitz hatte auch ſonſt in der Metaphy
ſik noch ganz beſondere Gedanken. Er glaubte z. E. daß
es uberall einfache Subſtanzen gebe, welche er Monaden,

oder Rinheiten nennte; die das Leben, die Seelen, die Gei.
ſter ſind, welche Jch ſagen konnen, und nach Beſchaffenheit

des Ortes wo ſie ſind, aus dem ganzen Weltgebääude Ein—

drucke erhalten, die aber wegen ihrer Menge verwirrt ſuid;
oder welche, damit ich mich faſt ſeiner eignen Worte bediene,
Spiegel ſind, worauf deis ganze Weltgebaude ſtralet, nach

dem ſie ihm dargeſtellet ſind. Hierdurch nun erklarte er

die Empfindungen. Eine Monas iſt um ſo viel vollkom—

mener,
mein geworden; es ſcheint auch in der That nicht, daß es
jemals ſo ſehr uberhand nehmen werde: allein dem unge—
achtet ſcheint Herr von Fontenelle ein wenig gar zu vor—
theilhaft von dem carteſianiſchen Lehrgebaude zu urthei
len. Wie groß iſt denn das Gluck deſſelben geworden? Hat
man nicht ſein Syſtema der Wirbel; ſeine Lehre von den
bloß mechaniſchen Thieren, ohne Empfindung und ohne See
len; ſeine Erklarung der Ebbe und Fluth; ſeine Theorie
des Lichts und der Farben; ſeine Lehre von den Cometen;
ſeine Erklarung der Schwere; ſeine Gedanken vom Urſprun
ge der Brunnen; ſeine Lehre von den Schraubengangen  in

dem Magneten; ſeine Meynung vom Gitze der Geele in der
Zirbeldruſe; und ſeine Erklarung des Korpers ſogar, ganzlich
unigeſtoßen: ſo daß man ſelvſt in Frankreich, aller ſeiner
Liebe gegen bieſen Landsmann ungeachtet, keinen Carteſia—
ner meh“ antrifft, und genothiaet iſt, auch bey mittelmaßi
ger Emjcht, in allen dieſen Punkten von ihm abzugehen?
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mener, je deutlicher ihre Empfindungen ſind. Die No
naden, welche menſchliche Seelen ſind, ſind nicht nur Spie.
gel des erſchaffenen Weltgebaudes, ſondern auch Spiegel

oder Ebenbilder Gottes ſelbſt: und wie ſie kraft der Ver—
nunft und der ewigen Wahrheiten, in eine Art von Gemein

ſchaft mit ihm treten, ſo werden ſie Mitglieder der Stadt
Gottes. Jedoch man thut dieſer Art von Begriffen un
recht, wenn man einige einzelne von dem ganzen Lehrgebaude

abſondert, und die vortreffliche Verbindung zerreißt, die die—

ſelben erhellet und beſtarket. Wir wollen daher nichts meh—
rers davon ſagen; und vielleicht iſt ſchon das wenige, was

wir geſagt haben, zu viel, weil es nicht alles iſt.
Jn einem Buche welches i717. zu London gedruckt iſt,

wird man eine ziemlich ausfuhrliche leibnitziſche Meta
phyſik finden. Es iſt ein Streit der ſich im 1715. Jahre
zwiſchen dem Herrn von Leibnitz, und dem beruhmten
Herrn Clarke angefangen hat, und erſtlich mit dem Tode

des
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 geſchrieben, nirgends mehr zu finden: in den
Schriften der Auslander aber, wird ſie nur als eine Hypo
theſis erzahlet, die man gar nicht annimmt. Kurz, das
ganze carteſianiſche Syſtema iſt heute zu Tage unbrauch
bar und verlaſſen, ſeit dem man die Natur beſſer kennen
gelernet hat: das leibnitziſche hergegen kommt, die einzige
vorherbeſtinmte Harmonie ausgenommen, taglich mehr in
Schwang; nachdem ſelbiges in den wolfiſchen Schriften
mehr und mehr aus einander geſetzet, und im Zuſammen
hange ausgefuhret worden. G.

Die beſte Erklarung davon giebt das 1. Stuck der neuen
Zugabe dieſer Theodicee, nebſt der Monadologie, die wir
auch in deutſcher Sprache haben. G.
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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 Natur
lichen und Uebernaturlichen, von der Freyheit, u. ſ. w.
vor: denn zum Glucke fur das gemeine Beſte, griffen dieſe
Herren immer weiter um ſich, je mehr der Streit ſich erhitzte.

Dieſe zween gelehrten Gegner wurden immer ſtarker gegen
einander, und diejenigen Zuſchauer welche man fur grauſam
ſchilt, ſind ſehr zu entſchuldigen, daß ſie das ſo zeitige Ende
dieſes Streits bedauern: denn man wurde entweder in die—

ſen 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 Phi—

loſoph oder Metaphyſicus war, ſondern ein Gottesgelehrter
in recht genauem Verſtande. Er verſtund die verſchiedenen

Theile der chriſtlichen Theologie, die die gemeinen Welt
weiſen 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 concreti ans Licht, ſondern er
antwortete auch einem gelehrten Socinianer, Socius

Neffen,
Dieſe Streitſchriften ſind auch franzoſiſch verſchiedene

mal, unter dem Titel: Recueil de diverſes pieces, de Mr.
Leibnitz, Newton, Clarke &ec. in zweyen Banden in 12.
gedruckt 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.

J



auf den Freyherrn von Leibnitz. 45

Neffen, Namens Wiſſowatius, der die feinſte Dialectik,
worauf dieſe Secte pochet, und die er faſt mit der Sprache
zugleich von der Amme gelernet hatte, wider die Dreyfal

tigkeit brauchte. Herr von Leibnitz zeigte in einer Schrift
unter dem Titel: Sacro-ſancta Trinitas, per noua in-
uenta Logica defenſa, daß die gemeine Vernunftlehre
ſehr große Mangel habe; daß, wenn es nach ihr gienge, ſein

Gegner zwar einige Vortheile haben konnte, allein wenn
maan ſie verbeſſerte, ſo verlohre er ſie alle, und es ware die

wahre Logik der Meynung der Rechtglaubigen vortheil—

haft.
Man war von des Herrn von Leibnitz Fahigkeit in

der Theologie ſo uberzeugt, daß, da man zu Anfange dieſes

Jahrhunderts eine Heirath zwiſchen einem hohen katholi
ſchen Regenten, und einer lutheriſchen Prinzeßinn

J

vorgeſchlagen, Herr von Leibnitz mit zu den Berathſchla

gungen gezogen ward, die man in Abſicht auf die Vereini—

gung wegen der Religion hielt. (ät) Es entſtand aber
nichts anders hieraus, als daß Herr von Leibnitz die Stand

haftigkeit dieſyr Prinzeßinn bewunderte.

Als der gelehrte Biſchof von Salisbury, Herr Bur
net, von der Wiedervereinigung der engliſchen Kirche
mit der lutheriſchen, gewiſſe Anſchlage gehabt hatte, die

von
c Dieſes war die unlangſt verſtorbene Koniginn, Carolina

von England, die als eine anſpachiſche Prinzeßinn zur Ge
mahlin Kaiſers Carls des VI. als damaligen Koniges von
Spanien erſehen war. G.Von dieſer Sache wird man mehrere Nachricht bekom
men, wenn die Sammlung der Briefe von theologiſchen Ma
terien, ans Licht treten wird, die ein gelehrter Mann allhier

herauszugeben im Begriffe ſteht. G.
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von den lutheriſchen Geiſtlichen ſehr wohl aufgenommen
wurden: ſo zeigte Herr von Leibnitz, daß dieſer Biſchof,
ſo geſchickt er auch war, gleichwohl den 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 Gottesgelehrter 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 Religionen, heraus.
Herr von Leibnitz behauptete dieſelbe, wider den verſtorbe
nen Herrn Peliſſon, der mit gutem Erfolge ein Gottes—

gelahrter und Religionsſtreiter geworden war. Sie di—
ſputirten in Briefen, und mit einer recht erbaulichen Hof-

lichkeit. Die naturliche Gemuthsneigung des Herrn von
Leibnitz machte ihn zu dieſer Religionsduldung geneigt:
welche die ſanftmuthigen Gemuther gern eingefuhret ſahen;

allein deren Grenzen ſie hernach ſchwerlich wurden angeben,

und den boſen Folgen vorbeugen konnen. So viel Hoch—
achtung man auch gegen ihn hatte, ſo druckte man doch alle

ſeine Gedanken mit koniglicher Befreyung: ſo viel trauete

man Herrn Peliſſons Antworten zu!l L)

Das großte Werk des Herrn von Leibnitz, welches in
die Gottesgelahrtheit lauft, iſt ſene Theodicee, die im
1710. Jahre gedruckt worden. Man kennet die Schwie
rigkeiten zur Gnuge, die Herr Bayle vom Urſprunge

des
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 Sammlung des theologiſchen Briefwechſels,
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des Boſen, es ſey moraliſch, oder phyſtkaliſch, vorgebracht
hatte. Herr von Leibnitz alſo, der die Eindrucke befurch—
tete, die dieſelben in vielen Gemuthern machen mochten, ent

ſchloß ſich darauf zu antworten.

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

Bapyle in den Himmel ſetzt, den Bayle, deſſen gefahrliche

Vernunſiſchluſſe er umſtoßen wollte. Er deutet Virgils
Verſe auf ihn:

Candidus inſueti miratur limen Olympi
Sub pedibusque videt nubes ſidera Daplmis.

Er ſagt, Herr Bayle ſahe nunmehr die Wahrheit in ihrer
Quelle. Gewiß! eine unter den Gottesgelehrten ſehr ſeltene

Barmherzigkeit, bey denen nichts gemeiners iſt, als daß ſie

ihre Gegner verdammen.

Dieß iſt der Jnnhalt ſeines Lehrgebaudes: Gott ſieht
eine unendliche Menge Welten oder mogliche Weltgebaude,

die alle auf das wirkliche Daſeyn einen Anſpruch machen. Die

jenige Welt darinnen die Verbindung des Guten, es ſey me
taphyſiſch, phyſikaliſch oder moraliſch, mit den entgegengeſetz.

ten Uebeln, ein Beſtes macht, welches dem geometriſchen

Allergroßten ahnlich iſt, wird den andern vorgezogen: da—

her kommt ein jedes Uebel, welches zugelaſſen, aber nicht be—

liebt worden. Jn dieſem Weltgebaude, welches den Vor
zug verdienet hat, ſind auch die Schmerzen und boſen Hand
lungen der Menſchen begriffen; aber in geringerer Zahl, und

mit den vortheilhafteſten Folgen, die nur moglich geweſen.

Dieſesdeutſch uberſetzt beyfugen, und alſo zum allgemeinen Ge

brauche bekannter machen mochte G.
Dieſes Buch iſt beynahe von allen chriſtlichen Gemeinen

mit gleichem Bepfalle aufgenommen worden. Was die
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Dieſes erhellet noch beſſer aus einer Jdee, die zugleich

philoſophiſch, theologiſch und poetiſch iſt. Es ſteht bey der
Theedicee ein Geſprach vom Laurentius Valla, da—
rinnen derſelbe dichtet, es gehe Sextus, Tarquins des
Hochmuthigen Sohn, den Apollo zu Delphis, wegen ſei

nes Schickſals um Rath zu fragen; Apollo 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 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 Nachtheile ſeiner

Gute, retten will: allein, das iſt des Hrn. von Leibnitz
Meynung nicht, er ſetzt des Valla Erdichtung nach dem
Sinne ſeines Lehrgebaudes fort. Sextus geht alſo nach

Dodon, um ſich bey dem Jupiter uber die Schandthat zu
bekla—

Katholiſchen betrifft, ſo hat es ein gelehrter Mann unter
ihnen lateiniſch uberſetzt, und ſchon 1719. zu Frankfurt in
g. ans Licht geſtellt. Der Titel heißt: Leibnitii Tenta-

mina de Bonitate Dei, libertate Hominis origine mali,
latine verſa notationibus illuſtrata a M. D. L. Jn
Holland iſt der franzoſiſche 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 drey Ausgaben
verkauft; ſondern auch in Tubingen vor etlichen Jahren

och eine Lateiniſche herausgegeben, und mit verſchiedenen
Anmierkungen bereichert. Jch ſchweige was in England
ohne 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
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J

beklagen, dazu er erſehen war. Jupiter antwortet ihm, er ill

dorfe nur nicht nach Rom gehen: Sefxtus aber erklaret L

L

nicht entſagen konne, und geht davon. Sobald er fort iſt,
fragt Cheodor, Jupiters Oberprieſter, dieſen Gott, warum

er doch dem Sextus keinen andern Willen gegeben? Ju—
piter ſchicket den Theoddr nach Athen, die Minerva

darum zu fragen. Dieſe zeiget ihm den Pallaſt der Ver
hangniſſe, darinnen die Gemalde aller moglichen Weltge

baude, vom ſchlimmſten bis zum beſten ſind. Theodor
ſieht in dem beſten des Sexeus Verbrechen, woraus Roms
Freyheit, eine an Tugenden fruchtbare Regierung, ein dem

großten Theile des menſchlichen Geſchlechtes nutliches Reich,

u. ſ. w. entſteht. So daß Theodor weiter nichts ſagen kann.

Dieſe einzige Theodicee ware hinlanglich den Hrn. von

J

Leibnitz abzuſchildern. Man ſieht darinnen eine unbeſchreib

liche Beleſenheit, merkwurdige Nachrichten von Buchern und

d Leuten,der in etlichen kleinen Schriften, die auch unter demſelben

Titel, den die Theodicee fuhrt, franzoſiſch heraus gekommen,
ſich der Lehrſatze des H. v. L. bedienet; ſo hat ja der be
ruhmte Dichter Pope, in ſeinen Letters on Man, die auch
von dem Abte Resnel franzoſiſch uberſetzt 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 leihnitziſchen Philoſophie, ſo viel als ihm
moglich iſt, zu hemmen. Er iſt aber bald darauf von einem
Gelehrten aus Neuſchatel, in einem eigenen Buche fwider
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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teuten, eine große Billigkeit und ſo gar Gewogenheit gegen
alle angefuhrte Schriſtſteller, auch dann, wenn er ſie beſtvei
tet; erleuchtete und erhabene Abſichten; Vernunftſchluſſe,

aus denen allezeit ein geometriſcher Kopf erſcheint; eine
Schreibart, darinnen die Starke herrſchet, und wo gleich—

wohl alle Annehmlichkeiten einer glucklichen Einbildungs
kraft ſtatt haben.

Nunmehro ſollten wir den Hrn. von Leibnitz ſchon er

ſchopft haben; allein er iſt es noch nicht. Nicht darum,
weil wir eine große Zahl beſonderer Sacheu verſchwiegen
haben, die vielleicht zur Lobſchrift eines andern, allein hin

langlich geweſen waren; ſondern weil noch eine Sache von

ganz verſchiedener Art ubrig iſt. Und dieſes iſt ſein Ent
wurf von einer philoſophiſchen und allgemeinen
Sprache.

Wilkins, ein Biſchof von Cheſter und Dalgarme,
hatte bereits daran gearbeitet: allein ſo bald Hr. von Leib

nitz in Engeland geweſen, hatte er zum Hĩn. Bayle und
Hr. Oldenburg geſagt; er glaube nicht, daß dieſe große Leute

noch auf den rechten Punkt getroffen hatten. Sie konyten
wohl machen, daß ganze Volker, die einander nicht verſtun.

den, leichtlich mit einander umgehen konnten; allein ſie hat-

ten die wahrhaften wirklichen Charactere noch nicht er

fappet,

Es iſt zu verwundern, daß Herr von Fontenelle nichts von
der arithmetiſchen Erfindung, des Hru. von Leibnitz erwab
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 Je
chenkunſt, durch o. und i. enthalten, außer welchen beyſen
Ziffern man weiter keine brauchet, und doch alle Zahlen da
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tappet, die das feinſte Werkzeug waren, deſſen der menſch—

liche Verſtand ſich bedienen konnte, und welche ſo wohl die
Urtheilskraft, als das Gedachtniß und die Erfindung der
Sachen, ungemein erleichtern mußten. Dieſe Zeichen muß

ten ſo viel als moglich, den algebraiſchen gleichen, die in
der That ſehr ungekunſtelt und dennoch bedeutend ſind; die

niemals was uberflußiges, noch zweydeutiges haben, und
deren Verſchiedenheiten alle uberleget ſind. Er hat an einem
Orte von einem Alphabete der menſchlichen Gedanken

geredet, welches er im Sinne hatte; und unfehlbar hat ſich

dieſes Alphabet auf ſeine allgemeine Sprache bezogen.
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 ihrer bedienen ſollten: und dieß ware eben nicht

das leichteſte geweſen. Denn die Menſchen ſind nur darinnen
eins, daß ſie ihren gemeinſchaftlichen Nutzen nücht 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 geheimen Geſellſchaft der Goldma
cher zu Nurnberg, als er von ungefahr an dem Tiſche

d 2 desmit 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 Nouitſima Sinica des Hrn. v. L.
Janz mit Stillſchweigen ubergangen; die doch allerdings
auch merkwurdig ſind. G.
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des Gaſthauſes, wo er ſpeiſete, den Herrn Baron von
Boineburg, des damaligen Churfurſten von Maynz
Johann Philips, Staatsminiſter, antraf. Dieſer Herr
bemerkte gar bald die Verdienſte eines jungen, noch ganz

unbekannten Menſchen; und bewog ihn, die wichtigen Aner

biethungen, die ihm der Pfalzgraf als eine Belohnung fur
das Buch des George Ulicovius, thun ließ, auszuſchlagen,
und ſuchte ihn durchaus an ſich und ſeinen Herrn zu ziehen.

Jm 1668. Jahre machte ihn auch der Churfurſt von
MWaynz zu einem Rache der Reviſionskammer in

Maynz. JDer Herr von Boineburg hatte einige Angelegenhei—
ten am franzoſiſchen Hofe, und, uberdieß ſeinen Sohn nach
Paris geſchickt, um daſelbſt zu ſtudiren und die Ritterubun

gen zu lernen. Er beredete alſo den Hrn. von Leibnitz
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 Engeland, wo er bald darauf den Tod des
Churfurſten von Maynz ſelbſt, erfuhr, welches den An—
fang ſeines Glucks vollig umſturzte. Allein der Herzog
von BraunſchweigLuneburg, eilete, ſich ſeiner zu be.
machtigen, weil er noch zu haben war; und ſchrieb ihm einen
ſehr gnadigen Brief, der ihm leicht zeigen konnte, daß man

ihn gar wohl kannte: welches fur verdienſtvolle Leute das
ſuſſeſte und ſeltenſte Vergnugen iſt. Er nahm die Stelle
eines Rathes und das angebothene Gnadengehalt, mit aller

Freude und gehoriger Erkenntlichkeit an.

GleichDieſe Beſtandigkeit in der evangeliſchen Religion wird nie

manden Wunder neymen, der die große Einſicht des Hrn.
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Gleichwohl reiſete er noch nicht ſo bald nach Deutſch

land; ſondern erhielt die Erlaubniß noch einmal nach Paris
zu gehen, welches er bey ſeiner erſten Reiſe noch nicht recht

erſchopft hatte. Von da gieng er noch einmal nach Enge—
land, wo er aber nicht lange blieb, und ſich endlich im 1676.

Jahre bey dem Herzoge Johann Friedrich einfand. Er
ſtand bey demſelben in einem ſolchen Anſehen, daß ſelbiges

vielleicht mehr dieſem Furſten, als dem Hrn. von Leibnitz

zum Ruhme gereichet.
Drey Jahre darauf verlor er dieſen großen Beſchutzer,

deſſen Nachfolger Herzog Ernſt Auguſt, damaliger
Biſchof von Osnabruck war. Herr von Leibnitz ward
dieſem neuen Herrn zu Theil, der ihn eben ſo wohl kannte,

als der vorige. Auf den Anſchlag und Befehl dieſes Furſten

unternahm er die braunſchweigiſche Hiſtorie und trat
1687. die dazu erforderlichen Reiſen an. Der Churfurſt
Ernſt Auguſt machte ihn 1696. zu ſeinem geheimen Ju

ſtizrathe: denn man glaubet in Deutſchland nicht, daß
die Gelehrten zu ſolchen Aemtern unfahig ſind.

Jm 166g. Jahre ward er an der Spitze derer zu dieſer
pariſiſchen Societat erwahlten auswartigen Mitglie
der, ernennet. Es hatte nur an ihm gelegen, daß er nicht viel

eher, und zwar als ein beſoldetes Mitglied darein gekommen

war: denn als er ſich zu Paris aufhielt, wollte man ihn mit

ſehr vortheilhaften Bedingungen hinein ziehen, wenn er nur
KRatholiſch werden wollte: allein ſo viel er auch auf die

Religionsduldung hielt, ſo verwarf er doch durchaus dieſen

Vorſchlag.

d 3 Weilvon Leibnitz in theologiſchen Sachen kennet, und den Eifer
bemerket hat, womit er ſich theils in der Theodicee „theils
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Weil er eine außerordentliche Begierde zu den Wiſſen
ſchaften hatte, ſo wollte er ihnen nicht nur durch ſeine Ent—

deckungen, ſondern auch durch ſein großes Anſehen nutzlich

ſeyn. Er gab dem Churfurſten von Brandenburg den
Anſchlag, eine Societat der Wiſſenſchaften in Berlin

aufzurichten, welches auch im i7oo. Jahre, nach dem Grund

riſſe den er dazu gemacht hatte, vollig zu Stande kam. (D
Das Jahr darauf, ward dieſer Churfurſt Konig von
Preußen; ſo daß das neue Konigreich und die neue Socie

tat faſt zu gleicher Zeit entſtunden. Dieſe Soocietat ent
hielt nach dem Sinne ihres Stifters, außer der Phyſik, und
Mathematik, noch die geiſtliche und weltliche Hiſtorie,
und alle Alterchumer. Herr von Leibnitz aber war be—

ſtandiger Vorſteher derſelben, und kein Menſch war neidiſch
daruber.

Jm
ſonſt in ſeinen Briefen und andern Streitſchriften, fur die
Lehrſatze des augſpurgiſchen Bekenntniſſes erklaret hat.
Vielleicht iſt auch ſeine Art, dieſelben wider die Einwurfe der
Gegner zu vertheidigen, die beſte, die wider gewiſſe Arten der
Widerſacher gebrauchet werden kann. G.

Wer mehrere Nachricht davon haben will, der leſe die
Schrift, die 1711. 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 zu mehrer Aufnahme
des gelehrten Weſens abzielende Geſellſchaft geſtiftet worden,
und wie dieſelbe zu ihrer volligen Niederſetzung gediehen,
mit Beyfugung 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: „Dieſem zufolge, wurde nach einem Haupte, wel
„ches einem ſo weitlauftigen Werke gewachſen, und dem
„aus ſo mancherley Gliedern beſtehenden Leibe, das Leben
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Jm i710o. Jahre kam ein Band von dieſer Societat,

unter dem Titel: Miſcellanea Berolinenſia, heraus. Herr
von Leibnitz zeigt ſich darinnen an verſchiedenen Stellen,

unter faſt allen ſeinen verſchiedenen Geſtalten; als ein Hiſto

rienſchreiber; als ein Alterthumskundiger; als ein
Woriforſcher; als ein Naturforſcher; als ein Ma
thematikkundiger, ja man kann noch hinzuſetzen, als ein
Redner, indem er eine ſehr ſchone Zuſchriſt an den Konig

von Preußen davor geſetzet hat. Es fehlet nur der
RKechtsverſtandige und Gottesgelehrte darinnen: allein

die Einrichtung der Societat erlaubte ihm nicht, ſich auch

auf dieſer Seite zu zeigen.

Er hatte eben denſelben Anſchlag auf die Staaten des

Königs von Pohlen und Churfurſten zu Sachſen,

d 4 und„und die Bewegung zu geben, geſchickt ware, umgeſehen, und
„ſolches in der Perſon, des Herrn Gottfried Wilhelms
„von Leibnitz, konigl. Preuß. und Churfurſtl. Braunſchw.
„Lkuneburgiſchen geheimen Raths angetroffen. Dieſer we—
„gen ſeiner unbeſchranukten Erkenntniß, bewahrten Erfah—
„rung, reifen Verſtandes, tiefen Nachſinnens und durch—
„dringenden 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 angenommen wie denn faſt alles mit ihm gleich an
„fangs uberleget, verſchiedenes auch von ihm an die Hand
„gegeben worden ee. Es iſt zu bedauren, daß es nach dem
Tode des erſten Praſidenten keine Leibnitze mehr in Deutſch
land und Europa gegeben, und daß nach dem Tode des
allerdurchl. Stifters, Friedrichs des Weiſen, die Wiſſen—
ſchaften in Berlin mit ganz andern Augen angeſehen wor

den. G.
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und wollte zu Dresden eine Societat aufrichten, die mit
der berliniſchen eine Gemeinſchaft hatte: allein die pol
niſchen Unruhen benahmen ihm alle Hoffnung, damit
fortzukommen.

Hergegen eroffnete ſich ihm 1711. ein viel weiteres Feld,

daran bisher noch niemand gedacht hatt. Der Cxʒaar
Peter, welcher auf die erhabenſten und edelſten Gedanken
gekommen war, die einem Monarchen nur einfallen konnen,

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—
ſchlages, 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 Titel ſeines geheimen Juſtiz
raths, nebſt einem großen Gnadengehalte. Allein was
noch loblicher fur ihn iſt, ſo wird die Geſchichte der Einfuh.
rung der Wiſſenſchaften in Moſcau, den Herrn von Leib

nitz niemals vergeſſen konnen, und ſein Name wird allezeit

auf des großen Peters ſeinen folgen. Es iſt eine ſeltene
iGelegenheit 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 Leyer Stadte erbauet

haben: und Herr von Leibnitz wurde damals gewiß durch

die Fabel, in einen Orpheus oder Amphion verwandelt
worden ſeyn.

Keine
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»Keine Gluckſeligkeit iſt recht beſtandig. Der Konig
von Preußen ſtarb im 1713. 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 wendete ſich an den kaiſerlichen Hof. Er
fand allda den Prinzen Eugen, der, ob er gleich ein ſo
großer Feldherr, und durch ſo viele Siege beruhmt war,
dennoch die Wiſſenſchaften liebte, und durch ſein ganzes An—

ſehen den Anſchlag des Herrn von Leibnitz unterſtutzte.
Allein die Peſt, welche Wien uberfiel, machte alle Anſtal.

ten zu nichte, die er daſelbſt zu Aufrichtung einer Akademie
gemacht hatte. Er erhielt nichts, als ein ziemlich großes
Gnadengehalt vom Kaiſer, mit ſehr vortheilhaften Anerbie—

thungen, wofern er an ſeinem Hofe bleiben wollte: denn er
hatte ſchon ſeit der Kronung dieſes Prinzen, den Titel eines

kaiſerlichen Hofraths gehabt.

Er war noch 1714. namlich zu der Zeit in Wien, als die
Koniginn Anna ſtarb, auf deren Thron der Churfurſt
von Hannover folgte, der unter ſeiner Herrſchaſt ein Chur

furſtenthum, die drey Konigreiche von Großbrittanien, den
Herrn von Leibnitz und den Herrn Nerwvoton vereinigte.

Herr von Leibnitz gieng nach channover, allein er fand den
Konig nicht mehr da, und ſein Alter erlaubte ihm auch nicht,

demſelben nach England zu folgen. Er bezeigte ihm
ſeinen Eifer auch viel nutzlicher durch einige Antworten, die
er auf gewiſſe Schmahſchriften machte, welche wieder Sr.

Majeſtat heraus gekommen waren.

ds5 Der
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Der Konig von England kam wieder nach Deutſch—
land zuruck, allwo Herr von Leibnitz endlich die Freude hat—

te, ihn als Konig zu ſehen. Seit dieſer Zeit nahm ſeine Ge—
ſundheit taglich ab. Er war mit der Gicht behaftet, die ihn

viel oöfter anfiel. Sie trat ihm in die Achſeln, und man
glaubt, daß ein gewiſſer beſonderer Krautertrank, den er in
einem heftigen Anfalle eingenommen, und der nicht wieder

von ihm gieng, ihm die heftigen Verzuckungen und Schmer
zen verurſachet, daran er in einer einzigen Stunde den 14.

November c7r6. ſtarb Jn den letzten Augenblicken da
er noch reden konnte, ſprach er von der Art, wie der beruffene

Furtenbach einen eiſernen Nagel in Gold verwandelt

hatte. (9)

Der gelehrte Herr Eckard, welcher neunzehn Jahre
bey dem Herrn von Leibnitz gelebt, ihm in allen ſeinen hi—

ſtoriſchen Arbeiten geholfen hatte, und den der Konig von
England zuletzt zum Hiſtorienſchreiber ſeines Hauſes und
Auſſeher der Bibliothek zu Hannover erwahlet hat, be
ſorgte ein ſehr anſtandiges Begrabniß, oder vielmehr ein Lei—
chengeprange fur ihn. Der ganze Hof ward dazu eingela—
den: es erſchien aber nimand Herr Eckard ſagt, daß er
ſehr daruber erſtaunet ſey: allein die Hofleute haben hierin—

nen nichts gethan, als was ihrer Pflicht gemaß geweſen.

Der
Hier ſieht man die Verſchiedenheit ſolcher Nachrichten,

von großer und beruhmter Leute letzten Beſchafftigungen,
wenn man dieſe fontenelliſche Erzahlung mit der Felle—
riſchen, die vor dem Otio Hanouerano ſteht, gegen ein—
auder 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
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Der Todte hinterließ niemanden, den ſie zu ehren hatten:

ſie wurden alſo dieſe letzte Pflicht bboß den Verdienſten ha—

ben leiſten muſſen.

Herr von Leibnitz hatte ſich niemals verheirathet; er
hatte es zwar im funfzigſten Jahre im Sinne gehabt: allein
das Frauenzimmer, welches er im Sinne hatte, wollte Be
denkzeit haben. Dieſes nun gab dem Herrn von Leibnitz
Gelegenheit, ſich auch zu bedenken; und alſo ward aus der

Heirath nichts.
Er war von ſtarker Leibesbeſchaffenheit und faſt niemals

krank geweſen, ausgenommen, daß ihn der Schwindel und

die Gicht zuweilen uberfielen. Er aß viel und trank wenig, it
4r

wenn man ihn nicht dazu zwang; niemals aber trank er den

Wein ohne Waſſer. Zu Hauſe war er vollig ſein eigner

ten auf keine gewiſſe Stunde geſetzt, ſondern er richtete ſie
nach ſeinen Studien ein; er ließ auch nichts bey ſich kochen,

ſondern ſchickte zu einem Gaſtwirthe, und ließ das erſte das

beſte holen, was da war. Seitdem er die Gicht hatte, ſpei—
ſete er zu Mittage nur ein wenig 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

Nachricht ſey, ja ob ſie vielleicht beyde zugleich wahr, oder
zugleich falſch geweſen? So viel kann ich bey dieſer Gele—
genheit melden, daß vor etlichen zwanzig Jahren der vor—
treffliche. Staatsminiſter und Oberpraſident in Preußen,
Graf Carl Heinrich von Waldburg, uber dem Leſen der
leibnitziſchen Theodicee geſtorben; welche ich, als er kaun
den Geiſt aufgegeben, neben ſeinem Sterbebette liegen ge—

funden. G.
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oder acht Uhr, dennoch ganz friſch. Er ſtudirte in einem
fort, und iſt oft ganze Monate lang nicht vom Stuhle ge—

konmmen; eine Sache, dle zwar die Arbeit ſehr befordern
kann, die aber auch ſehr ungeſund iſt. Man glaubt auch,
daß dieſes ihm einen Flaß 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 Aerzte ſehr ſelten zu rathe, und er brachte es

ſo weit, daß er faſt gar nicht 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 Gedachtniß aber,

welches vortreffüch war, vergaß nicht, wie es gemeiniglich

geht, dasjenige, was er aufgeſchrieben hatte; 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 Konig von England
nennte ihn ſein lebendiges Worterbuch.

Er redete gern mit allerley Gattungen von Leuten, Hof
leuten, Handwerksleuten, Bauern, und Soldaten. Denn
es giebt ſo leicht keinen Unwiſſenden, der nicht auch den Ge.
lehrteſten etwas lehren koönnte; und allenfalls 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 Griſellſchaft deſſelben widmete. Er legte bey ihnen die
Charactere eines Gelehrten und Philoſophen ganzlich ab,

J

weveelche
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welche ſich doch faſt gar nicht verleugnen laſſen, und davon
das ſchone Geſchlecht auch die mindeſte Spur ſehr ſchlau,

und mit vielem Ekel entdecken wurde. Dieſe ſeine Ge—
ſchicklichkeit, allen alles zu werden, machte ihn bey jeder—
mann beliebt. Ein beruhmter Gelehrter, der gefällig 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 Erfindun—

gen aller Gelehrten in KRuropa, Theil; er gab ihnen Ab—
ſichten an, er munterte ſie auf, und er gieng ihnen gewiß

mit ſeinem Beyſpiele vor. Man konnte ſicher auf eine Ant
wort hoffen, wenn man an ihn geſchrieben hatte; geſetzt,
daß man auch nur die Ehre haben wollen, an ihn zu ſchrei—

ben. Gleichwohl iſt es unmoglich, daß ihm ſeine Briefe
nicht einen großen Theil der Zeit ſollten geraubet haben.
Allein es war ihm eben ſo lieb, wenn er ſeine Stunden zue

Ehre und zum Nutzen andrer Leute anwenden konnte; als
wenn er ſie zu ſeinem eignen Ruhme, und zu ſeinem eignen
Beſten anwendete.

Er war allezeit wohl aufgeraumet: und wozu nutzet es

auch ſonſt, ein Philoſoph zu ſeyn? Bey dem Tode des ver
ſtorbenen Roniges von Preußen, und der Churfurſtinn
Sophie aber, iſt er ungemein betrubet geweſen. Gewiß
war der Schmerz eines ſolchen Mannes die allerſchonſte
Leichenrede!

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 unver
gangliche Ehre erwerben.

Man beſchuldiget ihm, er ſey bloß ein großer und ſtren

ger Beobachter des Geſetzes der Natur geweſen. Selbſt ſeine

Geiſtlichen haben ihm dieſes offentlich, aber vergebens, vor

geworfen.

Man beſchuldiget ihn auch, daß er das Geld geliebt: und

er hatte allerdings ſtarke Einkunfte an Gnadengeldern vom

Herzoge von Wolfenbuttel, vom Konige von Eng
land, vom KRaiſer, und vom Czaar, und lebte allezeit ziem

lich 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

Wir haben nunmehro ſchon theils in Holland, theils in
Cubingen, theils hier in Leipzig ausfuhrlichere Nachrichten

von dem Hrn. von Leibnigtz erhalten. allein nunmehro iſt
noch ubrig, daß uns jemand ein ſo ausfuhrliches Leben aus
dem allen abfaſſe, als Hr. Desmaizeau von Baylen gemacht
hat. Vielleicht mache ich mich ſelbſt daruber, wenn ich die
vollſtandige Sammlung der Operum omnium Leibnitii
bewerkſtelligen kann, die ich gern mit Hulfe eines wackern
Buchhandlers zu Stande bringen mochte. Hr. von Eckard
iſt zu ſeiner Zeit noch nicht vermogend geweſen, dieſes Vor
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ſeine Nachlaßigkeit koſtete ihm viel Geld. Gleichwohl war
die Einnahme immer das ſtarkſte, und man fand nach ſeinem

Tode eine große Summe baares Geld, welches er verſteckt

hatte. Dieſes war das Einkommen zweyer Jahre. Dieſer
Schatz hatte ihm, wie er einem ſeiner Freunde geſtanden, in

ſeinemi Leben viel Unruhe gemacht, allein der Frauen ſeines

Schweſterſohnes und einzigen Erben, der ein Dorf—
prediger nahe bey Leipzig war, kam er noch hoher zu ſtehen;

denn ſie war ſo erfreuet, als ſie ſo viel Geld beyſammen

ſah, welches ihr eigenthumlich gehorte, daß ſie plötzlich 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 gehabt, mir zuzuſen
den. Er wird alle gedruckte Stucke dieſes großen Mannes,
die an unzahlichen Orten zerſtreuet ſind, ſie mogen ſeyn von

was fur einer Art ſie wollen, in einen Band ſammlen.
Dieſes wird ſo zu reden die Auferſtehung eines Korpers ſeyn,

deſſen Glieder ungemein zerſtreuet geweſen, und alles zuſam.

men,

haben auszufuhren: denn es fehlte ihm noch viel, was erſt
nach ſeinem Code ans Licht geſtellet worden; ja auch itzo ſind
noch Sachen im Drucke, deren Bekanntmachung man er
warten muß, ehe mnn das große Werk veranſtalten kann.
Es ware aber unverantwortlich, daß Deutſchland ſeinem
großten Manne diejenige Ehre nicht anthun ſollte, die Eng
land ſeinem Baco, Boyle, Hobbes und Locke; Frankreich
ſeinem Montagne, le Vayer, Gaſſendi, Carteſius und Ma—

lebranſche erwieſen hat; welche doch unſer Leibnitz in den
meiſten Stucken weit ubertroffen hat. G.
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men, wird durch dieſe neue Auferſtehung ein neues Leben

antreten. Ueberdieß wird Herr Eckard auch alle hinter
laſſene Werke herausgeben, die fertig ſind, und dann noch

Leibnitiana, die gewiß einer der merkwurdigſten Theile
dieſer Sammlung ſeyn werden. Endlich wird er auch die
braunſchweigiſche Hiſtorie fortſetzen, davon Herr von

Leibnitz nur dasjenige gemacht hat, was ſeit der Regierung

Carls des Großen bis ins 10o5. Jahr vorgefallen iſt. Man
verlangert gewiſſer maßen das Leben großer Manner,

wenn man ihre Unternehmungen gehorig

fortſetzet.

Herrn



Herrn

Gottfried Wilhelms

Greyherrn v. Seibnitz

Fheodicee.





S

an hat zu allen Zeiten angemerket, daß
der gemeine Haufen die Andacht in außer

lichen Formalitaten geſucht. Die grund

kenntniß und Tugend, iſt niemals unter dem großeſten
Haufen zu finden geweſen. Und daruber darf man ſich nicht

verwundern. Nichts ſtimmet mit der menſchlichen Schwach-
heit mehr uberein, als dieſes. Die außerlichen Dinge fallen

uns in die Augen; das innerliche hingegen erfordert eine
Unterſuchung, 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 hierinnen nach. Dieſe ſind eben
falls von zweyerley Art. Einige kommen auf die Ceremo
nien des Gottesdienſtes, und die andern auf die Glaubens—
formeln an. Die Ceremonien ſind den tugendhaften Tha—

ten ahnlich, und die Glaubensformeln ſind gleichſam ein
Schatten der Wahrheit, und kommen der reinen Einſicht,

A 2 nach



4 Vorredenach Gelegenheit, mehr oder weniger bey. Alle dieſe For—
malitaten wurden auch ihr gehoriges Lob verdienen, wenn

ihre Urheber ſie alſo eingerichtet hatten, daß ſie geſchickt wa—

ren, diejenigen Dinge, denen ſie nachahmen, auszudrucken

und zu befeſtigen: das iſt, wenn die Ceremonien der Reli—
gion, die Kirchendiſciplin, die Ordensregeln und die menſch—

lichen Geſetze, allezeit gleichſam ein Zaun um die gottlichen

Geſetze waren; um uns von den Laſtern abzuhalten, zum

Guten anzugewohnen, und uns die Tugend gelaufig zu
machen. Dieſes war der Endzweck Moſis, und anderer
guten Geſetzgeber, imgleichen der weiſen Stifter der geiſtli—

chen Orden; und ſonderlich Jeſu Chriſti, des gottlichen Stif
ters der allerreinſten und aufgeklarteſten Religion. Eben
ſo iſt es auch mit den Glaubensformeln beſchaffen. Sie
wurden ſchon zu dulden ſehyn, wenn in denenſelben nur nichts

wider die ſeligmachende Wahrheit enthalten ware; wenn

ſie gleich nicht alle nothige Wahrheiten in ſich hielten.
Allein es geſchieht nur gar zu oft, daß die Andacht von den

Ceremonien 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

Hiervon kann man den Voſſius de idololatria gentilium,
imgleichen Thomas Hryde, Hiſt. 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 Gottern zu machen gewußt;
z. E. Cicero in ſeinem Buche von der Natur der Gotter;
Plutarch im B. de lride et Oſiride; Lucian de Dea Syria. u.
a. m. Man kann auch des ſel. Buddeus Tractat de atheiſ-
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ihrem Gottesdienſte, aber von Glaubensartikeln wußten ſie

nichts: es war ihnen auch niemals in den Sinn gekommen,
ihre dogmatiſche Theologie in gewiſſe Lehrbegriffe zu brin—
gen. Sie wußten nicht, ob ihre Gotter wirkliche Perſonen,

oder bloße Zeichen und Sinnbilder naturlicher Krafte,
als z. E. der Sonne, der Planeten, der Elemente u. ſ. w.
waren. (S) Jhre Geheimniſſe beſtunden nicht in ſchwe—
ren Lehrſatzen, ſondern in gewiſſen geheimen Verrichtun—
gen, zu welchen weltliche Leute, das iſt, die darzu nicht ein—

geweihet waren, niemals gelaſſen wurden. Dieſe Verrich—
tungen waren ofters lacherlich und abgeſchmackt, und man
mußte ſie geheim halten, damit ſie nicht in Verachtung ka—
men. Die Henden hatten ihre Aberglauben; ſie ruhmten u
ihre Wunderwerke; es war alles voll von Gotterſpruchen,
von Vorbedeutungen, von Wahrſagungen, von Prophezei—

hungen: und die Pfaffen 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 wichtigen Augenmerk eines zukunftigen Le—
bens wurde gar nicht geſehen, und niemand bemuhte ſich,

den Menſchen wahrhaftige Meynungen von Gott und der

Seele beyzubringen.

Unter
mo et ſuperfſtitione, imgleichen von neuern, des Abts Pluche ſei

ne Hiſtoire du Ciel nachleſen; der mit ganz beſonderer Wahr
ſcheinlichkeit behauptet hat, daß die ganze phoniciſche, griechi
ſthe und romiſcheGotter ʒiſtorie oder Mythologie aus der alten
agpptiſchen Bilderſchrift ihren Urſprung gehabt. S. den Hero
dot in ſeiner Euterpe, oder II. 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 namen? G



6 VorredeUnter allen alten Volkern die uns bekannt ſind, haben
die Hebraer allein offentliche Lehrſatze von der Religion ge—

habt. Abraham und Moſes haben den Glauben an einen
einigen Gott, als den Urſprung alles Guten und Urheber aller

Dinge, feſt geſetzt. Die Hebraer reden von ſelbigem auf
eine Art, die dem hochſten Weſen anſtandig iſt: und man

muß ſich verwundern, wenn man ſieht, daß die Einwohner

eines ſo kleinen Winkels der Erden verſtandiger und er—
leuchteter geweſen ſind, als das ubrige ganze menſchliche

Geſchlecht. Vielleicht haben auch wohl kluge und weiſe
Leute untern andern Volkern bisweilen auf eben dergleichen

Art von Gott geredet: allein ſie haben das Gluck nicht
gehabt, daß man ihnen gefolget ware, und ihre Lehren als

ein Geſetz angenommen hatte. Jnzwiſchen hatte Moſes
die Lehre von der Unſterblichkeit der Seele nicht mit in ſein

Geſetz gebracht: ſie ſtimmte wohl mit ſeinen Meynungen
uberein, ſie wurde auch unter der Hand fortgepflanzet; allein

ſie war noch nicht dergeſtalt eingefuhret, daß ſie offentlich

und insgemein gegolten hatte: bis Jeſus Chriſtus die
Decke hinweg nahm, und ohne eine außerliche Macht zu
beſitzen, mit dem vollkommenen Nachdrucke eines Geſetz—

gebers lehrte; daß die unſterblichen Seelen in ein ander
Leben gingen, woſelbſt ſie den Lohn fur ihre Thaten empfan—

gen

cr) Ob die Unſterblichkelt der Seelen in den Schriften Moſis
ſtehe, iſt eine Frage, die von viclen bejahet, von andern aber
verneinet wird. Die Sadducaer leugneten ſie, und wurden
von Chriſto aus den Spruche: Jch bin der Gott Abrahams,
Jſaacs und Jacobs ec. widerleget. Wer noch mehr Stellen
davon wiſſen will, der leſe die gelehrte Vorrede des unge
nannten Verfaſſers, die vor des ſel. Reinbecks Tractate, von
der Unſterblichkeit der vernunftigen Seele des Menſchen,
ſteht. Die meiſte Abgotterey der alten Volker gegen die
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gen 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

Chriſtus hat alles, was aus deuſelben fließt, feſt geſetzt,

und gezeigt; daß die gottliche Gutigkeit und Gerechtigkeit

aus dem, was Gott den Seelen zubereitet, vollkommen zu
erſehen ſey. Jch will mich hier in die andern Punkte der

chriſtlichen Religion nicht einlaßen, ſondern nur anzeigen:
wie Chriſtus die naturliche Religion vollends zu einem Ge—

ſetze gemacht, und ihr das Anſehen und die Gultigkeit einer

offentlich eingefuhrten Lehre gegeben. Was ſich ſo viele Welt.

weiſe auszurichten vergebens bemuhet hatten, das brachte

er allein zu Stande: und als endlich die Chriſten im ro—
miſchen Reiche die Oberhand bekamen, welches den beſten

und ſchonſten Theil der.uus bekannten Erde beherrſchte; ſo

iſt die Religion der Weiſen die Religion des gemeinen
Volkes geworden. Selbſt Mahomet iſt nach der Zeit von
dieſen wichtigen Lehren der naturlichen Theologie nicht ab—

gegangen: ſondern ſeine Anhanger haben ſie vielmehr unter
den entlegenſten Volkern in Aſien und Africa, wohin das
Chriſtenthum nicht gedrungen war, noch weiter ausgebrei—

tet; und in vielen Landern den heydniſchen Aberglauben ab

Aa ge—verſtorbenen Vorfahren iſt unſtreitig aus der Lehre von der
Unſterblichkeit der Seelen hergekommen. Jndeſſen iſt es
wahr, daf Moſes den Jſraeliten niemals ewige Belohnun
gen verſpricht, auch niemals ewige Strafen androhet; ſon
dern ſie ſchlechterdings auf den Genuß und Verluſt des ge—
lobten Landes, und andere zeitliche Dinge verweiſet. Die
Aegyptier haben die Unſterblichkeit der Seelen geglaubet.
Siebe Cudworthi Syſt. intellect.. p. 365. n. 3o. der Mos—
heimiſchen lateiniſchen Ausgabe.

uiut



8 Vorredegeſchafft, welcher der wahren Lehre von der Einheit Gottes,

und der Unſterblichkeit der Seelen zuwider war.
Man ſieht alſo, daß Chriſtus, der dasjenige zur Voll—

kommenheit gebracht, was Moſes angefangen, gewollt hat:

daß Gott nicht allein der Gegenſtand unſrer Furcht und Ehr
erbiethung, ſondern auch unſrer Liebe und herzlichen Zunei—

gung ſeyn ſollte. Dieſes hieß die Menſchen zum voraus
ſelig machen, und ihnen allbereit auf Erden einen Vor—
ſchmack von der zukunftigen Gluckſeligkeit geben. Denn

es iſt nichts angenehmer, als dasjenige zu lieben, was lie
benswurdig iſt. Die Liebe iſt eine Gemuthsbeſchaffenheit

welche machet, daß wir in den Vollkommenheiten des Ge
liebten ein Vergnugen finden. Nun iſt nichts vollkommener,

und nichts liebenswurdiger, als Gott. Wenn man ihn lie—
ben will, ſo darf man ſich nur ſeine Vollkommenheiten vor—

ſtellen; welches gar nicht ſchwer iſt, indem wir die Bilder
ſolcher Vollkommenheiten in uns ſelbſt finden. Die Voll—
kommenheiten Gottes ſind die Vollkommenheiten unſrer
Seelen: allein er beſitzt ſieunumſchraänkt; er iſt ein Ocean,

daraus wir nur einige Tropfen bekommen haben. Wir
beſitzen einiges Vermogen, einige Erkenntniß, einige Gute:

allein dieſes alles iſt in Gott vollkommen. Die Ordnung,
die Proportion, die Harmonie bezaubern uns: wie die Ma
lerey und die Muſik hievon zur Probe dienen konnen. Gott
iſt lauter Ordnung: er beobachtet allezeit eine genaue Ver

haltniß; er iſt der Urheber der allgemeinen Harmonie.
Kurz, alle Schonheit iſt ein Ausfluß ſeiner Stralen.

Daraus folgt nun offenbar, daß die rechte Frommig
keit, und ſelbſt die wahre Gluckſeligkeit, in der Liebe Got—
tes beſteht; allein in einer erleuchteten Liebe, deren Eifer

mit
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mit Erkenntniß verbunden ſeyn muß. Aus dieſer Art der
Liebe entſteht das Vergnugen uber unſre gute Thaten, wel—

ches der Tugend Glanz und Anſehen giebt; und indem es
alles auf Gott, als den Mittelpunkt richtet, die menſchlichen

Dinge gleichſam zu etwas gottlichem machet. Denn wenn
man ſeine Pflicht in acht nimmt, und der Vernunft gehor—

chet, ſo erfullet man die Befehle der hochſten Vernunft;
man richtet alle ſeine Abſichten auf das gemeine Beſte,
welches von der Ehre Gottes nicht unterſchieden iſt. Man
befindet, daß kein großerer Privatvortheil ſeyn kann, als

wveenn man das allgemeine Beſte genau beobachtet; und
man thut ſich ſelbſt ein Gnugen, 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 ſei—
nen Willen durch den Ausgang zu erkennen giebt, ſo ſucht
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 laſſen wir uns
keinen unglucklichen Erfolg verdrußlich machen. Es reuet

und kranket uns nichts, als unſre Fehler; und die Undank—
barkeit der Menſchen kann uns von der Ausubung unſrer
gutthatigen Gemuthsart nicht abwendig machen. Unſre
Menſchenliebe iſt demuthig, voller Sittſamkeit und Be—
ſcheidenheit, und ſucht nicht uber andere zu herrſchen. Jn
dem 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 anzuſtellen,

Azß und



10 Vorredeund das Thun und Laſſen anderer zu entſchuldigen, und zum

Beſten zu kehren; um uns je mehr und mehr vollkommen
zu machen, und niemanden Unrecht zu thun. Wo keine

Menſchenliebe iſt, da iſt auch keine Gottesfurcht: ohne
Dienſtfertigkeit und Gutthatigkeit iſt es unmoglich, eine
rechtſchaffene Andacht oder Gottesfurcht zu bezeugen.

Die gute Gemuthsart, eine gute Auferziehung, der
Umgang mit frommen und tugendhaften Leuten, konnen ein
vieles beytragen, die Seele in dieſen guten Zuſtand zu ver—

ſetzen: allein, das meiſte kommt auf gute Grundſatze an.
Jch habe es bereits errinnert; man muß die Erkenntniß mit

dem Eifer verknupfen: die Vollkommenheiten des Verſtan
des muſſen die Vollkommenheiten des Willens allererſt recht

vollkommen machen. Die Ausubung der Tugend kann ſo
wohl von der Gewohnheit herruhren, als die Ausubung der
taſter. Man kann einen Geſchmack darinnen finden: wenn
aber die Tugend vernunftig iſt, wenn ſie ſich auf Gott be—
zieht, der die hochſte Vernunft und der Grund aller Dinge

iſt; ſo iſt ſie auf Erkenntniß gegrundet. Man kann Gott
nicht lieben, wenn man nicht ſeine Vollkommenheiten er—

kennet: und dieſe Erkenntniß begreift die Grundſatze der
wahren Frommigkeit in ſich. Der Endzweck der wahren

Religion muß dahin gehen, dieſe Grundſatze den Seelen
einzupragen: allein ich weis nicht, wie es ofters geſchehen

iſt, daß die Menſchen, und ſo gar die Lehrer der Religion,
ſich von dieſem Endzwecke entfernet haben. Die Gottſe—
ligkeit iſt, ganz wider die Meynung unſers gottlichen ſehr—

meiſters, in Ceremonien verwandelt, und die Lehre mit Glau—

bensformeln beſchweret worden. Dieſe Ceremonien ſind
ofters ſehr unbequem geweſen, die Tugend im Schwange

zu
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zu erhalten: und die Formeln ſind nicht allemal gar zu deut.

lich gerathen. Sollte man wohl glauben, daß auch Chriſten

ſich eingebildet haben, ſie konnten wahrhaftig fromm ſeyn,

ohne ihren Nachſten zu lieben? Oder man hat wenigſtens
geglaubt, man konne ſeinen Nachſten lieben, ohne ihm zu

dienen; und Gott lieben, ohne ihn zu kennen. Es ſind
viele Jahrhunderte verfloſſen, ohne daß man dieſen Fehler
recht gewahr worden, und es iſt von dem Reiche der Fin—

ſterniß noch itzo ein vieles ubrig. Man findet Leute, die
von der Frommigkeit, von der Andacht, und von der Reli
gion viel Redens machen, ja die ſelbſt beſchafftiget ſind, an-

dere darinnen zu unterrichten; gleichwohl aber von den got

lichen Vollkommenheiten gar ſchlecht unterrichtet ſind. Sie
ſtellen ſich die Gutigkeit und Gerechtigkeit des allgewalti—
gen Beherrſchers der Welt ganz unrecht vor; ſie bilden ſich

einen Gott ein, der weder verdienet, daß man ihm nachah

me, noch daß man ihn liebe. Dieſes hat mir von gefahr—
lichen Folgen zu ſeyn geſchienen, weil viel daran gelegen iſt,

daß ſelbſt die Quelle der Frommigkeit rein und unbeſleckt
ſey. Die alten Jrrthumer dererjenigen, welche die Gott—
heit angeklaget, oder ein boſes Weſen daraus gemacht ha—

ben, ſind zu unſern Zeiten, dann und wann wieder auf die

Bahn gebracht worden: man iſt wieder auf die Allmacht Got
tes, welcher nichts widerſtehen kann, verfallen, wenn man
vielmehr ſeine hochſte Gutigkeit hatte zeigen ſollen; und
man hat eine unumſchrankte Gewalt gebraucht, wenn man
ſich eine Macht hat vorſtellen ſollen, die von der vollkommen

ſten Weisheit regiert wird. Jch habe bemerket, daß die—
ſe Meynungen, daraus viel unbilliges folgen kann, vornehm

lich auf die verwirrten Begriffe gegrundet worden, die man

ſich
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ſich von der Freyheit, der Nothwendigkeit, und dem Ver—
hangniße gemacht; und ich habe beh Gelegenheit mehr als

einmal die Feder ergriffen, um dieſe wichtigen Materien in

etwas zu erlautern. Endlich aber bin ich genothiget wor—
den, meine Gedanken uber alle dieſe Sachen zu ſammlen,

und offentlich an den Tag zu legen. Solches iſt in gegen
wartigem Verſuche geſchehen, worinnen von der Gu

te Gottes, der Freyheit des Menſchen, und dem
Urſprunge des Boſen gehandelt wird.

Es giebt zween beruffene Labyrinthe, in denen ſich unſre

Vernunft ſehr oft verirret. Der eine betrifft die Frage
von der Freyheit, und der Nothwendigkeit, ſonderlich bey
dem Urſprunge des Boſen: der andere beſteht in der Un—

terſuchung des Zuſammenhanges der Materie und der un
theilbaren Theilchen, die ihre Elemente zu ſeyn ſcheinen; wo

bey auch die Betrachtung des Unendlichen vorkommen muß.

Der
Der Herr Autor halt dafur, das Weſen der Sub kanz

beſtehe in der Action, und in einer wahrhaftigen innerl chen
Kraft, die er kormam ſubſtantialem, entelechiam, animam,
und monadem, ſie unitatem nennet: denn er pfleget uber
haupt allen einfachen Subſtanzen, und folgends nicht nur
den Geiſtern und vernunftigen Seelen, ſondern auch den
gedachten weſentlichen Kraften der Korper den Namen der

Monaden beyzulegen. Die Materie aber an und fur ſich ſelbſt
ſcheint er bisweilen unter die bloßen phœnomena zu rechnen.
Er hat in den leipziger Actis erud. 1694. p. no. eine kleine
Schrift de primæ philoſophiæ emendatione, de notione
ſubſtantiæ, und eben daſelbſt im Jahre 1695 a. d. 145. S—
den erſten Theil ſeines Speciminis dynamiei eindrucken laſ
ſen, mit dem Verſprechen, daß der andere Theil ſo fort in
dem nachſten Monathe nachfolgen ſollte. Allein er iſt uns
dieſen Theil, und uberhaupt das vornehmſte von ſeinen Grund
ſaben ſchuldig geblieben. Was er in den angefuhrten Acti
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Der erſte macht beynahe dem ganzen menſchlichen Ge-
ſchlechte, der andere aber bloß den Weltweiſen zu ſchaffen.
Jch werde vielleicht ein andermal Gelegenheit haben, mich

uber den letztern zu erklaren, und zu zeigen: daß aus Man

gel eines richtigen Begriffs von dem Weſen der Subſtanz
und der Materie, (E allerhand falſche Grundſatze gemacht

werden, wodurch man aufganz unuberwindliche Schwierig—
keiten gerathen; die von rechtswegen zu nichts anderm die—

nen ſollten, als die gedachten Satze ſelbſt uber den Haufen

zu werfen. Jſt aber die Erkennntniß der Continuitat in
ber Betrachtung ſehr wichtig: ſo iſt die Erkenntniß der Noth
wendigkeit in der Ausubung nicht weniger wichtig. Und eben
hievon, wie auch von den andern damit verbundenen Ma

terien, namlich von der Freyheit des Menſchen, und der
gottlichen Gerechtigkeit, wird in gegenwartigem Tractate
gehandelt werden.

Die
vom Jahre 1698. a. d. 27. S. wider den ſel. Hn. Joh. Chri—
ſtoph Sturm, de ipſa natura, ſiue de vi inſita actionibus erea-
turarum, cbey Gelegenheit des Streits, den Herr Sturm
mit Herrn Schelhamern uber dieſe Materie gehabt) geſchrie
ben, und was er ſonſten hin und wieder in ſeinen kleinen
Schriften und Briefen einfließen laſſen, iſt zwar allerdings
leſenswurdig; allein es fehlt immer noch das vornehmſte.
Und was ſeine Monadologie anlangt, die wir nach ſeinem
Tode in unterſchiedenen Sprachen zu leſen bekommen, (Sup-

plem. Act. Erud. Tom. VII. Sect. XI. ſo zweifle ich gar ſehr,
ob er bey ſeinem Lebzeiten ſie dergeſtalt ans Licht zu geben
jemals wurde verſtattet haben. Jch weis auch nicht, wo
fern man das Syſtema Leibnitianum und Wolffianum in
allen Stucken fur eins halten wollte, ob ſowohl Herr Leib—
nitz, (Siehe des Herrn de Maizeaux Recueil de diverſes pie-
ces, Tom. II. p. is2.) als vielleicht auch Herr Wolf ſelbſt,
allerdings damit zufrieden ſepn mochte?



14 VorredeDie Menſchen ſind faſt zu allen Zeiten durch einen ge—
wiſſen Trugſchluß beunruhiget worden, welchen die Alten die
faule Vernunft genennet haben: weil es darauf hinaus
lief, daß man nichts thun, oder ſich wenigſtens um nichts
bekummern, und bloß dem Triebe ſeines gegenwartigen

Vergnugens folgen ſollte. Denn ſagte man, iſt das Zu—
kunftige nothwendig, ſo wird das, was geſchehen ſoll, ge—
ſchehen; 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 zuvor ein—

richtet, indem er alle Dinge in der Welt regieret; oder
weil durch die Verknupfung der Urſachen, alles nothwendig

geſchieht; oder aber, weil eine jede Wahrheit, wie in allen

andern Satzen, alſo auch in denenjenigen, welche die zu—
kunftigen Begebenheiten betreffen, ſelbſt ihrer Natur nach,
gewiß und beſtimmt iſt: maßen ein jeder Satz an und fur

ſich ſelbſt entweder wahr oder falſch ſeyn muß, ob wirgleich
nicht allemal die Wahrheit oder Unwahrheit deſſelben erken

nen. Und alle dieſe Urſachen der Beſtimmung, die von
einander unterſchieden zu ſeyn ſcheinen, kommen doch endlich,

wie die Linien in einem Mittelpunkte zuſammen. Denn die

zukunftigen Begebenheiten halten eine Wahrheit in ſich,
die vermoge ihrer Urſachen, vorherbeſtimmet iſt, und von
Gott, als dem Urheber dieſer Urſachen, vorher beſtimmet

worden.
Der falſche und in der Ausubung ubel gebrauchte Begriff

von der Nothwendigkeit, hat dasjenige Schickſal ausgehecket,
welches ich das mahometaniſche nenne: weil man die Tur

ken beſchuldiget, daß ſie keiner Gefahr entfliehen, und ſelbſt

die von der Peſt angeſteckten Oerter nicht verlaſſen ſollen;

weil
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weil ſie auf gleiche Art ſchließen, wie wir nur itzt angefuhrt

haben. Denn das ſtoiſche Schickſal war nicht ſo ſchlimm,
als man vorgiebt; es wendete die Menſchen nicht von der

Sorge fur ihre Geſchaffte ab, ſondern ſuchte ſie nur, durch
Betrachtung der Nothwendigkeit der kunftigen Zufäalle, die
unſer Gramen und Sorgen vergeblich machet, in Ruhe zu
ſetzen: worinn auch dieſe Weltweiſen von der Lehre unſers
Heilandes nicht ganzlich abgingen; als welcher eben dieſe

Sorge fur den andern Morgen widerrath, indem er ſie mit
der unnutzen Bemuhung vergleicht, die ſich ein Menſch ge—

ben wurde, der ſeiner Lange und Große etwas zuſetzen
wollte.

Jedoch iſt nicht zu laugnen, daß die Lehren der Stoi—
ker (und vielleicht auch einiger beruhmten Philoſophen un—

ſrer Zeit) die bey dieſer vermeynten Nothwendigkeit ſtehen
bleiben, nur eine bloße gezwungene Geduld zuwege bringen

konnen; da hingegen unſer Heiland uns weit hohere Gedan

ken beybringet, und ſelbſt die Mittel lehret, recht vergnugt
zu ſeyn: indem er uns verſichert, daß wir Urſache haben,

unſer ganzes Vertrauen auf Gott zu ſetzen, als der voll—
kommen gutig und weiſe iſt, und fur alle Dinge, ja ſo gar

auch fur die Haare auf unſerm Haupte Sorge tragt; der—
geſtalt, daß wir deutlich ſehen wurden, wofern wir anders
das Vermogen hatten, ſolches zu begreifen, daß es unmog

lich 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



16 Vorredewelches zwar zur Beruhigung, aber nicht zur Zufriedenheit
zulanglich iſt, ſondern auch, weil ihr mit einem gutigen
Herrn zu thun habt. Und dieſes kann man Fatum Chri-
ſtianum, das chriſtliche Verhangniß nennen.

Unterdeſſen befindet ſichs, daß die meiſten Menſchen,

ja ſelbſt die Chriſten, in ihr Leben etwas von dem turkiſchen

Verhangniße mit einmiſchen, ob ſie es wohl nicht genug—
ſam erkennen. Sie legen zwar ihre Hande nicht ganz in
den Schooß, 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 ihrem

Wege antreffen. Ebenfalls werden ſie auch in die Erde
graben, um einen Schatz heraus zu holen, der ſchon halb

entdecket iſt; ohne zu erwarten, das ihn das Verhangniß
vollends heraus bringe. Wenn aber das Gute oder das
vSoſe entfernet oder zweifelhaft, das Mittel dagegen ſchwer

und unangenehm iſt: alsdann ſcheint die faule Vernunft

ſehr gut zu ſen. Wenn man z. E. die Geſundheit, ja
ſelbſt das Leben, durch eine gute Diat erhalten ſoll; ſo ant
worten oft die Leute, denen man hieriñ einen guten Rath giebt:

unſere Tage waren gezahlet, und es ware eine vergebene SGa-

che, wenn man ſich wider dasjenige auflehnen wollte, was
uns Gott zugedacht hat. Wenn aber das Uebel, das ſie zu
vor 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 uber

legen hat, als z. E. wenn man ſich ſelbſt fragt: Quod vi-
tae ſectabor iter? was werde ich fur eine Lebensart er—

wah
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wahlen? wenn von einer unter Handen habenden Hrirath,
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 abzu—

lehnen, und ſich entweder dem Glucke, oder ihren Neigun—

gen zu ergeben: gleichſam als wenn man die Vernunft
nur in leichten Fallen zu rathe ziehen durfte. Alsdann
wird man ofters auf turkiſche Manier ſchließen; wiewohl
man dieſes ſehr unbillig nennet, ſich der Vorſehung unter—

werfen; als welches alsdann erſt ſtatt findet, wenn man

das ſeinige gethan hat: und man wird ſich der faulen
Vernunft, die man von dem unwiderſtreblichen Verhang—

niſſe hernimmt, bedienen, um der Muhe eines richtigen
Vernunftſchluſſes uberhoben zu ſeyn; ohne zu bedenken, daß

wenn dergleichen Schluß wider den Gebrauch der Ver—
nunft richtig ware, er allzeit gelten mußte, die Berath—
ſchlagung mochte nun leicht oder ſchwer ſeyn. Dieſe Faul—
heit iſt einestheils die Urſache der aberglaubiſchen Wahr

ſagereyen, worauf die Menſchen eben ſo leicht, als auf den

Stein der Weiſen zu verfallen pflegen: weil ſie gern durch
einen kurzen Weg und ohne Muhe glucklich werden mochten.

Jch will von denjenigen nichts gedenken, die ſich auf
das Gluck verlaſſen, weil ſie vorher glucklich geweſen: gleich

als wenn in ſelbigem etwas gewiſſes und ſicheres ware.
Jhr Schluß von dem vergkngenen auf das kunftige hat
ſo wenig Grund, als die Satze der Wahrſager und Stern
deuter: ſie bedenken nicht, daß das Gluck gleichſam ſeine

Ebbe und Fluth hat; una marea, wie es die Jtalianer
zu nennen pflegen, wenn ſie Baſſet ſpielen: und ſie ma—
chen beſondere Anmerkungen daruber, worauf ich gleichwohl

B nie—



18 Vorredeniemanden rathen wollte, ſich allzugewiß zu verlaſſen. Jn—
zwiſchen iſt ein ſolches Vertrauen auf ſein Gluck, gar ofters
dazu dienlich, daß die Leute, und abſonderlich die Solda—

ten, Muth kriegen, und das Gluck in der That erlangen,
welches ſie ſich bereits zuſchreiben: gleichwie die Prophe—

zeyungen vielmals die Urſache ſind, daß dasjenige, was pro—

phezeyet worden, eintrifft; und wie man zu ſagen pflegt,
daß die Meynung der Mahometaner vom Verhangniſſe
ſie kuhn und unerſchrocken machet. Auf ſolche Weiſe ha—
ben ſelbſt die Jrrthumer zum oſtern ihren Nutzen; jedoch
gemeiniglich nur da, wo andern Jrrthumern abzuhelfen iſt:

und die Wahrheit ſelbſt iſt ſchlechterdings weit beſſer.
Man misbrauchet aber vornehmlich dieſe vorgegebene

Nothwendigkeit des Schickſals, wenn man ſeine Laſter
und ſeine Ruchloſigkeit damit entſchuldigen will. Jch ha—
be vielmals junge auſgeweckte Leute, bey denen es ein we

nig freygeiſteriſch heraus kommen ſollte, ſagen horen:
„Es ſey vergebens, viel von der Tugend zu predigen, und
„die Laſter zu tadeln, imgleichen Strafen und Belohnungen
„zu verſprechen; indem man von dem Buche des Ver—
„hangniſſes billig ſagen konne: Was geſchrieben ſey, das
„ſey geſchrieben, und es werde durch unſre Auffuhrung nicht

„verandert werden; und folglich ſey es am beſten, ſeinen
„Neigungen zu folgen, und ſich bey nichts aufzuhalten,
„als was gegenwartig ein Vergnugen machet“. Sie be—
trachten aber nicht, was fur wunderliche Folgen aus dieſem
Schluſſe, der gar zu viel beweiſt, heraus kommen. Denn

er beweiſt zum Exempel, daß man ein wohlſchmeckendes

Trankchen trinken ſollte, wenn man gleich iußte, daß es

vergiftet ware. Jch konnte namlich auf eben die Art,

wenn
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wenn er richtig ware, auch ſo ſchließen: Woferne in dem
Archive der Parcen geſchrieben ſteht, daß ich itzo vom Gif—
te krank werden, oder gar umkommen ſoll; ſo wird es ge—
ſchehen, wenn ich gleich dieſes Trankchen nicht zu mir neh—

me: und wenn es nicht darinn geſchrieben ſteht, ſo wird
es nicht geſchehen, wenn ich es gleich genieße. Und folg—

lich kann ich ohne Gefahr meinem Appetite nachbangei,
und genießen was mir gut ſchmecket, es mag ſo ſchadlich

ſeyn als es will; welches gewißlich offenbar widerſinniſch

iſt. Dieſer Einwurf machte ſie zwar ein wenig ſtutzig,
allein ſie verfielen doch immer widerum von neuem auf ih—
ren Schluß, den ſie auf vielerley Weiſe dreheten und
veranderten; bis man ihnen zeigte, worinnen der Fehler
ihres Trugſchluſſes beſtunde. Namlich, es iſt falſch, daß
das zukunftige geſchieht, man thue was man wolle; ſon—
dern es geſchieht, weil man etwas thut, dadurch es zuwege

gebracht wird. Wenn alſo das zukunftige in dem
Buche des Verhangniſſes geſchrieben ſteht, ſo iſt auch
zugleich die Urſache davon hinzu geſchrieben. Und fol—
gends wird die Lehre von einer unumganglichen und der

Freyheit nachtheiligen Nothwendigkeit, durch den Zuſam—

menhang der Wirkungen und wirkenden Urſachen, nicht
allein gar nicht beſtatiget, ſondern vielmehr ganzlich uber
den Haufen geworfen.

Mann 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 Willens,
die zur Sittlichkeit der menſchlichen Handlungen ſo gar no—

thig und weſentlich iſt, allerdings umſtoßen wurde: indem

B 2 weder
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weder Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, weder Lob noch
Schande, weder Strafe noch Belohnung, bey den noth—
wendigen Handlungen ſtatt finden konnten; auch niemand
verbunden ſeyn konnte, etwas unmogliches zu thun, oder

etwas ſchlechterdings nothwendiges zu unterlaſſen. Man

wird zwar wohl dieſe Anmerkung nicht zu misbrauchen
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, de—
ren einige ſelbſt die gottlichen Handlungen betreffen, wo—
von ich gleich itzo reden werde. Und wie eine unvermeid—

liche Nothwendigkeit dem gottloſen Leben Thure und Thor

aufthun wurde; ſo wohl, weil man daraus ſchließen konn—
te, daß keine Sunde einige Strafe verdiente, als auch
weil es vergebens ware, wenn man wider einen Strom
ſchwimmen wollte, der alles mit ſich hinweg reißt: alſo iſt gar
viel daran gelegen, daß man die unterſchiedenen Grade der

Nothwendigkeit anmerke, und zeige; daß einige davon ganz
unſchadlich, andere hingegen alſo beſchaffen ſind, daß man

ſie, ohne die ſchlimmſten Folgen, unmoglich zugeben kann.

Manche
(h Hier zielt der Herr von Leibnitz wohl hauptſachlich auf

den beruhmten Pater Mallebranche, der nicht nur in ſei—
nem Werke de la Recherche de la verite, ſo dern auch in
ſeinen Entretiens ſur la Metaphyſique c& la Religion, den
ſeltſamen Satz: daß ſich die Creaturen bloz leidend ver
hielten, und faſt gar keine Kraft zu wirken hetten, behaup
ten wollen. So wenuig aber dieſe Lehre Beyfall gefunden,
und eine Secte geſtiftet hat, ſo wenig wird auch ein neue—
rer deutſcher Scribent ſich einen Anhang erwerben, der
noch neulich ein Werk ans Licht geſtellet hat, das den Titel.
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Manche gehen noch weiter. Sie haben daran nicht

genug, daß ſie die Nothwendigkeit zum Deckmantel ge—

brauchen, um zu behaupten, daß Tugend und Laſter weder

was Gutes, noch was Boſes verurſachen; ſondern ſie ſind
ſo verwegen, daß ſie Gott ſelbſt an ihren Unordnungen
mitſchuldig machen wollen. Sie ahmen den alten Heiden

nach, welche die Urſache ihrer Verbrechen den Gottern zu—
ſchreiben; als wenn ſie namlich von einer Gottheit ange—

trieben wurden, boſes zu thun. Die Philoſophie der
Chriſten, welche die Unterwurſigkeit aller Dinge von dem er—
ſten Urheber, und ſeine Mitwirkungen bey allen Handlun—

gen der Geſchopfe, beſſer als die Philoſophie der Alten er—
kannte, hat dieſe Schwierigkeit noch zu vermehren geſchie—

nen. Einige gelehrte Leute unſrer Zeit ſind ſo weit ge—
gangen, daß ſie den Geſchopfen alle Wirkſamkeit abgeſpro—

chen haben: und Herr Bayle der zu dieſer ungewohn—
lichen Meynung nicht ungeneigt war, hat ſich derſelben be—
dient, dem bereits uber den Haufen gefallenen Lehrſatze von

zweyen Urweſen, oder von zweyen Gottern, einem guten
und einem boſen, wiederum aufzuhelfen; als wenn nam—

lich dieſer Satz geſchickter ware, denen Schwierigkeiten,

B 3 welche
fuhret: Vernunftige Gedanken von der Natur; was ſie ſey?

daß ſie ohne Gott und ſeine allweiſe Beſchrankung unmach
tig ſey, und wie die einige untheilbare gottliche Kraft in
und durch ihre Mitkelurſachen, nach dem Maaße ihrer ver—
liehenen Wirkbarkeit, oder Tuchtigkeit, hier in der Welt
alles wirke c. 1743. obne Benennung des Orts und Verle—
gers in groß Octav. Dieſe und dergleichen Lehrſatze ſchla-
gen 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 konnten. G.
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welche den Urſprung des Boſen betreffen, genug zu thun:
wiewohl er im ubrigen ſelbſt bekennet, daß ſich dieſe Mey—
nung nicht behaupten laßt; und daß die Einigkeit des er—
ſten 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 dem ungeachtet nicht unterlaſ—
ſen muſſe, den geoffenbarten Lehren feſt anzuhangen, als
welche von dem Daſeyn eines einigen, allmachtigen und all—

weiſen Gettes genugſamen Unterricht geben. Allein es
durften viele Leſer, wofern ſie ſich uberzeugt hielten, daß

ſeine Einwurfe entweder in der That unaufloslich, oder zum
wenigſten eben ſo ſtark und nachdrucklich, als die Beweis—

thumer von der Wahrheit der Chriſtlichen Religion waren,

ſehr gefahrliche Folgen daraus ziehen.

Weun auch gleich die Mitwirkung Gottes bey den
ſundlichen Handlungen nicht ware, ſo wurde man dennoch

Schwierigkeit genug darinnen ſinden, 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 et
was zugeben wollen, daß ihrer Meynung nach, ſeiner Gu—

te zu nahe treten wurde. Die Socinianer und Conrad
Vorſtius ſind zu dieſer Meynung geneigt; und der ſich
ſo nennende Thomas Bonartes, ein engliſcher Jeſuit, aber

ein ſehr gelehrter Mann, welcher ein Buch de con-
cordia ſcientiae cum fide, von der Uebereinſtim—
mung der Wilſſenſchaft und des Glaubens, geſchrie—

ben,
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ben hat, davon ich weiter unten reden werde, ſcheint eben—

falls dahin geneigt zu ſeyn.
Sie haben unſtreitig unrecht: allein diejenigen machen

es nicht beſſer, die zwar uberzeugt ſind, daß nichts ohne
Gottes Macht und Willen geſchieht, dabey aber ihm ſolche
Abſichten und ſolche Thaten zuſchreiben, die dem allergröß—
ten und allergutigſten Weſen ſo unanſtandig ſind; daß man

ſagen ſollte, daß dieſe Leute den Lehrſatz von der Gerechtigkeit

und Gutigkeit Gottes in der That ganzlich verlaugnet hätten.
Sie glauben, daß Gott, als der unumſchrankte Herr der

ganzen Welt, ohne einigen Nachtheil ſeiner Heiligkeit, bloß
weil es ihm alſo gefallig ware, oder weil er ſeine Luſt am
ſtrafen hatte, konne Sunden begehen laſſen; ja daß er ſich
ein Vergnugen daraus machen konne, unſchuldige Geſchop

fe ewig zu martern, ohne die geringſte Ungerechtigkeit zu

begehen; indem niemand Recht undn Macht habe, ſeine

Handlungen zu tadeln. Einige ſind ſo weit gegangen,
daß ſie vorgeben, Gott mache es wirklich alſo; und da wir ge—

gen ihn wie gar nichts zu rechnen ſind: ſo vergleichen ſie uns

mit den geringſten Wurmern, die wir im gehen ohne Be—

denken zertreten; oder uberhaupt mit den Thieren, die
nicht unſrer Art ſind, denen ubel zu begegnen wir uns gar

kein Gewiſſen machen.
IJcch glaube, daß viele ſonſt wohlgeſinnte Leute zu die—

ſer Lehre geneigt ſind; weil ſie die ubeln Folgen davon
nicht genugſam einſehen. Sie erkennen nicht, daß die
Gerechtigkeit Gottes hierdurch wirklich uber einen Haufen

geworfen wird. Denn was fur einen Begriff kann man
von einer ſolchen Art der Gerechtigkeit geben, die den blo—

ßen Willen zu ihrer Regel hat; das iſt, da der Wille

B 4 durch



24 Vorrededurch keine Regeln des Guten gelenket wird, und ſich ſelbſt

gerade zum Boſen wendet? es mußte denn derjenige Be—

griff ſeyn, der in der tyranniſchen Definition des Traſima—
chus beym Plato, enthalten iſt; als welcher vorgab: gerecht

ware das, was dem Machtigſten gefiele. Und hierauf ver—
fallen diejenigen, ohne daran zu gedenken, die alle Ver—
bindlichkeit auf den Zwang grunden, und folglich die Ge—
rechtigkeit 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

erwegen wird: daß ein ſolcher Gott, der ſich an dem Uebel
eines andern ergetzte, von dem boſen Urweſen der Mani—

chaer, woferne ſelbiges uber die ganze Welt allein Herr
ware, nicht unterſchieden werden konnte; und daß man
folglich dem wahren Gotte keine andere Grundſatze zuſchrei—

ben muſſe, als ſolche, die ihn wurdig machen, das gute Ur

weſen 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 beſonde—

res Vergnugen haben, wenn ſie allerhand Schwierigkeiten
machen konnen; und von welchen gedachte Satze wieder her—

vorgeſucht werden. Sie ſuchen uns in noch großere Ver—

wirrung zu ſetzen, indem ſie die philoſophiſchen Streitigkei—

ten mit denjenigen, die aus der chriſtlichen Theologie ent—
ſtehen, verknupfen. Die Weltweiſen haben die Fragen,

von der Nothwendigkeit, von der Freyheit, und von dem
Urſprunge des Boſen, betrachtet; die Schriftgelehrten ha—
ben noch andere Fragen, von der Erbſunde, von der Gna

de,
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de, und von der Gnadenwahl, dazu gethan. Die ur—
ſprungliche Verderbniß des menſchlichen Geſchlechtes, die

von der erſten Sunde entſtanden iſt, ſcheint uns, ohne
den Beyſtand der gottlichen Gnade, eine naturliche Noth.
wendigkeit zu ſundigen auferlegt zu haben. Da aber die
Beſtrafung bey der Nothwendigkeit nicht ſtatt finden

kann; ſo wird man daraus ſchließen: es habe allen Men—
ſchen eine zulangliche Gnade gegeben werden muſſen; wel—

ches gleichwohl mit der Erfahrung nicht recht uberein zu
kommen ſcheint.

Es iſt aber dieſe Schwierigkeit, ſonderlich in Anſe—
hung desjenigen, was Gott wegen der Seligkeit der
Menſchen beſtimmet hat, ſehr gtoß. Es werden nur
wenige ſelig und auserwahlt: 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 Got—

tes herkommt: ſo wird die Schwierigkeit noch großer.
Wo iſt alſo Gottes Gerechtigkeit? wird man fragen,
oder zum wenigſten ſeine Gute? Die Parteylichkeit, oder

das Anſehen der Perſon, 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 leben—
digen Glauben haben: allein es hat bloß an Gott gele—

gen, ihnen denſelben zu geben. Man weis, daß nachſt
der innern Gnade, es gemeiniglich außerliche Gelegenhei—

B5 ten
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ten ſind, die die Menſchen unterſcheiden; und daß die
Auferziehung, der Umgang und die Exempel, zum oftern
ein Naturell verſchlimmern oder verbeſſern. Da es aber

niemand als Gott ſelbſt iſt, der dem einen vortheilhafte
Umſtande verſchaffet; die andern aber in ſolchen Umſtan—

den laßt, die ihr Unglucke 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 auszuruffen: O welch eine Tie—

fe! wenn ſie bedenken, wie ſehr die Menſchen, in Anſe—
hung der außerlichen Gnade (daß ich es alſo nennen mag)

unterſchieden ſind; ich meyne in Anſehung der Umſtande,

die Gott ihnen verſchaffet, daruber die Menſchen gar
nicht Herr ſind, und die gleichwohl einen ſo großen Ein

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

dem heiligen Auguſtin ſagt: daß alle Menſchen durch den
Fall Adams, unter der Verdammniß beſchloſſen geweſen;
und daß alſo Gott, aus bloßer Gute, da er alle hatte
konnen im Elende ſtecken laſſen, dennoch etliche heraus
gezogen habe. Denn außer dem, daß es fremde ſcheint,
daß einen die Sunde eines andern verdammen ſolle; ſo

bleibt die Frage noch allzeit ubrig: warum Gott nicht
alle heraus ziehe? warum er bloß den wenigſten Theil her—

aus ziehe? warum er hier einen dem andern vorziehe?

Es iſt nicht zu leugnen, er iſt ihr Herr; allein er iſt ein
gutiger und gerechter Herr. Seine Macht iſt unum—
ſchrankt; allein ſeine Weisheit laßt nicht zu, daß er ſolche

auf
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auf eine ſchlechterdings willkuhrliche, eigenmachtige und

in der That tyranniſche Art, ausauben ſollte. J

Ja was noch mehr iſt, da der Sundenfall des erſten
J

Menſchen nicht anders, als mit Bewilligung und Zulaf— L

ſung Gottes geſchehen, und da ſich Gott denſelben zu— ſ

zulaſſen nicht eher entſchloſſen, als bis er alle Folgen deſ—
It

Geſchlechts, die Erwahlung eines kleinen Haufleins, und

die Verwerfung aller andern, genugſam uberſehen: ſo iſt
es ganz vergebens, die Schwierigkeit zu verhelen, 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
Wiſſenſchaft von den Folgen der Sunde, vor demjenigen

gottlichen Rathſchluße vorhergegangen, durch welchen er

die Sunde zugelaſſen, und zu gleicher Zeit geſtattet hat,
daß die Verworfenen in der verderbten Maſſe eingeſchloßen

ll

bleiben, und nimmermehr daraus gezogen werden ſollten:

denn Gott und ein Weiſer beſchließen nichts, davon ſie
nicht zuvor die Folgen genugſam uberlegt haben.

Man verhoffet hier alle dieſe Schwierigkeiten 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 fol—

gends die Freyheit nicht allein vom Zwange, ſondern auch
von der wahren und eigentlichen Nothwendigkeit befreyet

ſey. Man wird darthun, daß Godtt ſelbſt, ob er gleich
allezeit das Beſte erwahlt, dennoch nicht nach einer un—

umgang
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umganglichen und unbedingten Nothwendigkeit handele;
und daß die Geſetze, die Gott der Natur vorgeſchrieben,
auf die Convenienz oder Wohlanſtandigkeit gegrundet ſind,

und gleichſam zwiſchen den geometriſchen unumganglich
nothwendigen Wahrheiten, und zwiſchen den willkuhrli—

chen Rathſchluſſen, die Mittelſtraße halten; welches Hr.
Bayle und andere neuere Weltweiſe nicht genugſam be—

griffen 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; keinesweges aber

eine Gleichgultigkeit des Gleichgewichtes, oder eine Indif-

ferentia perfecti aequilibrii. Weiter wird man zei—
gen, daß in den freyen Handlungen eine vollkommene
Willkuhr ſey: welches weit uber alles dasjenige geht, was
man ſich bishero davon eingebildet hat. Endlich wird man

zu erkennen geben, daß in der bedingten und moraliſchen
Nothwendigkeit, welche in den frehyen Handlungen ubrig

bleibt, gar nichts ungereimtes; die faule Vernunft aber
ein wahrhaſtiger 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 Jndependenz, 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 die Geſchopfe alle Augenblicke erſchaffe, und daß er

dennoch nicht der Urheber der Sunde ſey: wobey auch er—

klaret wird, wie man ſich die privativiſche Natur des Bo

ſen
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ſen vorſtellen muſſe. Man geht noch weiter; man zei—
get, wie das Boſe einen andern Urſprung als den Wil—
len Gottes habe, und daß man daher von dem morali—
fchen Boſen, oder von der Sunde, billig ſagen konne:
Gott wolle es nicht, ſondern laſſe es nur zu. Das wich—

tigſte aber iſt dieſes, daß man erweiſt, Gott habe die
Sunde, und das Elend zulaſſen, ja ſelbſt dazu mitwir—
ken und helfen konnen, ohne den geringſten Nachtheil ſei—
ner allerhochſten Heiligkeit 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 Exempel: 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

ſelia 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
Erwahlten darum von Gott beſtimmet wird, weil er vor
hergeſehen, daß ſie der Lehre Chriſti mit einem lebendigen

Glauben anhangen wurden: ob es gleich nicht zu leugnen

iſt, daß dieſe Urſache der Erwahlung keineswegs die erſte Ur—

ſache, und daß dieſe Vorherſehung ſelbſt, eine Folge ſeines

vorhergehenden Rathſchluſſes ſey. Denn der Glaube iſt
eine Gabe Gottes, und die Glaubigen ſind durch die
Grunde eines hohern Rathſchluſſes, der die Gnaden—
gaben und Umſtande nach der Tiefe der allerhochſten

Weis—
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Weisheit austheilet, zum Glauben vorherbeſtimmet
worden.

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, die wir nur uberhaupt beruhret haben,
auf das hochſte zu treiben: alſo hat man eine ſchone Ge—

legenheit gefunden, ſich zu uben, indem man ſich mit ihm

insbeſondere 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 ſelbſuerkennet, daß ſie auf unſerer Seite ſey,
ob ſie ſchon ganz entbloßet iſt, dennoch uber alle Zierathe

der Beredſamkeit und Gelahrtheit triumphiren werde;
wenn ſie nur gehoriger maßen ins Licht geſetzt wird. Und
man hat ſich deſto mehr einen guten Fortgang zu verſpre-

chen, weil man die Sache Gottes fuhret; und weil die
ſes einer von den vornehmſten Grundſatzen iſt, die man
allhier behauptet: daß es denenjenigen niemals am gottli—

chen Beyſtande fehlet, denen es nicht am guten Willen
mangelt. Der Verfaſſer dieſer Abhandlung vermeynet,
durch den Fleiß, den er auf gegenwartige Materie gewen
det, einige Beweisthumer hievon gegeben zu haben. Er

hat von Jugend auf der Sache nachgedacht; er hat ſich
mit einigen von den großten Leuten ſeiner Zeit daruber be

ſprochen, auch die beſten Schriftſteller fleißig nachgeſchla.

gen.
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gen. Und der gluckliche Fortgang, den ihm Gott (nach
dem Urtheile dererjenigen, die am beſten davon urtheilen

konnen) in verſchiedenen andern tiefſinnigen Unterſuchun—
gen verliehen, deren etliche in gegenwartige Materie nicht

geringen Einfluß haben, giebt ihm vielleicht einiges Recht,
ſich die Aufmerkſamkeit dererjenigen Leſer, die die Wahr—
heit lieben, und geſchickt ſind ſie zu unterſuchen, gewiß zu

verſprechen.

Er hat auch noch andere beſondere und wichtige Urſa—

chen gehabt, die-ihn bewogen haben, uber dieſe Materie,
die Feder zu ergreifen. Gewiſſe Unterredungen, die er mit

verſchiedenen Gelehrten und Hofleuten, in Deutſchland
und Frankreich, vornehmlich aber mit einer der großten
und vollkommenſten Prinzeſſinnen, von dieſer Sache
gehabt, haben ihn mehr als einmal hierzu ſchlußig ge—
macht. Er hat die Ehre gehabt, dieſer Prinzeſſinn uber
viele Stellen des vortrefflichen Worterbuchs des Herrn

Bagnhle, ſeine Meynung zu erklaren. Die Religion und
Vernunft werden darinnen, als zwey wider einander zu
Felde liegende Parteyen vorgeſtellt: und Hr. Bahle be—
fiehlt der Vernunft zu ſchweigen, nachdem er ſie nur allzu—

viel reden laſſen; welches er den Triumph des Glaubens
nennt. Der Verfaſſer gab bald anfangs zu erkennen,
daß er zwar ganz einer andern Meynung ware; ſich aber
dabey nicht wenig erfreute, daß ein ſo vortrefflicher Kopf

Gelegenheit gegeben, dieſe ſo wichtigen als ſchweren Ma
terien grundlich zu unterſuchen. Er geſtund, daß er ſelbſt

aufDieſe große Prinzeßinn iſt die erſte Konigin in Preußen, So

phia Charlotte, hochſtſel. Andenkens, die Großmutter Sr.
itztregierenden konigl. Maj. Friedrichs des II. geweſen.
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auf dieſe Unterſuchung ſchon viele Zeit gewendet, und daß
er bisweilen den Entſchluß gefaßet, einige Gedanken dar—

uber herauszugeben; deren Hauptzweck die wahrhaftige,

und ſowohl zu Aufmunterung der Gottesfurcht, als zu
Unterhaltung der Tugend, höchſtnothige Erkenntniß Got—
tes ſeyn wurde. Dieſe Prinzeſſinn ermahnte ihn gar ſehr,
ſein ehemaliges Vorhaben auszufuhren: unterſchiedene gu—

te Freunde thaten ein gleiches; und er war um ſo viel
mehr geneigt, ihrem Willen nachzuleben, weil er Urſache
hatte, zu hoffen, daß die Einſicht des Herrn Bayle, ihm,

bey fernerer Unterſuchung, gar ſehr zu ſtatten kommen

wurde, dieſer Materie ſo viel Licht zu geben, als ihnen
nur moglich ware. Es kamen aber viele Verhinderungen

darzwiſchen; worunter der Tod der unvergleichlichen Ko—
niginn nicht die geringſte war. Herr Bayle ward indeſ—
ſen von verſchiedenen vortrefflichen Mannern angegriffen,

die ſich eben dieſe Materie zu unterſuchen vornahmen. Er

antwortete ihnen weitlauftig und allemal ſehr ſinnreich.
Man war auf ihren Streit aufmerkſam, und es war eben
an dem, daß ich ſelbſt mit eingemiſcht werden ſollte.
Und dieſes geſchah auf folgende Weiſe.

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

ren, bequem ſchien. (N) Dieſes Syſtema wurde ſo gar
auch von denenjenigen hochgehalten, die ihm nicht bey—

pflich
Journ. des Scav. 1696.

cen) G. die deutſche Ueberſetzung des Bayliſchen Worterbu
ches, im III. und Iv. Bande, in den Artikeln Manicheer,
Marcioniten, Origenes, Paulicianer, Prudentius, Rora—
rius, u. a. m. wo ich die Leibnitziſchen Antworten auf
Baylens Schwierigkeiten eingerucket habe. G.
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pflichteten; und es bezeugten mir einige ſehr geſchickte
Manner, daß ſie bereits zuvor meiner Meynung geweſen,
aber nicht auf eine ſo deutliche Erklarung gekommen wa—
ren, ehe ſie dasjenige geleſen, was ich davon geſchrieben

hatte. Herr Bayle unterſuchte meine Satze in ſeinem
hiſtoriſchen und critiſchen Worterbuche, unter dem Titel

Reorarius. Er glaubte, daß meine Entdeckungen
weiter ausgefuhrt zu werden verdienten; er erhob den
Nutzen in gewiſſen Abſichten, und zeigte, was etwan noch
einige Schwierigkeit machen mochte. Jch konnte nicht un—

terlaſſen zu antworten, wie es ſo hofliche und verbindliche
Worte, und ſo lehrreiche Betrachtungen erforderten:

und damit ich deſto mehr Nutzen daraus ziehen mochte,
ließ ich einige Erlauterungen in die Hiſt. des Ouvrages

des Savans, Juillet 1698. einrucken. Herr Bayle
antwortete hierauf in der andern Ausgabe ſeines Worter

buches. Jch uberſchickte ihm eine bisher noch nicht ge—

druckte Duplik; und ich weis nicht, ob er eine dritte
Antwort verfertiget hat.

Unterdeſſen geſchah es, daß Herr le Clerc einen Aus

zug von dem Syſtemate lntellectuali des verſtorbenen
Hrn. Cudworths, (f) in ſeine Dibliotheque choiſie ſettte,
und darinnen gewiſſe plaſtiſche Naturen erklarte, deren
ſich dieſer beruhmte Autor zur Bildung der Thiere be—

dient. Herr Bahyle hielt dafur, (Siehe die Contin.
des

Dieſe Duplik hat der Herr de Maizeaux zu Ende des an
dern Bandes ſeiner Sammlung mit eindrucken laſſen.
Auch dieſe ſteht am Ende des deutſchen Baple, ins Deut
ſche uberſetzt. G.

cf) Wir haben itzo dieſes vortreffliche Werck von dem be

C ruhm
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ſe Naturen ohne Verſtand und Erkenntuiß ſeyn ſollen: ſo
ſchwachte man, woferne man ſie annahme, denjenigen

Beweisgrund, da man aus der wunderbaren Bildung
der Dinge ſchließt; die Welt muſſe eine weiſe und ver—
ſtandige Urſache haben. Der Herr le Clere antwortete

hierauf Gibl. choiſ. T. V. Art. 4.) daß dieſe Naturen
durch die gottliche Weisheit regiert werden mußten.
Allein Herr Bayle behauptete dargegen, (in der Niſt.
des Ouvr. des Sav. Aoüt, r704) daß eine bloße Di—

rection fur eine Verſtand- und ſinnloſe Urſache nicht zu—
langlich ſey; man mußte ſie denn ſchlechterdings als ein

Werkzeug Gottes anſehen: in welchem Falle ſie aber
ganz unnutze und vergebens ſeyn wurde. Mein Syſtema
wurde beylauſig mit beruhret; und dieſes gab mir Gele—

genheit, dem beruhmten Verfaſſer der Hiſt. des Ouvr.
des Sav. eine kleine Schrift zuzuſchicken, die er in den
neunten Artikel des Monaths May 170s eindrucken ließ.
Jch ſuchte darinnen zu erweiſen: daß der Mechaniſmus
in der That ſchon zulanglich ſey, die organiſchen Korper

der Thiere hervor zu bringen, ohne daß man anderer pla—

ſtiſchen Naturen dabey vonnothen hatte; wofern man nur
hinzuſetzt, daß die Korper, die erzeugt werden, in dem

Samen dererjenigen Korper, von welchen ſie erzeugt
werden, und ſo fort in den allererſten Samen, ſchon
allerdings eine organiſche Vorbildung oder Praformatibn

em
ruhmten Hrn. Abt Mosheim lateiniſch zu leſen bekom

men, ſo daß es durch ſeine gelehrte Anmerkungen doppelt
ſchatzbar geworden. G.
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empfangen haben: als welches bloß und allein von dem J
allmachtigen und allerweiſeſten Urheber aller Dinge her—
kommen kann; der alles bald anfangs nach der vollkom—

menſten Ordnung eingerichtet, und alſo auch alle zukunf—
tige Ordnung und Kunſt in den Samen gelegt hat. Es

giebt kein Chaos in dem innern Weſen der Dinge, und die
Materie, deren Einrichtung von Gott herkommt, muß uber—
all organiſch ſeeomn. Man wurde dieſes deſto mehr be—
finden, je weiter man in der Anatomie der Korper ginge;

und man wurde es beſtandig wahrnehmen, wenn wir J
auch, wie die Natur ſelbſten, (in infinitum) ohne Ende ß

fortgehen, und mit unſerer Erkenntniß, in Anſehung der u

J

j
Eintheilung, und wiederholten Eintheilung der Materie, uu

ſo weit kommen konnten, als die Natur wirklich gegan—

gen iſt.
Gleichwie ich mich aber, dieſe wunderbare Bildung

der Thiere zu erklaren 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—

ſate erhellet) alſo ſchien dieſes den Herrn Bayle meines
Lehrgebäudes zu erinnern, darinnen von dieſer Ueberein—
ſtimmung Grund gegeben wird, und welches von ihm zu
anderer Zeit unterſucht worden. Er erklart ſich, (im
i8oſten Cap. ſeiner Antwort auf die Fragen eines Provin

C 2 cials J

Vie die bloße Bildung der Thiere einen grundlichen Be—
weis von der Exiſtenz Gottes abgeben konne, ſiehe in des
Hrn. Fontenelle Werken den J. Band der großern Ausgabe
gegen das Ende. G.

J
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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 mit aller ſeiner Macht uber die Natur, und mit

allem Vorherſehen der zufalligen moglichen Begebenhei—

ten, die Sachen dergeſtalt hatte einrichten konnen, daß
z. E. ein Schiff, durch die bloßen mechaniſchen Geſetze
nach einem beſtimmten Hafen gienge, ohne unterwegs
von einem verſtandigen Weſen regiert zu werden. Jch
verwunderte mich nicht wenig, daß man der Allmacht
Gottes Grenzen ſetzte, ohne einige Urſache davon anzufuh—

ren, und ohne zu zeigen, daß entweder ein Wiberſpruch

auf Seiten des Gegenſtandes, oder auf Seiten Gottes
eine Unvollkommenheit 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 vollkommener

als der unſrige ſeyn mußte, dasjenige ins Werk richten
konne, was Herr Baqyle Gott ſelbſt unmoglich zu ſeyn
glaubt. Und da Gott alles auf einmal zum Voraus ein—
gerichtet hat, ſo ſehe ich nicht, warum man ſich uber den ge—

nau in acht genommenen Weg eines ſolchen Schiffes mehr

zu verwundern hatte, als uber die ordentliche und vorher
beſtimmte Bewegung einer Rackete in einem Feuerwerke:
denn alle Dinge ſind nach einer vollkommenen Harmonie

zuſammen geordnet, und werden wechſelsweiſe von ein—

ander beſtimmet.

Die
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Dieſe Erklarung des Herrn Banyle veranlaßte mich

zu einer Antwort, darinnen ich die Abſicht hatte, ihm vor—
zuſtellen: daß, wofern man nicht ſagen wollen, Gott
ſchaffe ſelbſten die organiſchen Korper, durch ein unauf—

horliches Wunderwerk; oder er habe dieſe Sorge gewiſſen
Engeln aufgetragen, deren Macht und Wiſſenſchaft bey—
nahe,/gottlich ſey: ſo mußte man nothwendig urtheilen,

Gott habe alle Dinge dergeſtalt vorhergebildet, daß die
neuen Bildungen nichts anders, als eine mechaniſche Folge

der vorhergehenden Bildungen waren; wie aus den
Seidenwurmern Molkendiebe werden, wovon Herr
Schwammerdam bewieſen hat, daß es durch eine bloße

Auswickelung geſchehe. Jch wurde dabey gezeigt haben,
daß nichts bequemer ſey, mein Lehrgebaude von der vor—
herbeſtimmten Harmonie zwiſchen Leib und Seele zu be—

ſtatigen, als die Praformation der Pflanzen und Thiere;
da der Leib, vermoge ſeiner urſprunglichen Beſchaffenheit,

mit Hulfe der außerlichen Dinge geneigt iſt, alles das—
jenige auszufuhren, was er dem Willen der Seele ge—

maß verrichtet; gleichwie die Saamen, vermoge ihrer ur—
ſprunglichen Einrichtung, den gottlichen Willen, naturli—

cher weiſe, durch ein ſolches Kunſtſtuck ausfuhren; wel—
J

i

ches noch weit großer iſt, als dasjenige, durch welches al—

les in unſerm Leibe den Entſchließungen unſers Willens
gemaß zu geſchehen pfleget. Und da Herr Bahyle ſelbſt
mit Recht urtheilet, daß in der Bildung der Thiere weit
mehr Kunſt enthalten ſey, als in dem allerſchonſten Ge—

dichte von der Welt, oder in der allerſchonſten Erfindung,

C 3 deren6 Giehe hievon die Anmerkung zum 55. ſ.
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deren der menſchliche Verſtand fahig iſt: ſo folget, daß
mein Syſtema von der Verbindung des Leibes und der
Seelen eben ſo leicht ſey, als die gemeine Meynung von
der Bildung der Thiere. Denn dieſe Meynung, die ich
fur wahr halte, bringt es in der That mit ſich, daß die gott

liche Weisheit die Natur dergeſtalt eingerichtet habe, daß
ſie, kraft ſeiner Geſetze, vermogend ſey, die Thiere zu bil—

den; welches ich noch mehr erlautere, und durch die Pra—

formation die Moglichkeit davon zeige. Nach dieſem darf
man ſich gar nicht befremden laſſen, daß Gott den Leibe
dergeſtalt zubereitet hat, daß er, kraft ſeiner eigenen Geſetze,

den Willen der vernunftigen Seele auszufuhren vermo—
gend iſt; maßen alles dasienige, was die Seele dem Leib

anbefehlen kann, nicht ſo ſchwer iſt, als die Bildung, die

Gott den Saamen anbefohlen hat. Herr Bahle ſagt
Gep. aux Queſt. d'un Provincial. ch. 182. p. 1294.
daß ſich erſt ſeit weniger Zeit Leute gefunden, welche er—
kannt, daß die Formirung lebendiger Korper kein naturli—
ches Werk ſey: welches er auch nach ſeinen Grundſatzen,
von der Uebereinſtimmung des Leibes und der Seele ſagen

konne; als wobey alles, nach dem Syſtemate der ver
anlaſſenden Urſachen, (cauſarum oecaſionalium) wel
ches dieſer Autor angenommen, bloß auf Gott ankonmt.

Allein ich erkenne hier nichts ubernaturliches, außer im
Anfange der Dinge, in Anſehung der erſten Bildung der

Thiere; oder in Anſehung der erſten Einrichtung der vor
herbeſtimmten Harmonie zwiſchen Seele und Leib. Nach

dieſem halt? ich dafur, daß die Bildung der Thiere, und
die Uebereinſtimmung zwiſchen Leib und Seele, anitzo

eine eben ſo naturliche Sache ſey, als die allergewohnlich-

ſten
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ſten Wirkungen der Natur. Man urtheilet insgemein
faſt auf eben dergleichen Weiſe von dem Triebe, und von

den wunderbaren Verrichtungen der Thiere. Man erken— J
net darinnen eine Vernunft; 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 Erklarung nicht nur mehr Anſehen und
Deutlichkeit bekommen, ſondern auch mehr erweitert worden.

Weil ich nun mein Syſtema wider die neuen Schwie—
rigkeiten des Herrn Bayle vertheidigen ſollte: ſo hatte ich
mir vorgeſetzt, ihm zu gleicher Zeit meine Gedanken zu er—

offnen, die ich ſchon eine geraume Zeit her wider diejenigen

gehabt, welche bey ſeinen Einwurfen die Vernunft mit dem
J

Glauben, in Anſehung der Exiſtenz des Boſen, zu ver—
gleichen ſuchen. Jn der That durfte es vielleicht wenige
geben, dienin. dieſer Sache mehr gearbeitet hatten, als ich.

Jch hatte kaunm angefangen die lateiniſchen Bucher zu ver—
J

ſtehen, als ich die Bequemlichkeit hatte, in einer Biblio—

thek nachzublattern. Jch gerieth von einem Buche auf das
J

andere, und wie die Materien, die ein Nachſinnen erfor—

dern, mir nicht weniger gefielen, als die Hiſtorien und

Fabeln: alſo ward ich inſonderheit von dem Werke des 6
vorenz Valla wider den Boethius, und Luthers wider den

v
Eraſmus, eingenommen; ob ich gleich gar wohl erkannte,

daß beyde einer etwas gelinden Erklarung nothig hatten.

Jch enthielt mich nicht von den Streitſchriften; und die
Acten der Unterredung zu Mumpelgard, darinnen dieſer
Streit von neuem hervor geſucht worden, ſchienen mir vor

andern dergleichen Schriften, ſehr lehrreich zu ſeon. Jch
ließ auch die Satze unſrer Schriftgelehrten nicht aus der

C 4 Acht:



40 VorredeAcht: und wenn ich die Schriften ihrer Gegner las, ſo
machte mich ſolches nicht allein gar nicht irre; ſondern dien—

te noch dazu, mich in den beſcheidenen Meynungen unſrer

Kirchen, die der Augſpurgiſchen Confeßion zugethan ſind,
zu beſtarken. Jch habe auf meinen Reiſen Gelegenheit
gehabt, mich mit einigen vortrefflichen Leuten von unter—

ſchiedenen Parteyen zu unterreden; als mit dem Herru
Peter von Walenburg, Suffraganeo zu Maynz, mit dem
Herrn Jo. Lud. Fabricius, oberſten Lehrer der heil. Schriſt
zu Heydelberg, und letzlich mit dem beruhmten Herrn Ar—

nauld, dem ich auch ein Lateiniſches Geſprach von meiner
Arbeit uber dieſe Materie, ungefehr im Jahr 1673. mit.

theilte; darinnen ich ſchon den Satz angenommen hatte:

daß, indem Gott die vollkommenſte Welt unter allen mog—

lichen erwahlet, ſeine Weisheit ihn bewogen habe, das
vBoſe zuzulaſſen, das zwar damit verbunden geweſen; je
dennoch aber nicht verhindert habe, daß allks ab- und zu-

ſammen gerechnet, ſolche Welt nicht unter allen, die er

hatte erwahlen konnen, die beſte geweſen ware. Jch habe
auch nachgehends die beſten Schriften von allerhand Arten

geleſen, die dieſe Materien abgehandelt, und habe mir
angelegen ſeyn laſſen, es in der Erkenntniß weiter zu brin
gen, welche mir bequem ſchien, alles auf die Seite zu
ſchaffen, was die Jdee 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 Hobbeſius und Spinoza: davon der
erſtere dieſe unumgaängliche Nothwendigkeit, nicht nur in

ſeinen Anfangsgrunden der Naturwiſſenſchaft und ander—

weit,



des Verfaſſers. 4r
weit, ſondern auch in einem beſondern Buche wider den
Biſchoff Bramhall behauptet hat. Spinoza aber halt

dafur, (wie Strato, ein alter Peripatetiker) 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 ſey.
Jch vermeyne ein Mittel gefunden zu haben, das Ge—

gentheil auf eine deutliche Art zu erweiſen, welche macht,
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, un
te ſchiedene neue Entdeckungen gemacht  ſo habe ich ge—

r in
zeigt, daß ſolche Geſetze weder von unumganglicher geome—

triſcher Nothwendigkeit ſind, wie Spinoza ſcheint geglauhtt
zu haben; noch auch ſchlechterdings willkuhrlich ſind, ob ſn

dieſes gleich Herr Bayle und einige neue Weltweiſe dafr n
halten; ſondern daß ſie vielmehr von der Wohlanſtandig— J

keit (convenanee) wie ich bereits oben erwahnt, 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
ren Werke eine unendliche Weisheit anzeigen, und die al—

J

lervollkommenſte Harmonie ausmachen. Jch habe auch 1
gewieſen, daß durch eben dieſe Harmonie, ſowohl das Ver
gangene mit dem Zukunftigen, als das Gegenwartige mit
dem Abweſenden verbunden wird. Die erſtere Art ſolcher
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—

C5 haupt
1



42 Vorrede
haupt in der Gemeinſchaft und Uebereinſtimmung, der
wahrhaftigen Subſtanzen untereinander, und der mate—
rialiſchen Begebenheiten. Die erſtere aber findet bey 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 voll Fiſche, oder andrer organiſcher Korper
ſeyn kann; ob er ſchon nicht ſelbſt ein organiſcher Korper

iſt, ſondern dieſelben bloß in ſich faſſet. Und weil ich auf
dergleichen Grunde, die ich auf eine demonſtrative Art
feſt geſetzt, ein ganz vollkommenes Gebaude der vornehm—

ſten Lehren, die uns die bloße Vernunft geben kann, auf—
zufuhren geſucht; welches aus lauter wohl an einander han

genden Theilen beſtunde, und den alleranſehnlichſten Ein
wurfen, ſo wohl der Alten als Neuen, genug thate: ſo hatte

ich mir auch ein gewiſſes Syſtema von der Freyheit des
Menſchen und der Mitwirkung Gottes gemacht. Dieſes
Syſtema ſchien mir von allem demjenigen weit entfernt zu

ſeyn, was der Vernunft und dem Glauben zuwider ſeyn
kann; und ich wollte ſolches ſowohl dem Herrn Bayle, als
ſeinen Gegnern vor Augen legen. Allein er hat uns ver—
laſſen: und der Verluſt eines Schriftſtellers von ſolcher un

gemeinen Gelehrſamkeit und Einſicht, iſt in Wahrheit
nicht gering. Weil indeſſen dieſe Materie einmal rege
iſt, auch geſchickte Leute noch itzo daran arbeiten, und je—

dermann mit Fleiß darauf Achtung giebt: ſo habe ich

vn fur
G) Der Beweis iſt kurzlich dieſer: Wofern die korperlichen

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

Raum
J
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fur billig gehalten, mich der Gelegenheit zu bedienen, und
eine Probe von meinen Gedanken an den Tag zu legen.

Es wird vielleicht 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, leugne. Allein dieſe

Vereinigung iſt etwas metaphyſiſches, welches nicht das J
geringſte in den Begebenheiten verandert. Und eben die—

ſes habe ich allbereit dem ehrwurdigen Pater Tournemi— u

ne, deſſen Einſicht und Gelehrſamkeit gewißlich nicht ge—
J

mein ſind, auf ſeine in den Memoiren von Trevoux
befindlichen Einwurfe geantwortet. Aus dieſer Urſache 3

kann man in einem metaphyſiſchen Verſtande gar wohl ſa
ſt

gen, daß die Seele in den Leib, und der Leib in die Seele u

J

Seele ſey die Entelechia oder das wirkende Principium; j

klwirke. So kann man auch mit Wahrheit ſagen, die il!

dasjenige aber, was bloß materialiſch iſt, begreife nichts
anders, als etwas leidendes in ſich, und folglich ſey die
Huelle der Wirkſamkeit in den Seelen zu ſuchen: wie
ich mehr als einmal in den Leipziger Actis Erud. und

abſonderlich in der Antwort wider den ſel. Herrn Sturm
einen beruhmten Weltweiſen und Matheniaticum zu Al,
torf, erklaret habe; wo ich zugleich erwieſen, daß,

wenn
Raum, ohne die geringſten leeren Zwiſchenraumchen an
fullten: ſo wurde aller Unterſcheid, den man darinnen be—
merken konnte, ja ſſelbſt der Unterſcheid, oder die Große

und
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wenn in den Korpern alles bloß und allein leidend ware,
ihr verſchiedener Zuſtand nicht zu unterſcheiden ſeyn wur—

de. Jch will auch bey dieſer Gelegenheit erinnern, daß
ich auf die Einwurfe die der gelehrte Verfaſſer Ge) des

VBuchs von der Erkenntniß Seiner ſelbſt, (de la con-
noiſſance de ſoy même,) in dieſem ſeinem Tractate,
wider mein Syſtema von der vorherbeſtimmten Harmo—
nie gemacht, eine Antwort nach Paris geſchickt habe; wor
innen ich gezeigt: daß er mir ſolche Meynungen zugeſchrie—
ben, davon ich weit entfernt bin; welches auch kurzlich
ein ungenannter Doctor aus der Sorbonne in einer an—

dern Materie gethan hat. Dieſe Misverſtandniſſe wur—
den dem Leſer gleich in die Augen gefallen ſeyn, wenn man

meine eigne Worte, worauf man ſich zu grunden ver—
meynt, angefuhrt hatte.

Und weil man ſich in Vorſtellung von anderer Leute

Meynungen ſo gar leichtlich zu irren pflegt, ſo kann ich
nicht umhin, zu erinnern: daß wenn ich an einem Orte ge

ſagt, der Menſch bediene ſich bey ſeiner Bekehrung des
Beyſtandes der Gnade; ich nichts anders verſtehe, als
daß ſolcher Beyſtand zu ſeinem Nutzen gereichet, indem
der uberwundene Widerſtand aufhoret, jedoch ohne alle
Mitwirkung auf Seiten des Menſchen: eben als wie z. E.

dem Eiſe, wenn es gebrochen wird, nicht die geringſte

Mit
und Figur, der Theile, bloß und allein von der unterſchie
denen Bewegung herkommen muſſen. Da aber aus der
Bewegung keine andere Veranderung erfolgen konnte, als
daß beſtandig einerley Dinge an die Stelle eben ſolcher Din
ge verſetzt wurden: ſo wurde dieſe Veranderung eben ſo un
moglich zu bemerken ſeyn, ſo unmoglich es ſeyn wurde, zu

Be



des Verfaſſers. 45
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 Beſchaffenheit der Perſo—
nen und der Gelegenheiten, großer oder kleiner zu ſeyn.
Die Umſtande tragen auch mehr oder weniger zu unſrer

Aufmerkſamkeit, und zu den Bewegungen in unſrer See—
le bey: und alle dieſe Dinge zuſammen genommen, wozu

noch das Maaß des Eindrucks, und der Zuſtand des Wil—
lens kommt, beſtimmen die Wirkung der Gnade, jedoch
ohne ſie nothwendig zu machen. Jch habe mich ander—
weit genugſam erklart, daß man den unwiedergebohrnen

Menſchen, in Anſehung der Dinge, die die Seligkeit
betreffen, als todt betrachten muſſe; und ich billige aller—

dings die Art und Weiſe, wie ſich die Schriftgelehrten
der augſpurgiſchen Confeßion hierinnen zu erklaren pfla—

gen. Unterdeſſen verhindert dieſe Verderbniß eines unwie
dergebohrnen Menſchen ihn gar nicht, daß er nicht im ubri.
gen wahrhaftige moraliſche Tugenden haben, und im bur—
gerlichen Leben dann und wann etwas Gutes, das aus einer

guten Quelle herkommt, ohne die geringſte boſe Abſicht, und

ohne Einmiſchung einer wirklichen Sunde, thun konne: wor-

innen man mirs verhoffentlich nicht ubel auslegen wird, daß
ich mich unterſtanden von der Meynung des heil. Auguſtins

abzu
bemerken, ob von zweyen in einander eingeſchloſſenen

concentriſchen Kugeln, deren Theile ganz vollkommen
einformig waren, und deren Flachen einander auf das aller
enaueſte beruhrten, die innere bewegt wurde, oder ſtille

kunde. R.
Franeiſe. Lamy.



46 Vorreden
abzugehen; der zwar unſtreitig ein großer Mann
und von ungemeinem Verſtande geweſen, aber gleich—

wohl bisweilen die Sachen, abſonderlich wo er
ſich ſehr eifrig eingelaſſen, etwas zu hoch zu treiben ſcheint.
Jch ſchatze gewiſſe Perſonen, die in dem Verfolge ihrer

Streitigkeiten mit einem ſehr beruhmten Orden, fur Schu—
ler des heil. Auguſtins angeſehen ſeyn wollen, und unter
andern den ehrwurdigen Pater Quenel, einen wurdigen
Nachfolger des großen Arnaulds, ſehr hoch. Allein ich
habe befunden, daß, wenn Leute von beſondern Verdien—

ſten (wie hier ohne Zweifel auf beyden Seiten anzutreffen

ſind) mit einander ſtreiten, gemeiniglich beyde Theile, je—

doch in verſchiedenen Pundten, recht haben; und daß ſich
das Recht faſt mehr auf Seiten dererjenigen, die ſich ver—

theidigen, als die den Angriff thun, zu befinden pflegt;
obgleich die naturliche Bosheit des menſchlichen Herzens
insgemein die Angriffe dem Leſer angenehmer machet, als

die Vertheidigungen. Jch verhoffe, der ehrw. P. Pto
lomai, eine beſondere Zierde ſeines Ordens, der dasjeni—

ge, was in dem beruhmten Bellarmin fehlet, zu erſetzen
beſchafftiget iſt, werde uns von dieſem allen ſolche Erlau—
terungen geben, die ſeiner. Einſicht, ſeiner Gelehrſamkeit,
und ich getraue mir auch zu ſagen, ſeiner Beſcheidenheit

anſtandig ſind. Und man hat Urſache zu glauben, daß
unter den Gottesgelehrten der augſpurgiſchen Confeßion
ein neuer Chemnitius oder Calixtus; gleichwie unter den

Reformirten ein Uſſerius oder Dallaus, aufſtehen, und
ſich bemuhen werden, alle Misverſtandniſſe, die in dieſer
Materie vorkommen, je mehr und mehr aus dem Wege zu

raumen. Jnn ubrigen ſahe ich gern, wenn diejenigen,

die



des Verfaſſers. a7
die die Sache genau zu unterſuchen gedachten, die in gehorige

Form gebrachten Einwurfe und Antworten leſen wollten,
die ich in der kleinen Schrift, zu Ende des gegenwartigen

Werks, als einen kurzen Begriff deſſelben, beygefugt.
Jch habe darinnen einigen neuen Einwurfen vorzubauen

geſucht; indem ich z. E. erklare, warum ich nach dem
Exrempel des Thomas, Scotus und anderer, den vorher—

gehenden und nachfolgenden Willen, fur den erſten und
endlichen, genommen; wie es moglich ſey, daß in der Herr—

lichkeit aller Auserwahlten unvergleichlich vielmehr Gutes,

als in dem Elende der Verdammten Boſes, anzutreffen
ſey; ungeachtet der letzten weit mehr ſind: wie ich, wenn

ich ſage, daß das Boſe als eine Bedingung, ohne welche
das Gute nicht erfolgt (conditio ſine qua non zugelaſ

ſen werde, ſolches keineswegs nach dem Grundſatze der
Nothwendigkeit, ſondern nach den Grundregeln der Wohl—

anſtandigkeit und Billigkeit, verſtehe; wie die Vorherbe—
ſtimmung, welche ich zulaſſe, allezeit neige, aber niemals
zwinge; wie Gott eine nothige neue Erleuchtung und Er—

kenntniß denenjenigen niemals verſagen werde, welche die
Erkenntniß, die ſio zuvor gehabtz wohl angewendet ha—
ben: anderer Erlauterungen nicht zu gedenken, welche ich

mich bemuhet habe uber einige Schwierigkeiten zu geben, die

mir erſt kurzlich gemacht worden. Jch bin auch dem Ra
the einiger guten Freunde gefolgt, welche es fur gut ange-
ſehen, daß ich einen doppelten Anhang beyfugen mochte;

den einen uber die Streitigkeit, die Hobbes und der Bi—
ſchoff Bramhall, wegen der Freyheit und Nothwendig.
keit, mit einander gehabt haben; den andern uber das ge.

lehrte
Jü J
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lehrte Werk von dem Urſprunge des Boſen, welches vor
kurzem in Engelland herausgekommen iſt.

Endlich habe ich uberall auf die Erbauung geſehen;
und wenn ich hier und da etwas ſonderliches eingemiſcht,
ſo iſt es bloß darum geſchehen, weil ich es fur rathſam befun

den, eine Materie angenehm zu machen, die wegen ihrer
Ernſthaftigkeit vielen verdrießlich vorkommen mochte. Jn

dieſer Abſicht habe ich die luſtige Chimare einer gewiſſen
aſtronomiſchen Theologie beygebracht; weil ich nicht zu be—

furchten gehabt, daß einiger Menſch dadurch werde ver—
fuhrt werden, und weil ich ihre Erzahlung und Widerle—

gung fur eins gehalten. Ein Gedichte mit einem andern
Gedichte zu bezahlen, ſo konnte man, an ſtatt zu glauben,

daß die Planeten vormals Sonnen geweſen, ſich eben ſo
leicht einbilden, ſie waren nichts anders, als gewiſſe in der

Sonne geſchmolzene und von da heraus geworfene Klum
pen; welches den Grund dieſer Theologie ganzlich ubern

Haufen werfen wurde. Der alte Jrrthum von den zweyen
Gottern, welche die morgenlandiſchen Volker durch die
Namen Oromaſdes und Arimanius zu unterſcheiden pfleg

ten, hat mich veranlaſſete eine Muthmaßung, zu erklaren,

welche die Hiſtorie der alteſten Volker betrifft; inmaßen
es das Anſehen hat, daß dieſes Namen zwener großer Fur—
ſten geweſen, die zu einer Zeit gelebt, und davon der eine

uber einen Theil Oberaſiens zu gebiethen gehabt, wo nach—

gehends noch mehrere dieſes Namens regieret; der andere
aber ein Konig der Celtoſchthen geweſen, der in die Lan—

der der erſtern eingefallen, und ſonſt unter den Gottern

der alten Deutſchen nicht unbekannt iſt. Es ſcheint in
der That, als wenn Zoroaſter die Namen dieſer Furſten,

als
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als Sinnbilder der unſichtbaren Krafte, welchen ſie, nach

der Meynung der aſiatiſchen Volker, durch ihre Thaten
gleich kamen, gebraucht habe. Wiewohl es im ubrigen,
nach der Erzahlung der arabiſchen Scribenten, die von
gewiſſen beſondern Dingen in der alten orientaliſchen Hi—
ſtorie beſſer als die Griechen unterrichtet ſeyn konnen, das

Anſehen hat: als wenn dieſer Zerduſt oder Zoroaſter, wel—

chen ſie mit dem groſſen Darius in eine Zeit ſetzen, dieſe
zwey Gotter keineswegs als ſchlechterdings urſprunglich

und unabhanglich, ſondern vielmehr als von einem einzigen

allerhochſten Weſen abhangend, angeſehen habe; und daß

ſeine Meynung die mit der moſaiſchen Hiſtorie vom Ur—
ſpprunge der Welt gar wohl ubereinkommt, dieſe geweſen:

daß Gott, der niemand ſeines gleichen hat, alles erſchaf—

fen, und das Licht von der Finſterniß abgeſondert habe;
daß das Licht mit ſeinem urſprunglichen Vorhaben uber—
eingeſtimmet, die Finſterniß aber nur durch eine Folge

(eben als wie der Schatten dem Korper nachzufolgen
pflegt) darzu gekommen ſey, und bloß in einer Berau
bung oder Privation beſtehe; welches dieſen alten Scri—
benten von den Jrrthumern, die ihm die Griechen zuſchrei—
ben, allerdings befreyen wurde. Seine große Wiſſen—
ſchaft iſt Urſache geweſen, daß die orientaliſchen Volker
ihn mit dem Mercur, oder Hermes der Griechen und
Aegnptier verglichen; eben als wie die mitternachtigen
Volker ihren Wodan oder Odin, mit eben dieſem Mercur
in Vergleichung gezogen haben. Denn daher iſt es ge—

kommen, daß die Mittewoche, oder der Tag des Mercur,
von den mitternachtigen Volkern den Namen Wodans—
tag, von den aſiatiſchen aber den Namen Zerduſttag, er

D halten;
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halten; immaßen er von den Turken und Perſern Zar—
ſchamba oder Dſearſchambe, von den Ungarn, die aus
dem mitternachtigen Orient gekommen, Zerda, und von

den Sclavoniern, die es ebenfalls aus Orient erlernet,
von den innerſten Theilen Großrußlandes bis zu den Lu—

neburgiſchen Wenden, Sreda genennet wird. Dieſe
Anmerkungen werden vielleicht neugierigen Leſern nicht
misfallen; und ich ſchmeichle mir, das kleine Geſprache,
welches ich zu Ende meiner Verſuche wider den Herrn
Bahyle angehangt habe, werde denenjenigen einiges Ver—
gnugen geben, die es gern ſehen, wenn man ſchwere und

wichtige Wahrheiten auf eine leichte und gemeine Art
vortragt. Jch habe in einer fremden Sprache, nicht oh-
ne Gefahr viele Fehler zu begehen, geſchrieben; weil die—

ſe Materie zeither in ſolcher Sprache abgehandelt, auch
anfanglich darinnen von denenjenigen aufgebracht worden,

welchen man mit dieſer kleinen Arbeit abſonderlich zu die—
nen geſucht. Man hoffet, man werde die Fehler der
Sprache, die nicht allein von dem Schreiber und Buch—
drucker, ſondern auch von der Eilfertigkeit des Verfaſſers,

der gar ſehr zerſtreuet geweſen, herkommen, ihm leicht.

lich zu gut halten. Sollte ſich aber ein Jrrthum in die
Lehrſatze mit eingeſchlichen haben, ſo wird der Urheber
der erſte ſeyn, denſelben, wenn man ihn beſſer unterrich—

ten wird, zu verbeſſern; als der bereits anderweit ſolche

Proben von ſeiner Liebe zur Wahrheit gegeben, daß er
verhoffet, man werde dieſe Erklarung fur kein

bloßes Compliment anſehen.

Abhandlung



Abhandlung
von der

Uebereinſtimmung des Glaubens
mit der Vernunft.

1.
ch mache mit der vorlaufigen Frage, von der
Uebereinſtimmung des Glaubens mit der
Vernunft, und dem Gebrauche der Weltweis—
heit in der Gottesgelahrtheit, den Anſang: weil
ſolche in die abzuhandelnde Hauptſache einen

großen Einfluß hat, und Herr Bayle ſie auch allenthalben
daben mit einmiſchet. Jch ſetze voraus, daß zwo. Wahr—
heitek einander nicht widerſprechen konnen; daß der Gegen.

ſtand des Glaubens eine ſolche Wahrheit ſey, welche Gott
auf eine außerordentliche Weiſe geoffenbaret hat; und daß

die Vernunft ein Zuſammenhang der Wahrheiten ſey,“) ſon.

D 2 derlich(x) Vernunft heißt bisweilen nichts anders, als Verſtand;
z. E. wenn man ſagt, unſre Vernunft, oder unſer Verſtand
ſey verfinſtert, die Logik ſey eine Vernunftlehre, das iſt,
eine Lehre von den Kraften des Verſtandes und ihrem rech
ten Gebrauche 2c. Bisweilen bedeutet Vernunft ſo.viel,
als Verſtand und Willen zuſammen genommen; als wenn
man z. E. ſagt: das Weſen der menſchlichen Seele beſtehe
in der Vernunft, das iſt, im Verſtande und Willen. Mei—
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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 Erklarung der Vernunft, das iſt, der
tteſunden und wahren Vernunft,) haben ſich rinige Leute,
die gewohnt ſind, auf die in ungewiſſem Verſtande genom—
mene Vernunft zu ſchmahlen, ſehr verwundert. Sie ha—
ben mir geantwortet, ſie hatten niemals gehort, daß man

der Vernunft eine ſolche Bedeutung gegeben. Es kann
auch gar wohl ſeyn: die Urſache iſt, weil ſie vielleicht nie—
mals mit Leuten zu thun gehabt, die ſich uber dergleichen

Mate
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
hangen und zu verknupfen; oder vielmehr auf die Ausubung

dieſer Kraft, und auf die Einſicht in den Zuſammenhang
der Wahrheiten. Wenn man erkennet, daß etwas mit an
dern zuvor erkannten Wahrheiten uberrinkommt und zu—
ſammen hangt, ſo ſagt man: es ſey unſrer Vernunft gemaß.
Wenn man erkennet, daß es mit dergleichen Wahrheiten
ſtreitet, ſo ſagt man, es ſey unſrer Vernunft zuwider.
Wenn man keines von beyden erkennet; ſo ſagt 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
Vernunft dererjenigen, die keine Geometrie verſtehen; und
die meiſten philoſophiſchen Satze ſind uber die Veruunft
der gemeinen Leute: die Geheimniſſe der Theologie aber
ſind uber die Vernunft aller ſterblichen Menſchen; ja eini—
ge ſind auch ſchlechterdings uber alle erſchaffene Vernunft.
Faſt auf eben deraleichen Weiſe kann ich ſagen, dasjenige
ſey wider meine Vernunft, was mit den Satzen ſtreitet,
die mein Verſtand gegenwartig ſur ganz gewiß und wahr
halt; und dasjenige ſey wider die Vernunft aller Menſchen,
was mit den Gatzen ſtreitet, die alle Menſchen, zu allen
Zeiten fur wahr halten; oder die auch nach den ordentli—
chen, und beſtandig bemerkten Laufe der Natur, unſtrei
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Materien deutlich erklaret haben. Sie haben mir indeſſen
ſo viel zugegeben, daß die Vernunft in ſolchem Verſtande,
wie ich ſie nehme, gar nicht zu tadeln ſey. Jn eben dieſem
Verſtande ſetzt man bisweilen die Vernunft der Erfahrung
entgegen. Zwar in ſo fern die Vernunft in Verbindung
der Wahrheiten beſteht, kann ſie auch mit Rechte dieje—
nigen Wahrheiten, die ihr die Erfahrung zuwege gebracht,
an einander hangen, um allerhand vermiſchte Schluſſe dar—

aus zu ziehen: ſoferne ſie aber rein und lauter iſt, und der
Erfahrung entgegen geſetzet wird, hat ſie bloß mit ſolchen
Wahrheiten zu thun, die nicht von den Sinnen abhangen.

D 3 Mantig 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 Gegentheil nicht nothwendig falſch und unmoglich, das
iſt, aller Vernunft zuwider. Alſo kann man zwar auf ge—
wiſſe Maße zugeben, daß die Geheimniſſe und Wunder—
werke wiber unſere Vernunft ſind: eigentlich aber muß man
bloß ſagen, daß ſie die Vernunft uberſteigen. Der Herr
von Leibnitz nimmt das Wort Vernunft noch in etwas ge
nauerm Verſtande als wir bisher erklart haben, namlich,
nicht ſo wohl fur die Kraft die Wahrheiten an einander zu
hangen, und fur die gewohnliche Ausubung ſolchez Kraft;
als vielmehr fur die rechtmaßige Ausubung derſelben, oder
auch fur den wircklichen Zuſammenhang der Wahrheiten,
ſo fern namlich ſolcher von dem Verſtande begriffen wird.

Und folgends iſt dasjenige keinesweges Vernunft zu nen
nen, wenn der Ver ktand einen falſchen Schein der Wahr
heit fur eine Wahr heit annimmt, und mit andern Wahr—
heiten verbindet; ſondern nur, wenn er wirkliche Wahrhei—
ten auf gehorige Weiſe verknupfet, oder ihre wahrhaftige
Verbindung erkennet. Denn ſo wenig ein falſcher Schein
der Wahrbeit eine Wahrheit iſt, ſo wenig iſt auch ein fal—
ſcher Schein der Vernunft fur Vernunft zu halten. R.

Giehe hierbeydes ſel. Prof. Kohlers aus Jena Diſturs von dem
Lichte der Natur, den er Leibnitzens kleinen Schriften bey—

gefuget hat. G.
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Man kann den Glauben gar wohl mit der Erfahrung ver—
gleichen, immaßen derſelbe (in Anſehung der Grunde, die
ihn gewiß machen) theils auf der Erfahrung derjenigen be—
ruhet, welche die Wunder ſelbſt geſehen, worauf die Offen
barung gegrundet iſt; theils auf einer glaubwurdigen Tra—

dition oder mundlichen Nachricht, wodurch ſolche Wunder
entweder ſchriftlich, oder durch mundliche Erzahlung derer
jenigen, die ſie aufbehalten, bis auf uns gebracht worden.

Es iſt faſt eben ſo, als wenn wir uns auf die Erfahrung
derer, die China geſehen haben, und auf die Glaubwurdig-
keit ihrer Erzahlung grunden; wenn wir die wunderwurdi—
gen Sachen, die man uns von dieſem entfernten Lande be—

richtet, fur wahr halten und glauben. Doch rede ich hier
nicht von der innerlichen Bewegung des heiligen Geiſtes,
der die Gemuther, auch ohne dergleichen außerliche 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 h. Es ſind aber die Wahrheiten der Vernunft zweyer

ley: einige nennet man ewitte Wahrheiten, die ſo noth—
wendig ſind, daß das Gegentheil ſchlechterdings unmoglich,

und allezeit widerſprechend iſt: dergleichen ſind diejeni—
gen Wahrheiten, die eine logiſche, metaphyſiſche, oder geo—
metriſch? Nothwendigkeit haben, und die man, ohne in die
großten Ungereimtheiten zu verfallen, nicht lauugnen kann.
Die andern mochte man willkuhrliche Wahrheiten (ve.
ritates poſitiuas) nennen: weil ſie entweder ſelbſt die Ge
ſetze ausmachen, die Gott der Natur vorzuſchreiben beliebet
hat, oder weil ſie von ſolchen Geſetzen abhangen. Wir er—
kennen ſie entweder aus der Erfahrung, das iſt a poſte-
riori, oder aus der Vernunft, und a priori, das iſt,
aus Betrachtung ihrer Bequemlichkeit, welche gemacht, daß
ſie vor andern ſind erwahlet worden. Dieſe Bequemlich-
keit hat zwar ebenfalls ihre Regeln und Urſachen; indeſſen

iſt
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iſt es keiner geometriſchen Nothwendigkeit, ſondern der frey—
en Wahl Gottes, zuzuſchreiben, daß er das bequemſte vor
gezogen, und zur Wirklichkeit gebracht hat. Man kann

daher ſagen, daß die phyſikaliſche Nothwendigkeit auf
die moraliſche, das iſt, auf die Wahl des weiſen Schop
fers, die ſeiner Weisheit anſtandig iſt, gegrundet ſey, und

daß beyde von der geometriſchen Nothwendigkeit gar wohl
unterſchieden werden muſſen. Dieſe phyſikaliſche Noth

wendigkeit macht die Ordnung der Natur aus, und beſteht
in den Regeln der Bewegung, und einigen andern allge—
meinen Geſetzen, welche Gott den Dingen gegeben, indem

er ihnen das Weſen gegeben. Es iſt demnach wahr, daß
Gott die Geſetze nicht ohne Grund gegeben hat; denn er
erwahlet nichts aus Eigenſinn, und gleichſam bündlings,
noch aus einer lautern Gleichgultigkeit. Allein die allge—
meinen Grunde der Ordnung und des Guten, die ihn dazu

bewogen, konnen in einigen Fallen von noch wichtigern
Grunden einer hohern Art uberwogen werden.

3 9. Hieraus erhellet, daß Gott die Geſetze, welche er den
Creaturen vorgeſchrieben, auch gar wohl wiederum aufhe
ben, und in denſelben etwas hervorbringen konne, was
ihre Natur nicht mit ſich bringt; indem er ein Wunder
werk thut: da die Creaturen zu großerer Vollkommenheit
und Kraft erhoben werden, als die, wozu ſie naturlicher weiſe
gelangen konnen. Die Scholaſtiker nennen dieſe Kraft
ein Vermoögen zu gehorſamen, (potentiam obedi-
entialem) das iſt, eine ſolche Kraft, welche die Sache er
langet, indem ſie den Befehlen desjenigen gehorchet, der

ihr geben kann, was ſie nicht hat: wiewohl eben dieſe Scho
laſtiker gemeiniglich ſolche Exempel von dieſer potentia
obedientiali geben, die ich fur unmoglich halte: als zum
Exempel, wenn ſie behaupten, Gott konne der Creatur eine
Kraft zu erſchaffen geben. Es kann Gott wohl durch den
Dienſt der Engel Wunder thun, in welchem Falle aber die,

D 4 Geſetze
1
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Geſetze der Natur ſo wenig verletzet werden, als wenn der
Menſch der Natur durch die Kunſt zu Hulfe kommt:; an—
geſehen die Kunſt der Engel von der unſrigen nur dem Gra—

de der Vollkommenheit nach unterſchieden iſt. Jnjzwiſchen
bleibt es doch allezeit wahr, daß die Geſetze der Natur der
Diſpenſation des Geſetzgebers unterworfen; hingegen die
ewigen Wahrheiten, als zum Exempel die geometriſchen,
allerdings unveranderlich ſind: und alſo kann ihnen auch
der Glaube nicht zuwider ſeyn. Und hieraus folget, daß
ein unuberwindlicher Einwurf wider die Wahrheit unmog-
lich ſey. Denn iſt der Einwurf eine auf unſtreitige Grund-
ſatze und Geſchichte gegrundete Demonſtration, die aus einem

Zuſammenhange der ewigen Wahrheiten beſteht: ſo muß
der Schluß allerdings gewiß und unveranderlich, das Ge—
gentheil aber falſch ſeyn; denn ſonſt mußten zween ſich 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
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 Clerk, er wolle keinesweges behaupten, daß es wider die

Wahrheiten des Glaubens Demonſtrationen gebe: folglich

ver

(5) 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 c. ſind. Wir ver
ſtehen ihre Regeln, ihre Abſichten, ihre Art zu wirken nicht,
u. d. gl. Dadurch aber ſucht man uns nur in eine ganz
liche 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 auch



des Glaubens mit der Vernunft. 57
verſchwinden alle vermeynte unuberwindliche Schwierigkei—
ten, und der vermeynte Streit der Vernunft mit dem Glau—
ben, fallt von ſich ſelbſten weg.

Hi motus animorum atque haec diſerimina tanta,
Pulveris exigui iactu compreſſa quieſcunt.

Virg. Georg. IV. v. 8o.
Dieſe Hitze der Gemuther, dieſe drohende Gefahr

Dampfet eine Hand voll Erde, die man drein wirft, ganz
und gar.

4 8. Mit jetztangefuhrten Grundlehren ſtimmen ſo
wohl die proteſtirenden Theologi, als auch die von der romi—
ſchen Partey uberein, wenn ſie dieſe Sache mit Fleiß abhan
deln: und alles was man wider die Vernunft vorbringet,
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. Bisweilen redet man alſo
davon, als wenn man weder Begriff noch Erklarung da—
von hatte. Allein wenn dieſes ware, ſo wurden wir ihm
nicht mit Grunde die gedachten Eigenſchaften zuſchreiben,

noch ihn um ſelbiger willen loben konnen. Seine Weis
heit ſo wohl, als ſeine Gutigkeit und Gerechtigkeit, ſind von
den unſern bloß darinnen unterſchieden, daß ſie unendlich

D5 voll—
nicht. mehr Gott beylegen, oder davon reden. Konnen wir
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 Je ne ſai
quoi ſeyn, wie bey den Sevaramben; die ihn auch nur ein
unerforſchliches, unergrundliches, unbegreifliches Weſen
nennen. Herr Bayle iſt auch einer von dieſer Zahl. G. ſei-—
nen Artikel Simonides, wo ich auch eine Anmerkung dar—
uber gemacht habe. Von dieſer ganzlichen muthwilligen
Unwiſſenheit aber iſt nur noch ein Schritt bis zur Got—
tesleugnung. G.
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vollkommener ſind. Demnach konnen weder die einfachen
Begriffe, noch die nothwendigen Wahrheiten und demon—
ſtrativiſchen Folgerungen der Weltweisheit, der Offenba—
rung zuwider ſeyn. Und wenn einige philoſophiſche Satze
in der Gottesgelahrtheit verworfen werden, ſo kommt es
daher: weil man ihnen eine bloße phyſikaliſche oder mora—
liſche Nothwendigkeit zugeſteht: welche nur auf dasjenige
geht, was gewohnlicher Weiſe geſchieht, folglich auf Schein

dinge gegrundet iſt; aber wenn es Gott gefallig iſt, gar
wohl aufhoren kann.

5 J. 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, be—

greifen, beweiſen, und vertheidigen. Und ich befin—
de, daß auch der ſcharfſichtige Herr Bayle nicht allezeit von
dieſer Verwirrung frey iſt. Man kann wohl die Geheim—
niſſe ſo weit erklaren, als es nothig iſt, ſie zu glauben;

allein man kann ſie weder begreifen, noch zeigen, wie ſie
ſich zutragen. So erklaren wir ſelbſt in der Phyſik viele
empfindliche Eigenſchaften ſo weit es moglich iſt; jeden—
noch auf eine unvollkommene Art, denn wir beareifen ſie
nicht. Wir konnen aber die Geheimniſſe aus der Ver
nunft eben ſo wenig beweiſen: denn alles was a 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 Bewe
gungsgrunde der Glaubwurdigkeit nennet) Beyfall
gegeben, iſt dieſes, daß man dieſelben wider die Einwurfe
vertheidigen konne: ſonſt wurden wir nicht Grund genug

haben,

E) Scheindinge, oder vielmehr Erſcheinungen, Apparenzien,
werden hier und im folgenden nicht uberhaupt den wahren
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haben, dieſelben zu glauben; weil alles, was auf eine grund—
liche und demonſtrativiſche Art widerleget werden kann,
nothwendig falſch ſeyn muß. Und wenn die Einwurfe
uberzeugend und ganz demonſtrativiſch waren, ſo wurden
ſie als etwas ſchlechterdincgs gewiſſes, den Beweisthu—
mern von der Wahrheit der Religion, 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 Anſehung der Religion gehoben werden;
wenn man nicht ſehr oft mit Leuten zu thun hatte, die vor—
gefaßte Meynungen haben. Allein weil dieſe Materie
nicht weniger verwirrt als wichtig iſt, ſo wird es nicht un
dienlich ſeyn, hievon etwas weitlauftiger zu handeln.

6 G. Die Frage, von der Uebereinſtimmung des
Glaubens mit der Vernunft, iſt allezeit eine wichtige
Aufgabe geweſen. Die geſchickteſten Chriſtlichen Scribenten
in der erſten Kirche bequemten ſich den platoniſchen Begrif—

fen, die ihnen am meiſten gefielen, und damals auch am mei—

ſten im Schwange waren. Allmahlich trat Ariſtoteles an
Platons Stelle, als die ſyſtematiſchen Lehrbucher anfingen
aufzukommen, und die Theologie ſelbſt, durch die Entſchei
dungen der allgemeinen Concilien, welche allerhand genau
abgefaßte Glaubensbekenntniſſe vorſchrieben, ſyſtematiſcher

ward. Jn der abendlandiſchen Kirche haben der heili—
ge Auguſtin, Boetius und Caſſiodor, in der morgenlan—
diſchen aber Johannes Damaſcenus das meiſte beygetra—
gen, daß die Theologie endlich in die Form einer Wiſſen—
ſchaft gebracht worden: des Beda, Alcuins, Anshelms,
und einiger anderer in der Philoſophie erfahrner Schriftge—
lehrten, zu geſchweigen: bis endlich die Scholaſtiker dazu
kamen, und das mußige Kloſterleben dem tiefen Nachgru—

beln

Dingen, ſondern bloß den ewigen und nothwendigen Wahr
heiten enigegen geſetzt. R.
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beln freyen Lauf ließ, worinnen ſie ſonderlich durch die aus
dem Arabiſchen uberſetzte Philoſophie des Ariſtoteles ge—
ſtarket wurden. 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 Glau
ben zu vereinigen bemuhet war. Allein die Sache gieng
doch ſo nicht von ſtatten, wie es wohl ware zu wunſchen
geweſen: weil die Theologie, wegen der damaligen ſchlim—
men Zeiten, durch die Unwiſſenheit und den 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 unvollkommene
Philoſphie mit ihr verbunden hatte. Jnzwiſchen muß
man doch mit dem unvergleichlichen Grotius bekennen, daß
noch bisweilen unter dem Unflathe des barbariſchen Lateins
der Monche, etwas Gold zu finden iſt: welches mich mehr
als einmal bewogen zu wunſchen, daß etwan ein geſchickter
Mann, der Amts wegen die Schulſprache lernen muſſen,
das Beſte aus ſelbigem heraus ziehen; und daß ein ande
rer Petavius oder Thomaſſinus dasjenige mit den Schola—
ſtikern vornehmen mochte, was dieſe zween gelehrte Man

ner

c Wer hieran zweifelt, der darf nur die beruhmteſten Wer
ke der Scholaſtiker nachſchlagen; z. E. den Suarez, d. i.
Metaphyſicarum Diſputationum, in quibus vniuerſa Theol.
naturalis ordinate traditur &c. Tom. II. und die Com-
mentarios Collegii Conjmbricenſis, Societatis Ieſu, in
octo libros Phyſicorum Ariſtotelis Stagiritae, davon ich
die Colniſche Ausgabe in 4 von ibos beſitze: ſo wird man
in unzahlichen ſubtilen Fragen Proben genug davon an—
treffen. Will man von den unſrigen Proben davon haben,
ſo leſe man Georgii Meieri Reginam Miniſtram S. Meta-
phyſicam vſualem diuinam Theorematico. polemicam re-
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ner mit den Kirchenvätern gethan. Dieſes wurde ein ar—
tiges, und abſonderlich zu der Kirchenhiſtorie ſehr nutzli—
ches Werk ſeyn; als wodurch die Hiſtorie der damaligen
Lehrſatze, bis auf die Zeit der Wiederherſtellung der ſcho—
nen Wiſſenſchaften, da die Sachen ein ander Anſehn be—

kommen, und noch weiter hinaus, fortgeſetzet werden
konnte. Denn die meiſten Lehren, als zum Exempel die

von der naturlihen Vorherbeſtimmung, von der mitt—
lern! Erkenntniß, von den philoſophiſchen Sunden, von
den praeciſionibus obiectiuis. und viele andere aus der
ſpeculativiſchen Gottesgelahrtheit; wie auch aus der prakti—
ſchen, die von Gewiſſensſcrupeln, ſind allererſt nach der
tridentiniſchen Kirchenverſammlung recht aufgekommen.

7 G. Kurz vor. dieſer großen Veranderung, und vor
der noch bis jetzo daurenden großen Trennung der abend—

landiſchen Kirche, war in Jtalien eine philoſophiſche Se
cte, welche dieſe Uebereinſtimmung des Glaubens mit der

Vernunft, die wir behaupten, gewaltig anfocht. Man
nennete ſie Averroiſten, weil ſie es mit einem beruhmten
arabiſchen Schriftſteller hielten, den man cn eoν, den
Ausleger (Commentatorem) nennete, und der den Ver
ſtand des Ariſtoteles unter allen ſeinen Landsleuten am be—
ſten getroffen zu haben ſchien. Da nun dieſer Ausleger
dasjenige, was bereits die griechiſchen Ausleger gelehret hat—

ten,

bus Theologicis applicatam, die 1682 zu Luneb in 4.
gedruckt worden: und die Inſtitutiones metaphyſicas, con-

tinuis exemplis inpriniis theologicis &c. illuſtratas &c.
autore Valentino Velthem, Prof. Log. Phil. primae
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 beruhm—
teſten Kirchenlehrer habe ich nicht gedenken mogen, weil ſie
ohnedem ein jeder kennet. Ueberall aber findet man dieſe
Vermiſchung der ariſtoteliſchen Philoſophie mit der Tpeo
logie. G.

1

1
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ten, noch weiter trieb, ſo meynte er, daß nach dem Ariſto—
les, ja ſelbſt nach der Vernunft, (welche zwey Dinge man
damals ſaſt ſur eins hielt) die Unſterblichkeit der Seelen
unmoglich ſtatt finden konnte. Er ſchloß namlich folgen—
dermaßen: das menſchliche Geſchlecht iſt nach der Lehre

des Ariſtoteles ewig. Wenn nun eine jede Seele insbeſon—
dere nicht ſtirbt, ſo muß man endlich auf die von dieſem
Weliweiſen verworfene Seelenwanderung kommen: oder
wenn man behauptet, daß immer taglich neue Seelen her—
vor kommen, ſo muß man eine unendliche Menge dieſer von
aller Ewigkeit her aufbehaltenen Seelen zugeben. Allein
die wirkliche Unendlichkeit iſt nach der Lehre eben dieſes Ari—
ſtoteles unmoglich: daher muß man ſchließen, daß die
Seelen, das iſt, die Formen der organiſchen Korper; oder

zum wenigſten der leidende Verſtand (intellectus paſſi-
uus) der einem jeden inſonderheit zugehoret, mit dem Leibe

untergehen. Alſo wird nichts, als der allen Menſchen ge—
meinſchaftliche wirkende Verſtand (intellectus actiuus)
ubrig bleiben, der nach des Ariſtoteles Meynung von au—
ßen kommt, und allenthalben wirket, wo die Werkzeuge da—
zu geſchickt ſind: als wie der Wind, wenn er in wohl dazu
bereitete Orgelpfeifen getrieben wird, eine gewiſſe Art der

Muſtk hervor bringet.
g G. Es war zwar nichts elenders, als dieſe vermeynte

Demonſtration. Ariſtoteles hat weder die Seelenwande
rung der Seelen recht widerleget, noch die Ewigkeit des
menſchlichen Geſchlechts richtig bewieſen: und uber dieß al—
les iſt es auch hochſt falſch, daß eine wirkliche Unendlichkeit
unmoglich ſey. Unterdeſſen aber wurde dieſe Demonſtra—
tion bey den Ariſtotelikern fur unuberwindlich gehalten, und
ſie kamen daher auf die Gedanken, es mußte eine gewiſſe
Intelligentia Sublunaris, d. i. ein gewiſſer allgemeiner
Geiſt ſeyn, der alles was unter dem Kreiſe des Mondes iſt,
belebe, deſſen wir theilhaftig wurden, und dadurch wir un—

ſern
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ſern wirkſamen Verſtand bekamen. Andere aber, die
nicht ſo ſehr an dem Ariſtoteles hiengen, verfielen gar auf
eine allgemeine Seele, welche gleichſam ein Meer aller be—
ſondern Seelen ware; und glaubten, dieſe allgemeine Seele
ware einzig und allein vermogend zu beſtehen, da inzwi—
ſchen die beſondern Seelen entſtunden und wieder vergien—
gen. Dieſer Meynung zufolge, entſtunden die Seelen der
Thiere, indem ſie ſich wie Tropfen von ihrem Meere los—
riſſen, 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 allgemeinen Seelen—
meere vereinigten; wie die Fluſſe ſich in der See verlieren.
Ja viele hielten Gott ſelbſt fur die allgemeine Seele; wie—
wohl andere glaubten, daß ſie geſchaffen ware, und unter

Gott ſtunde. Dieſe boſe Lehre iſt ſehr alt, und zugleich
ſehr geſchickt, gemeine Leute zu verblenden. Sie iſt gar

deutlich in den ſchonen Verſen Virgils (En. VI. v.724)
enthalten:

Principio Coelum ac terram, camposque liquentes,
Lucentemque lobum Lunae, Titaniaque aſtra,
Spiritus intus alit; totamque infuſa per artus
Mens agitat molem, magno ſe corpore miſcet:
Inde hominum pecudumque genus, vitaeque 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 nie ſtille ſteht;
Gie iſt durchaus vermiſcht mit dieſem großen Leibe,

Damit ein reger Geiſt, Menſch, Thier, und alles treibe.

Und noch an einem andern Orte (Georg. IIV. v. 22i.)

Deum namque ire per omnes
Terrasque tractusque maris, coelumque profundum:

KNinc pecudes, armenta, viros, genus omne feraxum,

Quem-
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Quemque ſibi tenues naſcentem arceſſere vitas.
scilicet huc reddi deinde ac reſoluta referri.
Omnia:
Es iſt 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,

Wird nichts zur Welt gebracht; es zieht von Gott allein,
Dem allgemeinen Geiſt, den ſchwachen Athem ein,
Und muß ſich wiederum zuletzt in ihm verlieren.

9 G. Des Plato Seele der Welt (anima muncili) iſt
von einigen in dieſem Verſtande genommen worden: allein
die Stoiker ſcheinen es noch mehr mit der Meynung von
dieſer allgemeinen Seele, ſo die andern alle verſchluckt, zu
halten. Diejenigen die dieſe Meynung hegten, konnten gar
billig Monopſychiten genennet werden: weil ihrer Lehre
nach in der That nur eine einzige Seele iſt, die fur ſich ſelbſt
beſteht. Herr Bernier merket an, es ware dieſes faſt durch—
gehends bey allen Gelehrten in Perſien und in den Landern
des großen Moguls eine gemeine Meynung; ja ſie ſcheint
auch bey den Cabbaliſten und Myſtikern ihren Zutritt ge—
funden zu haben. Ein gewiſſer Deutſcher; aus Schwaben
geburtig, der vor einigen Jahren ein Jude geworden, und un
ter dem Nahmen Moſes Germanus allerhand neue Lehren
vorbringt, halt dafur: Spinoza, deſſen Satzen er anhanget,

erneu
(x) Dieſes iſt Hr. Johann George Wachter, von Memmingen

—Saus einem Chriſten ein Jude geworden, und ſich Moſem
Germanum genennt, controvertirt, und zu Amſterdam,
Anno 1699 ein Buch in deutſcher Sprache wider ihn her
aus gegeben, unter dem Titel; Der Spinoziſmus im Ju
denthume, oder die von dem heutigen Judenthume, und
deſſen geheimen Kabbala vergotterte Welt. Nach dieſem
hat er zu Berlin ſeinen Elucidarium Cabaliſticum geſchrie
ben, (welcher, wie falſchlich auf dem Titel ſteht, zu Rom,
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erneuere die alte Cabbala der Hebraer: und ein'gewiſſer
Gelehrter, der dieſen judiſchen Proſeliten widerleget,
ſcheint eben dieſer Meynung zu ſeon. Man weis, daß
Spinoza nur eine einzige Subſtanz in der Welt zulaßt, von
welcher alle beſondere Seelen nur vergangliche Modificatio
nen ſeyn ſollen. Valentin Weigel, Prediger zu Tſchopa
in Meißen, ein Mann von großem, ja faſt allzugroßem
Witze, ob man ihn wohl fur einen Enthuſiaſten halten wol—
len, hatte vielleicht auch etwas von dieſer Meynung: imglei—

chen auch der Schriftſteller, der ſich lohannem Angelum
Sileſiacum nennet, und der verſchiedene kleine geiſtliche
Verſe, die artig genug ſind, nach Art der Sinngedichte in
deutſcher Sprache geſchrieben, die erſt kurzlich wieder auf—

gelegt worden. Und uberhaupt konnte man auch der Ver
gotterung der Myſtiker dieſen boſen Verſtand beylegen.
Gerſon hat ſchon wider den Rusbrock einen myſtiſchen Scri—
benten geſchrieben, deſſen Meynung, allem Anſehen nach,

gut war, und deſſen Redensarten auch noch zu entſchuldi—
gen ſind: allein es iſt am beſten, wenn man auf ſolche Art
ſchreibt, die nicht allererſt entſchuldiget zu werden vonnothen
hat. Wiewohl es auch nicht zu leugnen iſt, daß oft etwas
hochgetriebene und ſo zu ſagen poetiſche Redensarten, einen
kraftiger ruhren und bereden konnen, als das was ordent
licher weiſe vorgetragen wird.

E ic h.1706 gedruckt ſeyn ſoll,) worinnen er ſo wohl die Cabba
lam als den Spinoziſmum nicht undeutlich vertheidige, und
theils ſich ſelbſt, theils den, beruhmten Herrn D. Buddeus
widerlegt. R.

Giehe hiervon, was ich in der deutſchen Ueberſetzung des bap
liſchen Worterbuches, in dem Artikel Spinoza, von gedach
tem Hrn. Wachter fur eine Erklarung ſeiner Meynung ein
geruckt habe. Dennallem Anſehen nach hat man dieſem
gelehrten Manne, in vielen Stucken unrecht gethan, da man
ihn fur einen Vertheidiger der ſpinoziſtiſchen Thorheiten
ausgegeben. G.

5
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10 G. Die Vernichtung desjenigen was uns eigentlich
zugehoret, die von den Quietiſten ſehr weit getrieben wor—
den, mochte vielleicht auch bey einigen eine verdeckte Gott—
loſigkeit ſeyn: wie das was man von dem Quietiſmo des
Foe, des Urhebers einer großen Secte in China, erzahlet.
Nachdem dieſer vierzig Jahre lang ſeine Religion gelehret
hatte, und numehr merkte, daß er ſterben wurde, bekannte
er ſeinen Jungern und Anhangern, daß er ihnen bisher die
Wahrheit unter der Decke der Metaphoren vorgetragen
hätte, und daß alles wieder zu nichts wurde; als welches
Nichts, wie er ſagte, das erſte Urweſen aller Dinge ware:
und dieſes war, wie mich deucht, noch arger, als die Mey—

uung der Averroiſten. Beyde Meynungen ſind nicht nur
unmoglich zu behaupten, ſondern auch ganz ungereimt und

ausſchweifend. Jnzwiſchen haben doch einige Neuere kein
Bedenken getragen, dieſe allgemeine und einzige Seele,
welche die andern alle verſchluckt, anzunehmen. Sie hat
auch unter den ſogenannten ſtarken Geiſtern nur allzugroßen

Beyfall gefunden: und der Herr von Breiſſac, ein Soldat
und guter Kopf, der ſich in die Philoſophie gemiſchet, hat
vormals dieſe Lehre offentlich in ſeinen Abhandlutigen vor—
getragen. Allein dieſem Uebel kan das Syſtema der vor
herbeſtimmten Harmonie unter allen am beſten abhel—
fen. Denn es zeiget, daß es nothwendig gewiſſe einfache
und unausgedehnte Subſtanzen gebe, die durch die ganze

Natur ausgebreitet ſind; daß dieſe Subſtanzen allezeit fur
ſich beſtehen, und von keiner andern Sache, als allein von
Gott, abhangen; und daß ſie niemals ganzlich ohne einen
organiſchen Leib ſind. Diejenigen die in den Gedanken

ſtehen,

Dieſes hat Pomponaz hauptſachlich in dem berufenen Buche
von der Unſterblichkeit der Seelen gethan, davon ich die
erſte Auflage beſitze, die ohne Benennung des. Verlegers
und Ortes M D XXAIV. unter dem Titel: betri Pompo-
natii Mantuani, tractatus de immortalitate animae, in 12
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ſtehen, daß die Seelen, die zwar eine Empfindung, aber
keine Vernunft haben, ſterblich ſind; oder die da behaupten,
daß bloß die vernunftigen Seelen Empfindungen haben kon
nen, raumen den Monopſychiten ſehr viel ein. Denn es
wird doch allezeit ſchwer fallen, die Leute zu bereden, daß die
Thiere nichts empfinden: und wenn man einmal zugiebt,
daß dasjenige untergehen konne, was einer Empfindung fahig
iſt, ſo wird es hernach ſchwer ſeyn, die Unſterblichkeit unſrer
Seele aus der Vernunft zu behaupten.

in ſ. Jch habe mit Fleiß dieſe kleine Ausſchweifung
gemacht, weil es mir geſchienen, daß ſie ſich gar wohl auf
unſere Zeiten ſchicket, in denen man nur allzuſehr geneigt iſt,

die Grundlehren der naturlichen Religion uber einen Hau—
fen zu werfen. Jetzt komme ich aber wieder auf die Aver—
roiſten, die ſich einbildeten, ihre Lehre ware unwiderſprech—
lilh aus der Vernunft bewieſen; daher ſie offentlich vor—

gaben: die Seele des Menſchen ware zwar nach der Phi—
loſophie ſterblich; jedoch unterwurfen ſie ſich der Theologie,
welche dieſelbe fur unſterblich erklarete. Allein man hielt
dieſe Diſtinction fur verdachtig, und die vorgenommene
Trennung des Glaubens und der Vernunft wurde von den
Pralaten und Doctoren ſelbiger Zeit vermorfen, und in der
letzten lateranenſiſchen Kirchenverſammlung, unter Pabſt
Leo dem X verdammt; allwo man zugleich die Gelehrten
ermahnete, daß ſie ſich bemuhen ſollten den Schwierigkei—
ten abzuhelfen, welche zwiſchen der Philoſophie und Theo—

logie einen Streit zu erregen ſchienen. Die Lehre von der
Unvertraglichkeit dieſer beyder Wiſſenſchaften erhielt ſich je—
dennoch ingeheim: Pomponaz kam deswegen in Verdacht,

E 2 obherausgekommen. Hierinnen will der Verfaſſer aus philo-
ſophiſchen Grunden beweiſen, daß die Geele ſterblich ſey:
ob er gleich vorgiebt, daß er dennoch nach der Religion
ihre Unſterblichkeit glaube. Die Freygeiſter unfrer Zei—
ten, die ſo gern von der Materialitat der Seele reden, und
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ob er ſich ſchon anders erklarte: und ſelbſt die Secte der
Averroiſten wurde durch die Tradition fortgepflanzt. Man
glaubt, Caſar von Cremona, ein beruhmter Philoſoph ſeiner
Zeit, ſey eine Stutze derſelben geweſen. Andreas Caſalpin
(ein Arzt und Mann von großen Verdienſten, der nach dem
Michael Servet am nachſten auf den Kreislauf des Gebluts
gekommen) iſt vom Nicolaus Taurellus, in einem Buche,
das den Titel Alpes caeſae fuhret, angeklaget worden, daß
er ebenfalls einer von den Peripatetikern ſey, die der Reli—

gion zuwider ſind. Man findet auch einige Fußtapfen von
dieſer Lehre in dem Circulo Piſano des Claudius Beri
gard, der ein Franzoſe von Geburt geweſen, in Jtalien aber
ſich niedergelaſſen, und zu Piſa die Philoſophie gelehret hat.
Sonderlich aber zeugen die Schriften und Briefe des Ga—
briel Naudaus, wie auch die Naudaanen, daß der Aver—
roismus noch vorhanden geweſen, da dieſer gelehrte Arzt ſich

in. Jtalien befunden. Die Corpuſcular-Philoſophie, wel—
che kurz darnach aufgekommen, ſcheint dieſe allzu peripateti—
ſche Secte vertilget zu haben, oder iſt vielleicht damit ver—
miſcht worden: und es kann wohl ſeyn, daß es Atomiſten
giebt, die wohl Luſt hatten, eben ſo zu lehren als die Aver—
roiſten, 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

vereinigen kann.

12 h.

behaupten wollen, die Materie konne denken; dorfen fich
indeſſen keine Freude auf dieß Buch machen. Es iſt ganz
aus den truben Pfutzen der ſcholaftiſchen Philoſophie ge
ſchopfet, und in einem ſo barbariſchen Lateine geſchrieben,
daß es ihnen wenig Troſt geben, ja von den meiſten gar nicht
wird verſtanden werden. Herr Bayle hat in ſeinem Wor—
terbuche dieſem Pomponaz ſehr das Wort geredet, und den
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12 G. Die Reformatores, ſonderlich aber Lutherus, wie

ich ſchon erinnert, haben bisweilen ſo geredet, als wenn ſie die

Philoſophie verwurfen, und ſie fur eine Feindinn des Glau
bens 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
vielleicht auch dasjenige was damals in den Schulen geleh
ret ward: als wenn er zum Exempel ſagt, es ſey philoſo—
phiſcher Weiſe, das iſt, nach der Ordnung der Natur un—
moglich, daß das Wort konne Fleiſch werden; und wenn
er ſo gar behauptet, was in der Phyſik wahr iſt, das konne

in der Moral falſch ſeyn. Er war auf den Ariſtoteles uber—
aus ubel zu ſprechen, und ſchon vom 1516 Jahre an bedacht,
die Philoſophie von den Fehlern zu ſaubern; da ihm viel—
leicht die Reformation der Kirchen noch nicht in den Sinn
gekommen. Dooch ließ er ſich nachgehends beſanftigen, und

geſtattete, daß man in der Vertheidigung des augſpurgi
ſchen Bekenntniſſes, des Ariſtoteles und ſeiner Sittenlehre

zum beſten gedachte. Melanchthon, ein ſehr grundlicher und

J
beſcheidener Mann, machte allerhand kleine Lehrbucher von
gewiſſen Theilen der Philoſophie, welche er nach den geoffen—

barten und im gemeinen Leben nutzlichen Wahrheiten ein
richtete, die auch noch jetzo verdienen geleſen zu werden.
Nach ihm kam Petrus Ramus ans Bret: ſeine Philoſo—
phie war ſehr im Schwange, die Secte der Ramiſten war
in Deutſchland uberaus machtig, und unter den Proteſtan
ten ſehr gemein, ja ſie ward ſelbſt in der Theologie gebraucht,

Ez bis
goiderſpruch des naturlichen und geoffenbarten Lichts be
haupten wollen: man ſehe aber was ich in der deutſchen
Ausgabe dagegen erinnert habe. Wenigſtens iſt dieſes Wel
ſchen ſeine Art, die Unſterblichkeit der Seele zu beſtreiten,
ſo ſchlecht, daß keinem Verfechter derſelben vor ſeinen Waf

fen bange ſeyn darf. G.
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bis endlich die Corpuscular-Philoſophie wieder aufkam, wel—
che die Ramiſtiſche in Vergeſſenheit ſetzte, und das Anſehn
der Peripatetiker um ein großes verminderte.

13 9. Jnzwiſchen da viele proteſtantiſche Schriftgelehr-
te, wo es nur immer moglich war, von der ſcholaſtiſchen
Philoſophie abgiengen, die bey der gegenſeitigen Partey
herrſchete: ſo fingen ſie zuletzt gar an, die Philoſophie uber—
haupt fur verdachtig zu halten und ganzlich zu verachten.
Der Streit brach endlich zu Helmſtadt, durch die große Hi—

tze Daniel Hefmanns, eines Theologen und ſonſt geſchickten
Mannes, aus, der vormals bey der Unterredung zu Quedlin
burg ein großes Anſehen erlanget hatte; bey welcher er und
Tilemann Heshuſius von Seiten des Herzogs Julius zu
Braunſchweig geweſen, als er die Formel der Eintracht
nicht annehmen wollte. Jch weis nicht, wie ſich D. Hof—
mann ſo ſehr wider die Philoſophie entruſten konnen; da er
doch nur bloß den 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 gelehrten Leuten ſeiner Zeit ſehr angeſehener Mann, im

Kopfe: und als ſich Herzog Heinrich Julius von Braun
ſchweig, ein Sohn Julius des Stifters der Univerſitat,
ſelbſt die Muhe gegeben, die Sache zu unterſuchen, ſo ver—
dammte er dieſen Gottesgelehrten. Nach der Zeit hat es
auch wohl einige dergleichen kleine Streitigkeiten gegeben:
allein man hat immer geſehen, daß es bloß Mieverſtand—
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 ſcholaſti—
ſchen Philoſophie und in der hebraiſchen Literatur geweſen,

hat in ſeiner Jugend ein kleines Buch, unter dem Titul:
Peruigilium, de diſſidio Theologi et Philoſophi in
vtriusque Principiis fundato, (von der Uneinigkeit
des Gottesgelehrten und Weltweiſen, welche in bey

derſei
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derſeitigen Grundlehren gegrundet iſt) bey Gelegen—
heit der Frage, ob Gott eine zuſällige Urſache der Sunde
ſey, herausgegeben. Allein man ſah wohl, daß er bloß
hatte zeigen wollen, wie die Schriftgelehrten bisweilen die
philoſophiſchen Redensarten misbrauchen.

14 ſ. Damit ich aber auf dasjenige komme, was ſich
zu meiner Zeit zugetragen hat: ſo erinnere ich mich, daß
An. i6ö66 Ludewig Meier, ein Arzt zu Amſterdam, ohne ſich
zu nennen, ein Buch unter dem Titel: Philoſophia Scri-
pturae Interpres, herausgegeben, welches viele mit Un—
recht ſeinem guten Freunde dem Spinoza zugeſchrieben.
Die hollandiſchen Gottesgelehrten geriethen daruber in nicht
geringe Bewegung, und ihre Schriften wider dieſes Buch
verurſachten großen Streit unter ihnen; indem einige da—
fur hielten, die Carteſianer, ſo dieſen ungenannten Weltwei—
ſen widerleget, hatten der Philoſophie gar zu viel eingeräu—
met. Johann von Labbaodie griff ehe er ſich von der refor—
mirten Kirche abgeſondert, unter dem Vorwande einiger
Misbrauche, die ſich, wie er ſagte, in die offentlichen Ge—
wohnheiten eingeſchlichen, und die er fur unertraglich hielt,
das Buch des Herrn von Wolzogen an, und gab es fur ge—
fahrlich aus. Auf einer andern Seite fochten der Herr Vo—
gelſang und der Herr von der Weve, nebſt andern Anti—
coccejanern eben dieſes Buch mit großer Bitterkeit an. Al—
lein der Beklagte gewann ſeine Sache in einer Verſamm.

lung der Geiſtlichen. Nach dieſem redete man vieles in
Holland von den rationalibus und non-rationalibus,
d. i. den Freunden und Feinden der Vernunft; welches ein
Unterſcheid zwoer Parteyen iſt, deren Herr Bayle gar oft
gedenket, der ſich endlich wider die erſten erklaret hat. Al—
lein es ſcheint, inan habe noch nicht die eigentlichen Regeln
gezeigt, in welchen beyde Parteyen in Anſehung des Ge—
brauchs der Vernunft bey Erklarung der heiligen Schrift,

eins ſind oder nicht.

E 4 1z h. Ein
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15 9J. Ein dergleichen Streit hatte vor kurzem die Kir—
che der augſpurgiſchen Confeßionsverwandten bald beunru—
higen ſollen. Denn als einige junge Lehrer der freyen Kun-
ſte zu Leipzig, denen Studenten, die zu ihnen gingen, die
heiligen Sprachen zu erlernen (nach Gewohnheit dieſer und
einiger andern Univerſitaten, allwo dergleichen Sachen nicht
zur theologiſchen Facultat gerechnet werden,) Privatlectio—
nen bey ſich hielten; ſo drungen dieſe Lehrer auf das le
ſen der heiligen Schrift und auf die Ausubung der Gott—
ſeligkeit mehr, als andere ihres gleichen zu thun gewohnet
waren. Man halt dafur, ſie hatten einige Sachen zu hoch
getrieben, und einen Argwohn gegeben, als fingen ſie einige
Neuerungen in der Lehre an: welches verurſachte, daß man
ihnen den Namen der Pietiſten, als einer neuen Secte
gab; ein Name, welcher nach der Zeit ſo großen Larmen in
Deutſchland verurſachet, und wohl oder ubel auf diejenigen ge

zogen worden, die man wegen der Schwarmerey, oder auch
wegen einer unter dem Scheine nothiger Kirchenbeſſerung
verborgenen Haucheley, in Verdacht hatte, oder zu haben

ſich anſtelltee. Da ſich nun einige Zuhorer dieſer jungen
Lehrer, durch ihre beſondere und anſtoßige Auffuhrung, wie
auch unter andern durch Verachtung der Philoſophie; da—
von ſie ſo gar die geſchriebenen Collegia ſollen verbrannt
haben, nicht wenig hervor thaten: ſo glaubte man, ihre Leh
rer verwurfen die Philoſophie. Allein ſie haben ſich uber—
aus wohl deswegen verantwortet, und man hat ſie weder
dieſes Jrrthums, noch anderer beygemeſſenen Ketzereyen,
uberzeugen konnen.

16 9. 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

Dieſes iſt das noch itzo allhier beſtehende Collegium Phi-
lobiblicum einiger junger Magiſtrorum, Catecheten und
Candidaten des heiligen Predigtamts, welches ſeit Aug.
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der Grenzen dieſes Gebrauchs eins zu werden, wenn man
ſie genau beſtimmen wollen. Das Geheimniß der heili—
gen Dreyfaltigkeit, der Menſchwerdung Chriſti, und des
heiligen Abendmahls, hat die meiſte Gelegenheit zum Strei—
te gegeben. Die neuen Photinianer, die die beyden erſten

Geheimniſſe anfechten, haben ſich gewiſſer philoſophiſcher
Lehrſatze bedient, die Andreas Keßler, ein der augſpurgi—
ſchen Confeßion zugethaner Schriftgelehrter, in verſchiede—
nen Tractaten, welche er uber die Theile der ſocinianiſchen

Philoſophie herausgegeben, kurzlich angefuhret. Allein
was ihre Metaphyſik anlanget, ſo konnte man ſich dießfalls
aus der Metaphyſik Chriſtoph Stegmanns, eines Socinia—
ners, mehr Raths erholen, die aber noch nicht gedruckt iſt.
Jch habe ſie in meiner Jugend geſehen, und nur erſt kurz—
lich wiederum geliehen bekommen.

i7 h. Calov und Scherzer, die beyde in der ſcholaſti—
ſchen Philoſophie ſehr wohl erfahren waren, nebſt vielen an—

dern geſchickten Mannern, haben den Socinianern weit—
lauftig, und ofters uberaus wohl geantwortet; indem ſie es
nicht bey den allgemeinen und etwas unachtſamen Antwor—
ten bewenden laſſen, deren man ſich ſonſt gewohnlicher
maßen gegen ſie bediente, und die meiſtentheils darauf an—

kamen: ihre Satze waren zwar in der Philoſophie, aber
nicht in der Theologie richtig; man begienge dadurch eine
uereißöuον els d bvos, wenn man dieſe Satze in Sa-
chen gebrauchte, die uber die Vernunft waren; die Philo—
ſophie mußte nur als eine Magd, nicht aber als eine Gebie—
therinn in der Theologie angeſehen werden, zufolge des Ti—
tels eines Buches, welches Robert Baronius, ein Schott
lander, heraus gegeben, und Philoſophiam Theologiae

ancillantem genennet. Mit einem Worte, ſie ware eine

Es5 HagarHerm. Frankens Zeiten entſtauden, und itzo allezeit unter
der Aufſicht eines hieſigen Gottesgelehrten ſteht. G.
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Hagar bey der Sara, welche man mit ihrem Sohne Jſmael
aus dem Hauſe ſtoßen ſollte, wenn ſie widerſpanſtig ware.
Es iſt zwar in dieſen Antworten etwas Gutes enthalten:
allein gleichwie man dieſelben leicht misbrauchen, und da—

durch die naturlichen und geoffenbarten Wahrheiten unge—
reimt wider einander in Streit ſetzen konnte: alſo haben
ſich die Gelehrten bemuhet, zwiſchen dem, was in den na—
turlichen oder philoſophiſchen Wahrheiten nothwendig und
unveranderlich iſt, und dem was dergleichen nicht iſt, einen

Unterſcheid zu machen.
18 9. Die zwo proteſtantiſchen Parteyen ſind unter

einander einig genug, wenn es auf einen Krieg wider die
Socinianer ankommt. Und gleichwie die Philoſophie dieſer
Sectirer die accurateſte nicht iſt, alſo hat man auch dieſelbe
oftermals glucklich ber den Haufen geworfen. Allein die
Proteſtanten ſelbſt ſind wegen des Sacraments des heiligen
Abendmahls mit einander in Uneinigkeit gerathen: indem
der eine Theil derſelben, die ſich Reformirte nennen (ich
meyne die hierinnen mehr dem Zwingel als Calvin nach—
ſolgen) die Genießung und Theilhaftigwerdung des Leibes
Chriſti im heiligen Abendmahle auf eine bloße figurliche
Vorſtellung ankommen zu laſſen geſchienen: maßen ſie ſich
des philoſophiſchen Satzes dabey bedienet, daß ein Leib
nicht mehr als an einem Orte auf einmal ſeyn konne; da
hingegen die Evangeliſchen (welche ſich zum Unterſcheide
der Reformirten, in einem beſonderm Verſtande alſo nen—
nen) mehr bey dem buchſtablichen Wortverſtande geblieben,
und mit Luthern dafur halten, dieſe Genießung geſchehe
wirklich, jedoch durch ein ubernaturliches Geheimniß. Sie
verwerfen in der That die Lehre von der Transſubſtantia—
tion, und halten dafur, ſie ſey in der Schrift wenig gegrun
det. Eben ſo wenig billigen ſie die Lehre von der Conſub—
ſtantlation oder Jmpanation; als die man ihnen nur dar
um beymißt, weil man von ihren Meynungen ſchlecht un—

terrich.
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terrichtet iſt: maßen ſie gar keine Einſchließung des Leibes
Chriſti in das Brod zugeben, ja nicht einmal eine Vereini—

gung dieſer beyden Subſtanzen erfordern; ſondern nur (con-
comitantiam) ein Beyſammenſeyn, ſo daß beyde zu glei—
cher Zeit empfangen werden. Sie halten dafur, der ge—
wohnliche Verſtand der Worte Chriſti, muſſe in einer ſo
wichtigen Sache als dieſe iſt, da es auf die Erklarung ſei—
nes letzten Willens ankomme, allerdings behalten werden:
und um zu erweiſen, daß dieſer Verſtand von aller Unge—
reimtheit 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 einſchließt, ſey bloß und allein ein Erfolg des gewohn
lichen Laufes der Natur. Sie werfen die ordentliche Ge—

genwart des Leibes unſers Heilandes, wie ſolche namlich
dem allerverklarteſten Leibe zukommt, deswegen gar nicht
ubern Haufen. Sie behelfen ſich nicht, mit ich weis nicht
was fur einer ubiquitiſtiſchen Diffuſion, die den Leib Chri—
ſti zerſtreuen, und verurſachen wurde, daß man ihn endlich
gar nirgends finden konnte. Sie nehmen auch die Repli-

cationem multiplicatam einiger Scholaſtiker nicht an:
als wenn zum Exempel ein Korper zu gleicher Zeit hier
ſitzen und an einem andern Orte ſtehen konnte. Mit ei—

nem Worte, ſie erklaren ſich alſo, daß es vielen ſcheint, als
wenn Calvins Meynung (die durch verſchiedene Glaubens-—
bekenntniſſe derjenigen Kirchen, die ſeine Lehre angenom—
men, beſtatiget worden) da er eine Theilhaftigwerdung der

Subſtanz ſetzet, nicht eben ſo ſehr als man wohl meynen
mochte, von der augſpurgiſchen Confeßion entfernet ſey; und
der Unterſchied vielleicht nur hierinnen beſtehe, daß Calvin
zu dieſer Theilhaftigwerdung, noch außer der mundlichen
Genießung des Brods und Weins, den wahren Glauben
erfordert, und folglich die Unwurdigen ausſchließt.

199. Hier
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19 9. Hieraus ſieht man, daß die Lehre von der wahr
haftigen und weſentlichen Genießung im Abendmale, durch
eine wohl verſtandene Analogie unter der unmittelbaren

Wirkung und der Gegenwart, (ohne auf die wunderli—
chen Meynungen einiger Scholaſtiker zu verfallen) gar wohl
beſtehen konne. Und gleich wie viele Weltweiſe dafur ge—
halten, daß auch ſelbſt nach dem ordentlichen Laufe der Na
tur, ein Leib in viele entfernte Korper unmittelbar auf ein

mal 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; E) weil doch eben von der unmittelbaren Wirküng
zu der Gegenwart kein großer Sprung iſt, und vielleicht eine
von der andern abhänget. Es iſt zwar wahr, daß ſeit
einiger Zeit die neuern Weltweiſen die unmittelbare natur—
liche Wirkung eines Korpers in einen andern entfernten Kor
per verworfen, und ich geſtehe, daß ich ihrer Meynung bin.
Unterdeſſen iſt dieſe Wirkung in die Ferne, allererſt kurzlich,
in Engelland, von dem beruhmten Herrn Newton wie
der aufgebracht worden, als welcher behauptet: die Korper
mußten, vermoge ihrer Natur, einander anziehen, und nach
Verhaltniß der Große eines jedweden, und der raliorum
attractionis die er empfangt, auf einander drucken. Und
der beruhmte Lock hat ſich in ſeiner Antwort gegen den Bi
ſchof Stillingfleet erklaret, daß, nachdem er das Buch des

Herrn Newtons geſehen, er dasjenige widerruffe, was er
in ſeinem Verſuche vom menſchlichen Verſtande, nach der

Mey
Jch habe im 1723 Jahre zu Konigsberg eine Diſſerta

tion von der gottl. Allgegenwart gehalten, Genuina omni-
praeſentiae diuinae notio betitelt, darinnen der deutli
che Begriff von der Gegenwart uberhauvt enthalten iſt. G.

(rn) Dieſe Lehre iſt nicht ſo wohl dem Herrn Newton ſelbſt,
als einigen ſeiner Anhanger, beyzumeſſen. Er giebt aus
drucklich zu, daß das Anziehen der Korper von einem ge
wiſſen außerlichen Drucke, oder von einer andern unbekann
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Meynung der neuern geſagt, namlich, daß kein Korper un—
mittelbar 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 Theolo
gen: es dependire nicht nur von Gott, daß ein Korper un
mittelbar in viele andere von einander entfernte wirken, ſon
dern auch ſelbſt bey ihnen ſeyn, und von ihnen auf eine ſolche
Art konne angenommen 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 gemacht, daß das Eiſen auf dem Waſſer geſchwom—

men, und das Feuer gegen den menſchlichen Leib nichts aus—

zurichten vermocht.
20 g. Als ich Nikolas Wedels Rationale Theolo-

gicum und des Joh. Muſeus Widerlegung gegen einander
gehalten, ſo habe ich befunden, daß dieſe zween Schriftſtel.

ler, (davon der eine, nachdem er erſtlich zu Genf gelehrt, als
Profeſſor zu Franecker geſtorben; der andere aber oberſter
theologiſcher Lehrer zu Jena worden) in den vornehmſten
Regeln von dem Gebrauche der Vernunft ziemlich eins ſind;

allein
ten Urſache, herkommen konne. Allein ſein Zweck iſt nicht,
dieſe Urſache zu unterſuchen; und er glaubt, man muſſe
aus den Begebenheiten der Natur zuvor lernen, welche
Korper einander anziehen, und was dieſes Anziehen fur Ge
ſetze und Verhaltniſſe habe, ehe man die wirkende Urſache
davon zu erforſchen, ſich angelegen ſeyn laſſe. Newt. Opr.
p. 322. 244. Prineip. Philoſ. Nat. Math. ſub ſfinem. Siehe
hiebey unten die Note zum 207 h. R.
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allein in der Anwendung dieſer Regeln, ſtimmen ſie nicht
uberein. Sie halten beyde dafur, die Offenbarung konne
den Wahrheiten nicht zuwider ſeyn, deren Nothwendigkeit
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 Lehr—

ſatzen ſtreiten konne, deren Nothwendigkeit phyſiſch, und nur
auf die Geſetze gegrundet iſt, die der Wille Gottes der Natur
vorgeſchrieben hat. Die Frage alſo, ob ein Korper an vie—
len Orten zugleich, nach einer ubernaturlichen Ordnung, ge—
genwartig ſeyn konne, betrifft bloß die Auwendung der Re—
geln: und wenn man dieſe Frage recht unwiderſprechlich
aus der Vernunft ausmachen wollte; ſo mußte man vorher

genau erklaren, worinnen das Weſen eines Korpers beſteht.
Die Refſormirten ſelbſt ſind hierinnen nicht mit einander
eins. Nach den Carteſianern beſteht es in der Ausdeh—
nung, ihre Widerſacher aber wollen es nicht zugeben: und
wo mir recht iſt, ſo habe ich angemerket, daß ſelbſt der be—
ruhmte Schriftgelehrte zu Utrecht, Gisbert Voetius, an der
vorgegebenen Unmoglichkeit der Gegenwart eines Korpers
an mehrern Orten, gezweifelt.

9. Ob nun wohl ſonſt die beyden proteſtantiſchen

Parteyen hierinnen uberein kommen, daß man die zwo an
gefuhrten Nothwendigkeiten; namlich die methaphyſiſche und
phyſiſche, von einander wohl unterſcheiden muſſe, und daß
die erſte auch nicht einmal in Geheimniſſen konne 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 verlaſ—
ſen; wenn man gleich nicht gewiß verſichert iſt, daß er den
unveranderlichen Wahrheiten zuwider lauft. Denn man
geſteht beyderſeits, daß es Falle giebt, in denen die buch
ſtabliche Erklarung, die eben nicht ganz unmoglich iſt, muſſe
verworfen werden, wenn ſie ſonſt nicht gar zu geſchickt iſt.

Es



des Glaubens mit der Vernunft. 79
Es kommen zum Exempel alle Ausleger uberein, daß es der
Herr Chriſtus metaphoriſch verſtanden, wenn er den He—
rodes einen Fuchs genennet: und dieſes muß man nothwen—
dig ſo erklaren; man wollte ſich denn mit einigen Schwar—
mern 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 an—
dere Beſchaffenheit: denn da muß man, nach dem Urtheile
der Lehrer der augſpurgiſchen Confeßion, allerdings bey dem

WVWeortverſtande bleiben. Und weil die Entſcheidung dieſer
Sache zur Auslegungskunſt, und nicht eigentlich zur Ver—
nunftlehre gehoret: ſo wollen wir uns allhier in dieſelbe nicht

einlaſſen; zumal da ſie mit denjenigen Streitigkeiten nichts
gemein hat, welche vor kurzem wegen der Uebereinſtimmung
des Glaubens mit der Vernunſt erreget worden.

22 J. 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 rich
tigen und genauen Beweisthumern entgegen ſeyn konne, als
die mathematiſchen ſind, da man das Gegentheil des Schluſ
ſes allemal ad abſurdum, das iſt, zum Widerſpruche brin
gen kann. Und der heilige Athanaſius hat nicht ohne Ur—
ſache mit dem Geſchwatze einiger Seribenten ſeiner Zeit ſei—
nen Spott getrieben, die da behauptet hatten, Gott hatte
ohne Schmerzen gelitten. Paſſus eſt impaſſibiliter: O
ludicram doctrinam! aedificantem ſimul demoli-
entem! (Er hat ohne Leiden gelitten: O lacherliche Lehre!
die zugleich bauet und einreißt.) Hieraus folget, daß ei—
nige Schriftſteller gar zu bald eingeraumet haben, es wider-
ſprache die Lehre von der heiligen Dreyeinigkeit dieſem all—
gemeinen Grundſatze: daß zwo Sachen die mit einer drit—
ten eins ſind, auch untereinander eins ſeyn muſſen; das
iſt, wenn Aund Beinerley ware, und wenn C und Beinerley

ware,
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ware, ſo muſſe auch Aund Ceinerley ſeyn. Denn dieſer Satz
folgt 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 ſagt, der Vater iſt Gott, der Sohn iſt Gott,
und der heilige Geiſt iſt Gott; und iſt doch nur ein Gott,
ob ſchon dieſe drey Perſonen von einander unterſchieden ſind:
ſo muß man ſchließen, daß das Wort Gott; im Anfange und
im Ende dieſes Satzes nicht einerley Bedeutung habe. Und
in der That bedeutet es bald die gottliche Subſtanz, 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 die gewohnliche Diſtinction,
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 Wahrhei—
ten: und was uber die Vernunft iſt, das iſt nur bloß wider
dasjenige, was man gewohnlich zu erfahren und zu begrei—
fen pfleget. Derohalben wundere ich mich, daß verſtandige
Leute, und unter denſelben Herr Bayle, dieſen Unterſchied an
fechten. Sie hat wahrhaftig guten Grund. Eine Wahr-
heit iſt uber die Vernunft, wenn ſie kein menſchlicher, und
uberhaupt kein erſchaffener Verſtand begreifen kann. Der
gleichen iſt meiner Meynung nach die heilige Dreyfaltigkeit;
dergleichen ſind die Wunder, die ſich Gott allein vorbehalten,
als zum Exempel die Schopfung; dergleichen iſt die Erwah—
lung der Ordnung des ganzen Weltgebaudes, welche von der
allgemeinen Harmonie, und von deutlicher Erkenntniß un
endlich vieler Dinge auf einmal abhanget. Allein keine

Wahr
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Wahrheit kann der Vernunft jemals zuwider ſeyn; und an

ſtatt daß ein von der Vernunft beſtrittner 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 an—
fangs angemerket, daß man hier durch die Vernunft nicht

Detwan die Reden und Meynungen der Menſchen, noch auch
ihre erworbene Geſchicklichkeit, von Dingen nach dem or
dentlichen Laufe der Natur zu urtheilen, ſondern eine unver—
lehliche Verbindung der Wahrheiten verſtehe.

24 ſ. Wir muſſen nunmehr auf die große und wichti—
ge Hauptfrage kommen, die Herr Bayle vor kurzem aufs
Tapet gebracht; namlich ob eine Wakhrheit, ſonderlich aber
eine Glaubenswahrheit unaufloslichen Einwurfen unterwor

fen ſeyn konne? Dieſer vortreffliche Mann ſcheint die Frage
offentlich zu bejahen. Er fuhret anſehnliche Glaubensleh—
rer, ſo wohl von ſeiner, als auch von der romiſchen Partey
an, die eben das zu ſagen ſcheinen, was er meynet: ja er
fuhrt Weltweiſe an, welche geglaubt haben, daß es ſo gar
philoſophiſche Wahrheiten gebe, deren Vertheidiger auf die
Einwurfe nicht antworten konnen, die man ihnen macht.

Er meynt, daß die Lehre von der Gnadenwahl in der Got—
tesgelahrtheit, und die von der Zuſammenſetzung der Kor—
per in der Weltweisheit von ſolcher Art ſeon. Und das
ſind in der That die zween tabyrinthe, welche den Schrift

gelehrten und Weltweiſen zu allen Zeiten viel zu ſchaffen
gemacht. Libert Fromond, ein Gottesgelehrter von Loven,
(ein großer Freund des Janſenus, deſſen Auguſtin er auch,
nach ſeinem, des Janſenius Tode, heraus gegeben,) der ſo
wohl an der Lehre von der Gnade ſtark gearbeitet, als
auch ein ausdruckliches Buch geſchrieben, unter dem Titel:
Labyrinthus de compoſitione continui, hat dieSchwie-
rigkeit beyder Materien genugſam erfahren. Und der

J beruhm-
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beruhmte Ochinus hat dasjenige ſehr wohl vorgeſtellet, was
er den Labyrinth der Pradeſtination nennet.

25 d. Allein dieſe Schriftſteller haben nirgends geſagt, daß

es unmoglich ſey, in dieſem Labyrinthe einen Faden zu ſinden.
Sie werden zwar wohl die Schwierigkeiten erkannt haben;
jedoch vermuthlich von dem, was ſchwer iſt, nicht bis auf das
unmogliche gegangen ſeyn. Was mich anbelanget, ſo ge—
ſtehe ich gern, daß ich es nicht mit denen halten kann, welche
behaupten: daß man wider eine Wahrheit unuberwindliche
Einwurfe machen konne. Denn was iſt ein ERinwourf
anders, als ein Beweis, deſſen Schlußſatz unſerm Satze
widerſpricht? Und was iſt ein unuberwindlicher Beweis
anders, als eine Demonſtration? Und wie kann man end—
lich die Richtigkeit der Demonſtration anders erkennen, als
wenn man die Schlußrede, ſo wohl nach der Forme als nach
der Materie, genau unterſuchet; um zu ſehen, ob die Forme
richtig, und ſodann ob beyde Forderſatze entweder ſchon be
kannt, oder durch ſtarke Schlußreden bewieſen worden; bis
man endlich weiter nichts braucht, als lauter bekannte und
unſtreitige Forderſatze? Wenn nun ein ſolcher Einwurf
wider unſern Satz vorhanden iſt: ſo muß man zugeſtehen,
daß die Unrichtigkeit dieſes Satzes bewieſen ſey, und daß, wir
unmoglich Grund haben konnen, denſelben zu behaupten;
ſonſt wurden zwey ſich widerſprechende Dinge zugleich wahr
ſeyn. Man muß den Demonſtrationen allemal nachgeben,
ſie mogen nun entweder zu Befeſtigung eines Satzes, oder
als Einwurfe vorgetragen werden. Und es iſt vergebens
und unrecht, wenn man die Beweisthumer ſeines Gegners,
unter dem Vorwande, es waren bloße Einwurfe, ſchmalern

will.

c) Nur einen Fall mochte es geben, da der eine etwas zum
Voraus hatte! namlich wenn der eine ſeinen bejahenden Satz
gar nicht zu beweiſen wußte, ſondern nur immer dieGrunde der
Gegenmeynung mit ſeinen Einwurfen angriffe. So pflegen z.
E. gewiſſe Freygeiſter das mogliche Denken der Materie, oder
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will. Denn der Gegner hat eben das Recht; er kann die
Benennung gerade umkehren, und ſeine Beweiſe mit dem
Titel der Beweisgrunde beehren, unſere aber mit dem
ſchimpflichen Namen der Einwurfe verachtlich machen.

26 9. Das iſt aber eine andere Frage, ob wir allemal
verbunden ſeyn, die Einwurfe zu unterſuchen, die man uns
machen kann, und bey unſrer Meynung ſo lange einigen

Zweifel; oder wie man es zu nennen pflegt, ſormidinem
oppoſiti zu behalten, bis man dieſe Unterſuchung angeſtel—
let. 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 um des Hobbes ſeine wider den Eukli
des, wenig bekummern werden: weil ſie von den Demonſtra
tionen die ſie einmal 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 Vor
theil davon ziehen; denn die falſchen Vernunftſchuſſe, die
gleichwohl großen Schein haben, halten oft nutzliche Ent—
deckungen in ſich, und geben Gelegenheit, allerhand wichtige

Schwierigkeiten aufzuloſen. Derohalben habe ich ſinnrei—
che Einwurfe wider meine eigene Meynungen jederzeit ſehr
gerne geſehen, auch ſolche niemals ohne Nutzen unterſucht:
wie hievon diejenigen zeugen konnen, ſo Herr Bayle vor—
mals wider meinen Satz, von der vorherbeſtimmten Har—

F 2 monie,
auch die Gterblichkeit der Seele zu vejahen, ohne den gering
ſten Grund davon geben zu konnen Wenn ihnen nun andre die

beſten Grunde dagegen vorbringen: ſo haben ſie eher kein
Recht dieſelben zu verwerfen, bis ſie ſelbſt, wenigſtens eben
ſo gute Beweiſe ihrer Meynungen gegeben haben. G.



84 Abhandlung von der Uebereinſtimmung

monie, ausgeſonnen. Jch will von denen nichts ſagen, die
Herr Arnauld, der Abt Fouſcher, und der Pater Lami, ein
Benedictiner, wider eben dieſen Lehrſatz gemacht. Um
aber wiederum auf die Hauptfrage zu kommen, ſo ſchließe
ich aus jetzt angefuhrten Grunden: daß wenn man einen Ein
wurf wider eine Wahrheit vorbringt, es allzeit moglich ſey,
auf ſelbigen gehoriger maßen zu antworten.

27 G. Vielleicht nimmt auch Herr Bayle die unauf—
loslichen Einwurfe nicht in dem angefuhrten Verſtande:
und ich habe wahrgenommen, daß er, wenigſtens in ſeinen
Redensarten, veranderlich iſt. Denn in der Antwort gegen
den Herrn le Clerc, die erſt nach ſeinem Tode heraus ge—
kommen, giebt er nicht zu, daß man den Wahrheiten des
Glaubens Demonſtrationen entgegen ſetzen konne. Daher

ſcheint es, als halte er die Einwurfe, nur in Anſehung unſrer
gegenwartigen Erkenntniß, fur unuberwindlich und unauf—
loslich: ja er hat in eben dieſer Antwort a. d. 35. S. nicht
alle Hoffnung verlohren, daß nicht noch einſt jemand eine
bisher unbekannt geweſene Aufloſung werde finden konnen.
Hievon wollen wir weiter unten reden. Jnzwiſchen bin ich
einer Meynung, die vielleicht manchem ſehr fremde verkom—

men wird: namlich ich halte dafur, dieſe Aufloſung ſey
ſchon vollig gefunden, ſey auch nicht eben die ſchwerſte; und

ein Menſch von mittelmaßigem Verſtande, der nur ge—
nugſame 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 ant
worten: wofern ſolche einzig und allein aus der Vernunft
genommen ſind, und fur Demonſtrationen ausgegeben wer
den. So ſehr auch heut zu Tage der gemeine Haufen der
Reuern, die Logik des Ariſtoteles verachtet: ſo muß man doch
bekennen, daßz ſie unkrugliche Mittel und Wege zeigt, den

Jrrthumern in dergleichen Fallen zu widerſtehen. Denn
man darf nur den Vernunftſchluß nach den gewohnlichen

Regeln
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Regeln unterſuchen: ſo wird man allezeit ein Mittel finden,
zu entdecken, ob entweder in der Forme gefehlt, oder ob die

Forderſatze noch nicht gehorig erwieſen worden.

26 9. Eine andre Bewandniß hat es mit den bloßen
Wahrſcheinlichkeiten. Denn die Kunſt von wahrſcheinli—
chen Schluſſen zu urtheilen, iſt noch gar ſchlecht ausgear—
beitet. Unſre Vernunſtlehre iſt in Anſehung deſſen annoch

ſehr unvollkommen, und wir finden bis dato in ſelbiger faſt
nichts, als nur die Kunſt von Demonſtrationen zu urthei—
len. Jedoch dieſe Kunſt iſt hier ſchon zulanglich. Denn
wenn die Vernunft einem Glaubensartikel entgegen geſetzet

wird, ſo bekummert man ſich wenig um ſolche Einwurfe,
die bloß auf eine Wahrſcheinlichkeit hinaus laufen: weil
alle Welt zugeſteht, daß die Geheimniſſe, nach der Ver—
nunft betrachtet, wider allen Schein ſind, und gar nichts
wahrſcheinliches in ſich haben: allein es iſt ſchon genug,
wenn nichts ungereimtes in ihnen iſt. Und folgends kon
nen ſie nicht anders, als durch vollkommene Demonſtratio

nen, widerlegt werden.

29 J. Und io muß man es ohne Zweifel verſtehen, wenn
die Schrift ſagt, die Weisheit Gottes ſey den Menſchen
eine Thorheit, und wenn Paulus anmerket, daß das Evan

gelium von Chriſto den Griechen eine Thorheit, und den
Juden ein Aergerniß ſey. Denn im Grunde kann eine

Waahrheit der andern unmoglich widerſprechen, und das
Acht der Vernunft iſt ſo wohl eine Gabe Gottes als die Of
fenbarung. So iſt es auch bey den Schriftgelehrten, die
ihr Handwerk recht verſtehen, eine ausgemachte Sache, daß

die Bewegungsgrunde der Glaubwurdigkeit, das Anſehen
der heiligen Schrift, einmal' fur allemal vor dem Richter
ſtuhle der Vernunft rechtfertigen; damit ihr hernach die
Vernunft, als einem neuen Lichte nachgeben, umd ihr alle
ihre Wahrſcheinlichkeiten aufopfern moge. Es iſt bald

F 3 eben
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eben ſo, als wenn ein neuer von einem Furſten verordneter

Praſident, das furſtliche Patent in der Verſammlung auf—
zeigen muß, darinnen er hinfuhro den Vorſitz haben ſoll.
Und das iſt die Abſicht verſchiedener guter Bucher, die von
der Wahrheit der Chriſtlichen Religion geſchrieben ſind,
als zum Exempel des Auguſtin Steuchus, Mornaus, Gro—
tius. Denn die wahre Religion muß nothwendig ihre ge—
wiſſen Kennzeichen haben, die ſich bey dem falſchen Reli—
gionen nicht befinden: ſonſt wurden Zoroaſter, Brama,
Somonakodom und Mahomet eben ſo viel Glauben ver—
dienen, als Jeſus Chriſtus und Moſes. Unterdeſſen iſt
der gottliche Glaube ſelbſt, wenn er in unſrer Seelen ange-
zundet wird, mehr als eine bloße Meynung, und hangt kei

nesweges von der Gelegenheit und den Bewegunggsgrun-
den die ihn gewirket ab. Er bleibt nicht im Verſtande al—
lein, ſondern bemachtiget ſich 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 den
Schwierigkeiten der Vernunftſchluſſe aufzuhalten, die et
wan der Verſtand gewahr wird.

3z0 g. Man kann aus dem was itzo von der menſchli—
chen Vernunft geſagt worden, die man einmal ums andere,
und oſt ohne Maaß und Ziel, erhebt und niederſchlagt,
deutlich genug erſehen, wie wenig Behutſamkeit wir ge—
brauchen, und wie ſehr wir an unſern Jrrthumern Schuld
haben. Es ſollte nichts leichters ſeyn, als dieſe Streitig—
keiten uber die Rechte des Glaubens und der Vernunft bey
zulegen, wenn nur die Menſchen die gemeinſten logiſchen
Regeln vor die Hand nahmen, und nur ein wenig Aufmerk—

ſamkeit

Jch weis nicht, warum dem Herrn von Leibnitz nicht die
ariſtoteliſche Dialektik eingefallen iſt, als welche ja nichts
anders, als eine Kunſt war, aus wahrſcheinlichen Grunden
von einer Sache zu reden und zu ſchreiben: Ars ex proba-
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ſamkeit in ihren Vernunftſchluſſen gebrauchen wollten. Al—
lein ſie verwirren ſich lieber mit dunkeln und zweydeutigen
Redensarten, die ihnen vortreffliche Gelegenheit geben, ihre
Beredſamkeit, ihren Verſtand, und ihre Gelahrtheit zu zei—

gen: ſo daß es ſcheint, als hatten ſie gar keine Begierde,
die nackende Wahrheit zu ſehen; vielleicht weil ſie furchten,

ſie mochte unangenehmer ſeyn, als der Jrrthum. Das
macht, daß ſie die Schonheit des Urhebers aller Dinge, als
welcher die Quelle der Wahrheit iſt nicht erkennen.

zt ſJ. Dieſe Nachlaßigkeit iſt ein allgemeiner Fehler
der Menſchen, den man nicht einem allein vorzuwerfen hat.

Abundamus dulcibus vitiis, (wir ſind mit angeneh
men Fehlern uberhauft) wie Quintilianus 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 Kinder
ſpiel. Deswegen wird die gemeine Logik, (welche doch mei—

ſtentheils zulanglich iſt, die Vernunftſchluſſe, die auf die
Gewißheit gehen, zu unterſuchen) den Schulern uberlaſſen,
und an diejenige, die die Regeln der Wahrſcheinlichkeit in

ſich faſſen ſollte, und die bey den wichtigſten Ueberlequngen
ſo nothig ware, hat man noch nicht einmal gedacht. (t) So

wahr iſt es, daß unſere Fehler meiſtentheils von der Ver—
achtung oder dem Mangel der Kunſt richtig zu denken her—

ruhren. Denn es iiſt nichts unvollkommeners als unſere
Logik, wenn man uber die nothwendigen Schluſſe weiter
hinaus geht. Und die vortrefflichſten Philoſophen unſrer
Zeit, als z. E. die Verfaſſer der Kunſt zu denken, (de arte

ſ

cogitandi) von der Unterſuchung der Wahrheit, (de in-
quirenda veritate) und vom menſchlichen Verſtande (de

F 4 intel-bilibus in vtramque partem diſſerendi. Zudem haben ja
diejenigen, die von der arte hiſtorica, arte critica, und arte
grammatica geſchrieben, hundert Proben von den Gra—

den der Wahrſcheinlichkeit gegeben. G.
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intellectu humano) geſchrieben, haben uns noch lan
ge nicht die wahrhaftigen Mittel gezeigt, die derjenigen Ge—
muthskraft aufzuhelfen geſchickt waren, durch welche wir
den Schein des Wahren und Falſchen gleichſam abwiegen

ſollten: der Erfindungskunſt, die noch weit ſchwerer zu
erlangen iſt, und von der wir nur einige unvollkommene
Proben in der Mathematik haben, nicht zu gedenken.

z2 J. Was den Herrn Bahyle vielleicht am meiſten
mag bewogen haben, zu glauben, daß man den Schwierig—
keiten der Vernunft wider den Glauben nicht abhelfen kon—
ne, iſt dieſes, daß er zu erfordern ſcheint: Gott muſſe auf
eben dergleichen Art vertheidiget werden, wie man insge—

mein eines vor dem Richter verklagten Menſchen Sache
zu vertheidigen pfleget. Allein er hat vergeſſen, daß man
vor dem Richterſtuhle der Menſchen, die nicht allemal bis
zur volligen Wahrheit hindurch dringen konnen, ofters ge—
nothiget iſt, ſich nach gewiſſen Anzeigungen und Wahr—
ſcheinlichkeiten, nach allerhand Muthmaßungen und Vor
urtheilen zu richten; da hingegen die Geheimniſſe, wie.
wir bereits angemerket haben und wie jederman geſteht,
ganz und gar nicht wahrſcheinlich ſind. Herr Bahyle halt
zum Exempel dafur, man konne die Gutigkeit Gottes bey
Zulaſſung der Sunde nicht rechtfertigen; weil die Wahr
ſcheinlichkeit wider einen Menſchen ſeyn wurde, der ſich in
einem ſolchen Falle befande, der dieſer Zulaſſung vielleicht
nicht unahnlich ſcheinen mochte. Gott ſah vorher, daß Eva
von der Schlange wurde betrogen werden, wenn er ſie in
die Umſtande ſetzte, in denen 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
Dieſe beyde letztern ſind der P. Mallebranſche, und der

Englander Locke. Allein Herr von Leibnitz wurde beſſer
von unſern Vernunftlehren urtheilen, wenn er des Herrn
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den ihm die Aufſicht anvertraut worden, eben ſo machte:
ſo wurde der Richter mit der Entſchuldigung eines Furſpre—
chers, welcher vorwendete: man habe das Boſe nur zuge—
laſſen, ohne es zu thun oder zu wollen, keinesweas zufrieden
ſeyn. Ja er wurde dieſe Zulaſſung fur ein Zeichen eines
boſen Willens auslegen, und fur eine Unterlaſſungsſunde
halten, welches den, der dießſalls uberzeugt ware, der Voll—
bringungsſunde eines andern theilhaftig mache.

33 J. 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 hindern konnen;
ja wenn man gleich gar etwas gethan, dadurch es befordert

oder leichter gemacht worden, dennoch hieraus noch nicht
nothwendiger weiſe folge, daß man mit daran Theil ha—
be. Es iſt weiter. nichts, 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 Anſe—
hung Gottes dieſe Unterſuchung anſtellen konnten. Denn

man nennet das ben den Juriſten eine Vermuthung, was
noch zur Zeit fur eine Wahrheit gelten muß, im Falle das
Gegentheil nicht bewieſen wird: und alſo iſt es mehr als
eine bloße Muthmaßung, (Conjectur) ob ſchon dieſer Un
terſcheid (zwiſchen preſumtion und conjecture) im Wor-
terbuche der franzoſiſchen Academie nicht bemerket wor—
den. Nun hat man aber Urſache, ganz ungezweifelt zu
ſchließen, daß wenn man zu der gedachten Unterſuchung ge—

langen konnte, man daraus erſehen wurde: daß ſehr recht—
maßige und weit ſtarkere Bewegungsgrunde, als diejenigen
ſo dawider zu ſeyn ſcheinen, den Allerweiſeſten bewogen, das

Zoſe zuzulaſſen; und ſelbſt dergleichen Dinge zu thun, die

F5 esVolfs lat. Logik, und des Herrn D. Hauſch ſein neulich
ans Licht geſtelltes Werk erlebet,hatte. G.
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es befordert haben. Wir wollen unten einige Beyſpiele
davon geben.

3a g. Es kann freylich ein Vater, ein Vormund, ein
Freund, nicht leicht in angefuhrtem Falle dergleichen Urſa—
chen haben; ich geſtehe es gerne: inzwiſchen iſt doch die
CShe nicht ganz und gar unmoglich, und ein geſchickter
gr atkſchreiber konnte vielleicht einen ſolchen außerordent
l. FJall erfinden, der ſelbſt einen Menſchen bey erwahn—
ten. Unntänden rechtfertigen wurde. Allein in Anſehung
Gottes hat man gar nicht nothg, beſondere Urſachen, die
ihn zur Zulaſſung des Boſen bewegen konnen, auszuſinnen
oder zu erweiſen. Die allgemeinen Grunde ſind ſchon zu—
langlich genug. Man weis, daß er fur das ganze Welt—
gebaude Sorge tragt, deſſen Theile insgeſammt mit einan—
der verknupfet, ſind; und man muß daraus ſchließen, daß er
unendlich viele Abſichten gehabt, deren Zuſammenhaltung
ihn bewogen zu urtheilen, daß es nicht wohlgethan ſeyn wur

de wenn er gewiſſe Uebel verhinderte.
J zz 9. Ja man muß ſagen, daß eben deswegen noth—

wendig einige von dieſen großen oder vielmehr unuberwind
lichen Urſachen muſſen vorhanden geweſen ſeyn, welche die
gottliche Weisheit zur Zulaſſung des Boſen, das uns in ſol
che Verwunderung ſetzt, bewogen, weil dieſe Zulaſſung wirk-

lich geſchehen iſt. Denn es kann nichts von Gott herkom

men,

(9 Jch habe in den Anmerkungen zu dem bayliſchen Wor—
terbuche einen Verſuch davon gethan. Jch dichte einen
Vater, der ſeinen Sohn auf hohe Schulen ſchicket, und
gar wohl vorher ſieht, daß ſelbiger viele Ausſchweifungen
begehen wird; ob er ihm gleich einen Hofmeiſter mitgiebt,
der ihm aber nicht recht gewachſen iſt. Er konnte dieſel—
ben aleichwohl alle verhindern, wenn er mit auf die Uni—
verſitat zoge, und ſeinen Sohn nicht aus den Augen ließe.
Allein er thut dieß nicht, ſondern giebt vielmehr dem Soh
ne, nebſt einer gewiſſen Freyheit zu ſundigen, auch noch die
Mittel ſeiner Begierden zu erfullen; indem ers ihm an



des Glaubens mit der Vernunft. 9r
men, das nicht mit der Gutigkeit, Gerechtigkeit und Hei—
ligkeit vollkommen ubereinſtimmet. Alſo konnen wir aus
dem Ausgange (oder a poſteriori) ſchließen, dieſe Zulaſ—
ſung ſey unumganglich nothig geweſen; ob wir aleich nicht
durch genaue Anfuhrung der Grunde, die Gott dabey kann
gehabt haben, dieſe Nothwendigkeit (a priori) zeigen kon—

nen: wie es denn auch gar nicht nothig iſt, daß wir ſolches
zeigen, um ihn zu rechtfertigen. Herr Bayle ſelbſt (Kep.

au Prov. Ch. 165 T. 3. p. 1067) ſagt hievon uberaus
wohl: „Die Sunde iſt in die Welt kommen; alſo hat
„Gott ſie, ohne Verletzung ſeiner Vollkommenheit, zulaffen

„können; ab actu ad potentiam valet conſequentia.,
Jn Anſehung Gottes iſt dieſer Schluß richtig: Er hat es ge—
than; 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

Gerechtigkeit Gottes ſchicken konnte; oder als wenn die
Gerechtigkeit. Gottes andere Regeln hatte, als die, ſo unter

den Menſchen bekannt iſt: ſondern es kommt darauf an,
daß der gegenwartige Fall von denjenigen ganz unterſchie—
den 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 ſ. Wir

Gelde und reichen Wechſeln nicht fehlen laßt. Jndeſſen
iſt dieſer Vater ohne alle Schuld an den Fehlern ſeines
Sohnes: wenn er in wichtigen Aemtern ſteht, auf deren

Verwaltung die Wohlfahrt des gemeinen Weſens ankommt;
and die niemand ſo qut, als er verwalten kann. Denn ſoll

um ſeines Sohnes Fehler willen, der ganze Staat, ein gro
ßes Volk untergehen? Muß man nicht das groſtere Gute
dem kleinern vorziehen? Und darf man wohl ſeme eigene
pflichten verſaumen, um einen andern zu den ſeinigen an—

zuhalten? Siehe den Artikel Paulicianer, Anmerk. E. auf
der 636 S. G.
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36 g. Wir konnen auch ſo gar, wie ich ſchon angemer—
ket 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 allerſcheinbarſten Beweis—
thumer, die man gegen ihn vorbrachte, ein vermeyntes La—
ſter, zum Exempel einen Diebſtahl oder Meuchelmord, aaft

ihn zu bringen; als Verlaumdungen falſcher Zeugen, yder
als ein außerordentliches Spiel eines ohngefahren Zuralles
verworfen zu werden verdienten, dadurch zuweilen auch die
Unſchuldigſten in Verdacht gerathen: ſo daß in einem Fal—
le, da jeder anderer in Gefahr ware, nach den Rechten
des Ortes, entweder verdammet oder gefoltert zu werden;
dieſer Menſch mit einhalliger Stimme von ſeinen Richtern
wurde losgeſprochen werden. (9 Jn dieſem Falle nun, der

zwar ohne Zweifel ſeltſam, aber doch nicht unmoglich iſt,
konnte man gewiſſer maßen (ſano ſenſu) ſagen: die Ver—
nunft 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 Wahrſchein

lichkeiten der Vernunft, dem Glauben weichen, den man
den Worten und der Redlichkeit dieſes großen und heiligen

Man
Herr Bahyle hat ſich unter andern des Gleichniſſes, von

einer Mutter bedienet, die, ob ſie gleich wußte, daß ihre
Tochter auf einem Balle verfuhret werden wurde, ſie den
noch dahin gehen 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 et—
was anders einkleiden. Man ſetze, daß Lucretia, nach der
todtlichen Wunde, die ſie ſich ſelbſt verſetzet hatte, dennoch
dem Tode entrunnen ware; und bey der Hochzeit einer na
hen Blutsfreundinn ihrer Tochter es nicht abſchlagen kon
nen, derſelben beyjzuwohnen. Sie konute ſelbſt verhindert
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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 Anſehung ſeiner die Gerechtig—
keit fey: ſondern weil die Regeln der allgemeinen Gerech—
tigkeit hier nicht ſo angewendet werden konnen, wie anders—
wo; oder vielmehr, weil dieſe Regeln nicht allein nicht wi—

der ihn, ſondern allerdings fur ihn ſind: maßen die Perſon
ſo ungemeine Gaben beſitzt, daß man, nach einer guten Logik

des Wahrſcheinlichen, ihren Worten mehr Glauben beyzu—

mxeſſen hat, als vieler andern.
37 ſ. Und weil es hier einmal nach Moglichkeiten zu

dichten eruubt iſt: ſo wollen wir uns einbilden, dieſer ganz
unvergleichnche Menſch ſey der wahrhaftige Adeptus, oder22

der Beſitzer

 ea de la benite Pierre
Qui peut ſeule enrichir tous les Rois de la Terre,

 Dees wahren Steins der Weiſen,
Durch welchen jeder Furſt ſich glucklich konnte preiſen.

und es gehe kein Tag vorbey, da er nicht mit unſaglichen
Unkoſten eine große Menge armer und elender Leute ernah
re, und aus ihrem Elende heraus reiße. Wenn nun gleich
noch ſo viel Wahrſcheinlichkeiten vorhanden waren, daß die—

ſer große Wohlthater des menſchlichen Geſchlechts einen

Dieb
worden ſeyn, dieſelbe zu begleiten, indem ſie eutweder ein
kleines krankes Kind nicht verlaſſen dorfen, ober ſelbſt krank
geweſen, oder ihre Hausgeſchaffte, in Abweſenheit des Man
nes und der Tochter, nicht dem Geſinde anheimſtellen kon
nen. Es konnte indeſſen geſchehen, daß ein andrer Septus,

auch ihrer Tochter Keuſchheit nachſtellete, ja uber dieſelbe
gar triumphirete: wer wollte alsdanneiner ſolchen Mutter
den Argwohn aufburden, ſie hatte ſelbſt den Fall ihrer ei—
genen Tochter, den ſie doch gar wohl hatte verhindern kon
nen, befordert, undveranſtaltet? S. d. 643 S. am angezo

genen Orte. G.
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Diebſtahl begangen hatte: wurde nicht alle Welt uber der-
gleichen Anklage, ſo wahrſcheinlich ſie auch immer ſeyn moch

te, lachen? 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 Zuverſicht oder wider

das Vertrauen auf Gott, beſtehen; mit welchem Vertrauen
wir ſagen können und ſollen: Gott habe alles wohl gemacht.
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, mas wir Ge
rechtigkeit nennen, in Anſehung Gottes, aeweder gar
nichts, oder etwas willkuhrliches ſey; als der eine MNumſchrank-

te Macht uber alles habe, ſo gar daß er auch die Unſchuldi—
gen ohne Verletzung ſeiner Gerechtigkeit verdammen konne:
welches gewiß verwegne und gefahrliche Redensarten ſind,
zu denen ſich einige, zum Nachtheile der goöttlichen Eigen—
ſchaften, verleiten laſſen. Denn in dieſem Falle hatte man
gar keine Urſache, ſeine Gerechtigkeit und Gutigkeit 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 einige Herr
uber die ganze Welt ware. Denn durch was fur ein Mittel
wurde man wohl den wahrhaftigen Gott von dem falſchen
Gotte des Zoroaſters unterſcheiden konnen, wenn alles von

dem Eigenſinne einer willkuhrlichen Macht abhienge; ohne
daß weder einige Regeln, noch einige Abſichten auf irgend

 etwas vorhanden waren.
3z8 F. Es iſt demnach mehr als zu klar, daß uns gar

nichts nothige, eine ſo wunderliche Lehre anzunehmen; maßen

wir nur ſagen durfen: es ſey uns die Beſchaffenheit der
Sache nicht genug bekannt; wenn wir auf die Wahrſchein
lichkeiten antworten ſollen, die Gottes Gerechtigkeit und Gu

tigkeit
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tigkeit zweifelhaft zu machen ſcheinen, und die, wenn uns der
ganze Handel recht bekannt ware, ſo gleich verſchwinden wur—

den. Eben ſo wenig haben wir nothig, der Vernunſt ab—
zuſagen, und dem Glauben Gehor zu geben, noch uns die
Augen auszuſtechen, um deſto klarer zu ſehen, wie die Koni

ginn Chriſtina ſagte: ſondern wir thun genug, wenn wir die
gewohnlichen Wahrſcheinlichkeiten verwerſen, wofern ſie

den Geheimniſſen zuwider ſind. Und das iſt gar nicht wi—
der die Vernunft, indem wir oſt ſelbſt in naturlichen Din—
gen, entweder aus der Erfahrung, oder aus hohern Grun—
den, von dem Jerthume gewiſſer Wahrſcheinlichkeiten ab—
gebracht werden. Dieſes alles aber iſt hier bloß 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 gegenwar—
tigem Falle beſtehe; da man haben will, daß die Vernunft
aufs allerheftigſte wider den Glauben ſtreite. Wir werden
nachgehends ſchon auf eine genauere Unterſuchung desjeni—

gen kommen, was den Urſprung des Boſen und die Zulaſ—
ſung der Sunde mit allen Folgerungen betrifft.

39 h. 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 einige
Anmerkungen zu machen, was Hr. Boyle an verſchiednen
Orten ſeiner Werke hievon angefuhret hat. Da er ſich, in
ſeinem hiſtoriſchen und critiſchen Worterbuche bemuhet
hatte, die Einwurfe der Manichaer und Pyrrhonier auf das
deutlichſte vorzuſtellen, und dieſes Unternehmen von einigen
fur die Religion eifrigen Perſonen ſehr ubel war ausgelegt
worden: ſo ſetzte er zu Ende der andern Auflage dieſes Wor
terbuchs eine Abhandlung hinzu, in welcher er durch aller—
hand Exrempel, Zeugniſſe und Grunde, die Unſchuld und
den Nutzen ſeines Verfahrens zeigen wollte. Jch bin gänz—

lich der Meynung, wie ich bereits oben angemerket, daß
ſchein
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ſcheinbare Einwurfe wider die Wahrheit von großem Nutzen,

und ſelbſt zur Erlauterung und Befeſtigung der Wahrheit
dienlich ſind; indem ſie verſtandigen Leuten Gelegenheit ger
ben, entweder neue Entdeckungen zu machen, oder die alten

in ein deſto beſſeres Anſehen zu bringen. Allein Herr Bayle
ſuchte einen ganz entgegen geſetzten Nutzen darunter, wel—
cher hierinnen beſtehen ſollte; daß man eben dadurch die be

ſondere Macht des Glaubens an Tag legte, indem man
zeigte: daß der Glaube ſich in den Herzen der Glaubigen
feſt erhielte, ungeachtet die Wahrheiten deſſelbigen den An
fallen der Vernunft nicht zu widerſtehen vermochten. Herr

Nicole ſcheint dieſes, (in den Worten, die Herr Bayle im
zten Theile ſeiner Antwort aux queſtions d'un Provincial,
ch. 177. p. i20. anfuhret, den Triumph des gottlichen
Anſehens uber die menſchliche Vernunft zu nennen.
Allein wie die Vernunft ſo wohl als der Glaube eine Gabe
Gottes iſt; ſo wurde Gott wider Gott ſtreiten, wenn die
Vernunft wider den Glauben ſtritte: und wenn die Ein—
wurfe der Vernunft wider einen Glaubensartikel unauflos—
lich ſind, ſo muß man ſagen, dieſer vermeynte Artikel ſey
falſch und nicht geoffenbaret; es wird ein Hirngeſpinſte

des menſchlichen Verſtandes ſeyn, und der Triumph dieſes
Glaubens wird ſich gar wohl mit denjenigen Freudenfeuern
vergleichen laſſen, die man anzundet, wenn man geſchlagen

worden. Dergleichen iſt die Lehre von der Verdammung
der ungetauften Kinder, welche Herr Nicole fur eine
Frucht der Erbſunde ausgeben will; dergleichen wurde
auch die ewige Verdammniß der Erwachſenen ſeyn, denen

es

(x) Dieß iſt aber insgemein der Fehler des Hrn. Bayle, daß
er alle Schwierigkeiten bis aufs hochſte treibt, hernach aber
ſeinen Leſer verlaßt, und ihm nicht die geringſte Spur zei
get, wie er ſich aus dieſem Labyrinthe zurecht finden ſoll.
Er iſt daher einem Vater ahnlich, (denn da er ſelbſt ſo gern
mit Gleichniſſen ſpielet, ſo wird es wohl erlaubt ſeyn, ihn
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es an nothiger Erkenntniß zu Erlangung der Seligkeit ge-
fehlet hatte.

40 9. Unterdeſſen braucht es nicht ein jeder, ſich in theo—
logiſche 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 Ein
wurfe zu bekummern: und wenn ihnen ohngefahr eine große
Schwierigkeit vorkommt, ſo konnen ſie gar wohl ihr Gemu—
the davon abwenden, indem ſie Gott ihre Neugierigkeit auf—

opfern. Denn wenn man von einer Wahrheit verſichert
iſt, ſo hat man nicht einmal nothig, die Einwurfe anzuho—
ren. Und gleichwie viel Leute einen ſehr ſchwachen und
nicht tief eingewurzelten Glauben haben, daß ſie dergleichen
gefährliche Proben ſchwerlich wurden 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 bekannt iſt, nicht verbergen kann,
ſo muſſe man gleich ein Gegengift anbringen; das iſt, man
muſſe den Einwurfen eine Aufloſung beyſetzen, keinesweges

aber dieſelbe als unmoglich fliehen.
41 G. Die Stellen derer vortrefflichſten Gottesgelehr—

ten, die von dieſem Triumphe des Glaubens reden, konnen
und muſſen in ſolchem Verſtande genommen werden, daß
ſie mit den Grundlehren, die ich geſetzt habe, uberein kom
men. Man findet in einigen Glaubensſachen zwo Eigen
ſchaften, dadurch der Glaube uber die Vernunft den Sieg

erhalt: die eine iſt die Unbegreiflichkeit, die andere die
geringe Wahrſcheinlichkeit. Allein man muß ſich wohl

G in
auch damit abzuſchildern,) der ſein Kind auf einen gefahr
lichen Steg uber ein tiefes ſtrudelndes Waſſer fuhrte, daſſel—
be noch recht ſtark in die Runde drehete, damit es den
Schwindel bekommen muſite; alsdann aber die Hand da
von abzoge, und es unbarmherziger Weiſe ſeinem Schickſale

uberließe. G.
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in acht nehmen, daß man nicht zu dieſen zweyen die dritte,
von der Herr Bayle redet, hinzu ſetze, und ſage: dasjenige,

was man glaubt, laſſe ſich nicht behaupten; denn ſo
wurde die Vernunft den Meiſter ſpielen, und den Glauben
ganzlich ubern Haufen werfen. Die Unbegreiflichkeit
hindert uns gar nicht, daß wir nicht ſelbſt naturliche Wahr
heiten glauben ſollten. Wir begreifen z. E. wie ich ſchon
angemerket habe, die Natur des Geruches und des Geſchma.

ckes nicht: und unterdeſſen laſſen wir uns durch eine gewiſſe
Art des Glaubens, den wir den Zeugniſſen der Sinnen ſchul
dig ſind, uberreden; daß dieſe empfindlichen Beſchaffenhei-
ten in der Natur der Dinge gegrundet, und keine Blend—
werke ſind.

a2 ſ. So giebt es auch Sachen, die wir, ob ſie gleich
den Wahrſcheinlichkeiten 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 glau—
ben, was man ſieht. Was konnte wohl großern Schein
haben, als die Luge des falſchen Martin Guerra, der von
Weib und Anverwandten fur den rechten erkannt wurde; und

ſelbſt nach der Ankunft des rechten, die Richter und Anver.
wandten lange Z'it im Zweifel und in Ungewißheit erhielt?
Jnzwiſchen kam man doch endlich hinter die Wahrheit.
Eben ſo iſt es auch mit dem Glauben beſchaffen. Jch habe
ſchon angemerket, daß es nur Wahrſcheinlichkeiten ſind, die
wir der Gutigkeit und Gerechtigkeit Gottes entgegen ſetzen
konnen: die zwar gegen einen Menſchen ſtark genug feyn
wurden, aber, wenn man ſie auf Gott deutet, und mit den
Beweisgrunden, die uns von der unendlichen Vollkommen
heit ſeiner Eigenſchaften uberzeugen, auf die Wage leget,
ganz und gar verſchwinden und zu nichte werden. Alſo tri
umphiret der Glaube durch wichtige und hohere Grunde uber

die Scheingrunde, um derentwillen wir ihn angenommen;
allein
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allein er wurde nicht triumphiren, wenn die Gegenmeynung
eben ſo ſtarke oder noch ſtarkere Grunde fur ſich hatte, als
diejenigen 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 Herr Bayle den Criuumph
des Glaubens nennet, der Triumph eines demonſtrativen
Beweisgrundes uber betrugliche Scheingrunde iſt, die man
den Demonſtrationen ungereimt entgegen ſetzt. Denn man
muß bedenken, daß die Einwurfe der Manichaer, der natur—
lichen Erkenntniß von Gott, eben ſo ſehr zuwider ſind, als
der geoffenbarten. Und wenn man ihnen zu gefallen die
heilige Schrift, die Erbſunde, die Gnade Gottes in Chriſto
Jeſu, die ewige Hollenpein, und die andern Artikel unſerer
Religion fahren ließe: ſo wurde man dadurch ihre Einwurfe
dennoch nicht los werden. Denn es giebt doch in dieſer Welt

unlaugbar, ſo wohl ein phyſiſches Uebel, das iſt, allerhand
Ungemach und Elend; als auch ein moraliſches, das iſt,
Sunde und Laſter: und das phyſiſche iſt nicht allemal nach
dem Verhaltniſſe des moraliſchen eingetheilet, wie es doch
die Gerechtigkeit zu erfordern ſcheint. Bemnach bleibt alle
zeit in der naturlichen Theologie die Frage ubrig, wie doch
ein einiges, allgutiges, allweiſes, und allmachtiges Weſen,
das Boſe, ſonderlich die Sunde, habe zulaſſen, und ſich ent
ſchließen konnen, die Gottloſen oft glucklich, die Frommen
aber unglucklich zu machen?

44 h. 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 Demonſtra—

tionen: und folglich ſind alle Einwurfe, die von den Unvoll—
kommenheiten vieler Dinge im gemeinen Leben hergenom—

men ſind, bloß auf einen falſchen Schen gegrundet. Denn

G 2 wenn
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wenn wir die allgemeine Harmonie einſehen konnten, ſo wur
den wir befinden, daß das, was wir gerntadeln mochten, mit

dem Zuſammenhange der Dinge verknupfet iſt, der am wur
digſten war erwahlt zu werden; mit einem Worte, wir wur
den ſehen und nicht nur glauben, daß das, was Gott
gemacht hat, das beſte ſey. Jch nenne hier ſehen, was
man a priori, aus richtigen 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 zugelaſſen
werden; und dieſes ſelbſt aus dem Erfolge, oder a poſte
riori, das iſt, weil es vorhanden iſt. Dieſes geſteht Herr
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 manver
langte: daß kein Traum, oder kein optiſcher Betrug mehr
ſeyn mochte.

45 F. Und es iſt nicht zu zweifeln, daß dieſer Glaube,
dieſes Vertrauen auf Gott, wodurch wir ſeine unendliche
Gute erkennen, und ungeachtet des Scheines einer anſtoßi—
gen Hartigkeit, zur Liebe gegen ihn bereitet werden, uns eine
vortreffliche Uebung der Chriſtlichtheologiſchen Tugenden ſey;

wenn die Gnade Gottes in Jeſu Chriſto dieſe Bewegungen
in uns erreget. Dieſes hat Luther wider den Eraſmus fehr

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 vorkonmt; der ge—
gen die Elenden ſo hart, und zum verdammen ſo fertig ſcheint.
und dieſes zwar um ſolcher Sunden willen, fur deren Urhe-

ber oder Mitſchuldigen ihn diejenigen zu halten kein Beden
ken tragen, die ſich durch falſche Grunde verblenden laſſen.

Man
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Man kann alſo ſagen, der Triumph der rechten und durch
die gottliche Gnade erleuchteten Vernunſt, ſey zu gleicher
Zeit ein Triumph des Glaubens und der Liebe.

a6 h. Herr Bahyle ſcheint dieſes ganz anders verſtan—

den zu haben; er erkläret ſich wider die Vernunft, da er
hatte zufrieden ſeyn konnen, den Misbrauch derſelben zu ta—
deln. Er fuhret die Worte des Cotta beym Cicero an, der
ſo gar ſagt: 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
glaubt auch Herr Bayle, die menſchliche Vernunft ſey zwar
geſchickt niederzureißen, aber nicht aufzubauen; (Siehe ſein
crit. und hiſtor. Worterbuch im Artikel Manichaer, im III.
Theil a. d. zog. u. d. f. S. der deutſchen Ausgabe) ſie ſey
eine Landlauferinn, die nirgends zu verbleiben wiſſe; und
gleichſam eine andere Penelope, die ſelbſt ihr eignes Werk

einreiße:
Deſtruit, aedificat, mutat quadrata rotundis.

Jszt baut ſie auf, itzt reißt ſie ein;
Jtzt ſoll es rund, itzt eckigt ſeyn.

Rep. 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 Parteyen
den Gebrauch der Vernunft, ſo wohl als er, verwerfen;
und die ihren Schein, der ſich wider die Religion hervor
thut, nur deswegen heraus ſtreichen, damit ſie ihn auf ein
mal dem Glauben aufopfern mogen; indem ſie ſich mit blo
ßem Verneinen behelfen, und einzig und allein auf den
Schlußſatz des Vernunftſchluſſes antworten, den man ih—
nen entgegen ſetzet. Er macht den Anfang mit dem Neuen
Teſtamente. Chriſtus ſagte bloß: (Luc. V. 27. IX, 59.)

Folge mir nach; und die Apoſtel ſagten: Glaube, ſo
wirſt du ſelig werden, (Apoſtelg. XVI, 3.) St. Paulus

G 3 geſteht,
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geſteht, ſeine Lehre ſey dunkel, (1Cor. XIII, i2.) man
konne ſie nicht begreifen, wenn uns nicht Gott eine geiſt
liche Einſicht gebe, und ohne dieſe ſey ſie nur eine Thor
heit. (1Cor. Il, 14.) Er vermahnet auch die Glaubigen,
ſie ſollten ſich vor der Philoſophie in acht nehmen, (1Cor.
II, 8.) und die Zankereyen dieſer Wiſſenſchaft, die viele um

den Glauben gebracht, fliehen und meiden.
47 9. Was die Kirchenlehrer anlangt, ſo verweiſet uns

Herr Bayle auf die Sammlung ihrer Stellen wider den
Gebrauch der Verntinft und der Philoſophie, die der Herr
von Launoy in ſeinem Tractate de varia fortuna Ariſto-
telis, cap. 2. zuſammen getragen; ſonderlich aber auf die
Stellen des heiligen Auguſtins, die Herr Arnauld wider den
Mallet geſammlet; darinnen geſagt wird: die Gerichte
Gottes waren unerforſchlich; ſie waren deswegen nicht we—
niger gerecht, ob ſie uns gleich unbekannt verblieben; es
ware ein tiefer Abgrund, den man, ohne Gefahr hinzin zu
ſturzen, nicht ergrunden konnte; es ſey eine Verwegenheit,
wenn man dasjenige zu erklaren ſich unterwinde, was Gott
habe wollen verborgen halten; ſein Wille konne nicht an—
ders als gerecht ſeyn; und viele, die von dieſer unbegreif—
lichen Tiefe hatten Grund geben wollen, waren in leere
Einbildungen und in Meynungen verfallen, die voller Ver—
wirrung und Jrrthumer geweſen.

48 ſ. Die Scholaſtiker haben eben alſo geredet. Herr
Baylt fuhrt eine ſchone Stelle des Cardinals Cajetans
an, (1Part. Summ. qu. 22. Art. 4.) dieſes Jnhalts: „Un
„ſer Verſtand, ſpricht er, beruhet nicht bey der Deutlichkeit
„der bekannten Wahrheit, ſondern bey der unbegreiflichen
„Tiefe der verborgenen. Und derjenige, wie der heilige
„Gregorius ſagt, der in gottlichen Dingen nichts glaubt,
„als was er mit ſeinem Verſtande ausmeſſen kann, der

vVer
c) Wer Seb. Schmidts Ausgabe von dieſem Buche beſitzt,

der ſchlage nur die 157 und 163 Seite nach. Hier heißt
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„verkleinert die Jdee von Gott. Jch ſtehe nicht in dem
„Wahne, als wenn man irgend eines von denjenigen Din—
„gen laugnen muſſe, von denen wix wiſſen oder ſehen, daß
„ſie der Unveranderlichkeit, der Wirklichkeit, der Gewiß—
„heit, der Allgemeinheit c. Gottes zukommen; ſondern ich
„glaube nur, daß hier, entweder in Anſehung der Relation,

„die zwiſchen Gott und einer Sache iſt; oder in Anſehung
„deſſen, was die Sache ſelbſt mit ſeinem Vorherſehen ver—
„bindet, ein Geheimniß vorhanden ſey. Wenn ich alſo

„bedenke, daß der Verſtand unſrer Seelen dem Auge einer
„Nachteule gleich iſt: ſo finde ich ſeine Beruhigung bloß
„und allein in der Unwiſſenheit. Denn es iſt, ſo wohl in
„VBetrachtung des katholiſchen als philoſophiſchen Glaubens,
„beſſer, wenn wir unſre Blindheit bekennen; als wenn
„wir dasjenige fur deutlich und klar ausgeben, was unſer
„Gemuthe nicht beruhiget: weil bloß die Deutlichkeit ihn
„allerdings beruhiget. Desvwegen 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 qut als
„ſie gekonnt, die Unbeweglichkeit, wie auch die hochſte und

„ewige Kraft des Verſtandes, des Willens, und der All—
„macht Gottes zu zeigen geſucht. Alles dieſes ſchadet mei
„ner Muthmaßung keineswegs, daß hier eine uns verbor—
„gene Tiefe vorhanden ſey. Dieſe Stelle Cajetans iſt
um ſo viel wichtiger, weil er ein Mann war, der die Sache
aus dem Grunde einſehen konnte.

Ao Hh. Luthers Buch wider den Eraſmus iſt auch voll
von ſehr lebhaften Anmerkungen, wider die, welche die ge—
offenbarte Wahrheit dem Richterſtuhle unſrer Vernunft un
terwerfen wollen. Und Calpvin laßt ſich oft wider die
vorwitzige Kuhnheit derjenigen, welche die Rathſchlage Got—

G 4 teses z. E. Si rationem ſequi volumus, aeque iniquum eſt,
indignos coronari atque indignos puniri, und auf der 164
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tes ergrunden wollen, aus eben dem Tone vernehmen. Er
ſpricht in ſeiner Schrift von der Pradeſtination: Gott habe
rechtmaßige, aber uns unbekannte Urſachen gehabt,
warum er einige Menſchen verworfen. Endlich fuhrt auch
Herr Bayle viele von den neuern an, (Rep. aux que-
ſtions d'un Provinc. cap. iGi. u. f.) die eben auf dieſen
Schlag geredet haben.

5o 9. Allein alle dieſe, und unzahlich viele andere der
gleichen Redensarten, beweiſen gar nicht die Unaufloslich—

keit derer dem Glauben entgegen ſtehenden Einwurfe, auf
die Herr Bayle ſeine Abſicht gerichtet. Die Rathſchlage
Gottes ſind in Wahrheit unerforſchlich: allein es iſt kein un

uberwindlicher Einwurf vorhanden, aus dem man ſchließen

konnte, daß ſie ungerecht waren. Was auf Seiten Got—
tes ungerecht, und auf Seiten des Glaubens thoricht zu
ſeyn ſcheint, das ſcheint es auch nur zu ſeyn. Die bekann
te Stelle Tertullians: (dle 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 unmoglich iſt, (Mortuus eſt Dei fi-
lius: credibile eſt, quia ineptum eſt; et ſepultus reui-
xit, certum eſt, quia impoſſibile.) kann nicht anders
als vom Scheine einer Ungereimtheit verſtanden werden.
Man findet auch dergleichen Redensarten in Luthers Buche

de ſeruo arbitrio; als wenn er Cap. i74 ſpricht: Si pla-
cet tibi Deus indignos coronans, non debet diſpli-
cere immeritos damnans; welches, wenn es ein wenig
gelinder gegeben wird, nur ſo viel heißt: Laßt man ſichs ge
fallen, wenn Gott denjenigen die ewige Seligkeit giebt, die
nicht beſſer ſind als andere; ſo muß man es auch nicht mis—

billigen,

Seite. Quum igitur ratio Deum laudet indignos ſal-
uantem, arguat vero immeritos damnantem, conuinci.
tur, non laudare Deum vt Deum, ſed vt ſuo commodo
ſeruientem. Und p. 224 heißt es: Ecce, ſie Deus admi-
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billigen, 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 Worte erwegen, die aus eben dieſem Buche genom
men ſind: „Jn allen ubrigen Dingen, ſpricht er, erkennen
„wir eine allerhochſte Majeſtat 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 kom
»„men, da alle Menſchen, bey Offenbarung ſeiner Herrlich—
„keit, klarlich ſehen wurden, daß er gerecht ſey, und gerecht

„geweſen ſey.

5zi ſ. Man wird auch befinden, daß wo die Kirchen
lehrer 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 herge—
gen die Chriſtliche Religion fur einen großen Vorzug auch
in dieſem Stucke habe. Origenes hat dem Celſus gezeigt,

wie vernunftig die Chriſtliche Religion ſey, und warum
doch inzwiſchen die meiſten Chriſten ohne alle Unterſuchung

glauben muſſen. Celſus hatte uber die Auffuhrung der
Chriſten geſpottet: „als die weder der Heyden Beweis—
„grunde (ſagte er) anhoren, noch auch von dem, was ſie
„glauben, einigen Beweis geben wollten, ſondern bloß ſag
„ten: grubelt nicht, glaubet nur, euer Glaube wird
„euch ſelig machen. Sie halten das fur eine Grund—
„regel, daß die Weisheit der Welt was Boſes ſey.,

G5 52g. Ori—
niſtrat mundum iſtum corporalem, in rebus externis, vt
ſi rationis humanae indieium ſpectes, et ſequaris, coga-

ris dicere: aut nullum eſſe Deum, aut iniquum eſſe
Deum &c. Von ſolchen Stellen redet hier Hr. von keibnitz. G.
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52 G. 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 Unterſuchung derſel
ben gelangen konnen. Allein gleich wie wenig Leute hiezu
geſchickt waren, alſo ſey die himmliſche Gabe eines ganz

einfaltigen Glaubens, der einen zum Guten fuhret, uber—
haupt ſchon zulanglich genug. „Wenn es moglich ware,
„ſpricht er, daß alle Menſchen die weltlichen Geſchaffte fah—

„ren laſſen, und ſich auf das Studiren und Nachdenken
„legen konnten: ſo durfte man keinen andern Weg ſuchen,
„ſie zu Annehmung der Chriſtlichen Religion zu bringen.
„Denn damit ich niemanden zu nahe treten moge, (er

giebt hiemit zu verſtehen, daß die heydniſche Reli
gion abgeſchmackt ſey, allein er will es hier nicht
gern ausdrucklich ſagen,) ſo verſichere ich indeſſen nur
„dieſes: daß man eben ſo viel Richtigkeit in unſerer Reli—
„gion antreffen wird, als anderswo; man' mag nun auf
„die eigentliche Unterſuchung ihrer Lehren gehen, oder auf
„die Erlauterung der rathſelhaften Redensarten ihrer Pro
„pheten, oder auf die Erklarung der Gleichniſſe in ihren

„Evangelien, und unzahlich vieler andern Dinge, die Vor
„bildungsweiſe geſchehen, oder angeordnet worden. Allein
„da ſo wohl wegen der Bedurfniſſe des Lebens, als auch
„wegen der menſchlichen Schwachheiten, ſich nur eine klei—
„ne Anzahl Menſchen aufs Studiren legen kann: was
„konnte man wohl, zum Beſten aller ubrigen Menſchen in
„der Welt, fur ein beſſer Mittel finden, als dasjenige, was
„Chriſtus ſelbſt zu Bekehrung der Volker zu gebrauchen
„befohlen? Man betrachte nur die große Zahl der Glau-

„bigen, die ſich hiedurch aus dem Kothe der Laſter, darin—
„nen ſie zuvor geſteckt, heraus geholfen; und ſage mir,

welches
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„welches von beyden beſſer ſey; daß ſie auf ſolche Weiſe
„ihre Sitten geandert und ihr Leben gebeſſert, indem ſie ohne
„genaue Unterſuchung geglaubt, daß die Sunden eine Stra
„fe, und die quten Thaten eine Belohnung zul gewarten
„haben? oder daß ſie mit ihrer Bekehrung ſo lange verzo—
„gen, bis ſie ſolches nicht nur geglaubet, ſondern auch den
„Grund davon ſorgfaltig unterſucht hatten? Wenn man
„dieſen letztern Weg erwahlen wollte, ſo wurben gewiß we
„nige dahin kommen, wohin ſie ihr ganz einfaltiger und na—
„ckender Glauben fuhret; ſondern die meiſten wurden in ih—

„rem Verderben ſtecken bleiben.“
53 9. Herr Bahle lin ſeiner zu Ende der andern Auflage

des Worterbuches b efindlichen Erlautorung, die Einwurfe der
Manichaer betreffend) nimmt die Worte des Origenes, wo
er zeigt, daß die Religion bey Unterſuchung 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 wahr
haften Sinn der heiligen Schrift feſt ſetzt. Allein dieſe
Einſchrankung iſt aus nichts zu erſehen. Origenes ſchrieb
wider einen Philoſophen, den ſie gar ſchlecht wurde vergnugt
haben. Und es iſt wahrſcheinlich, daß dieſer Kirchenlehrer
zeigen wollen, 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 that, der ſeine Philoſophie ſchon
in den Bildern des heydniſchen Alterthums antraf.

54 9. 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 wenigſtens 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 be—
haupten,
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haupten, wir hatten gar nicht den geringſten Begriff von der
Gutigkeit und Gerechtigkeit, wenn wir ihm dieſe Vollkom—
menheiten zuſchreiben. Allein.man muß nicht einmal voll
ſtandige Begriffe (notiones adaequatas) fordern, die
nichts in ſich faſſen, das nicht deutlich erklaret worden; maßen

uns ſelbſt die empfindlichen Beſchaffenheiten, als die
Warme, das Licht, das GSuße, dergleichen Begriffe nicht
geben konnen. Alſo ſind wir hierinnen eins, daß die Ge
heimniſſe konnen erklaret werden: allein dieſe Erklarung iſt
unvollkommen. Es iſt ſchon genug, wenn wir von einem
Geheimniſſe, als von der Dreyeinigkeit und der Menſchwer
dung, einige analogiſche Erkenntniß haben; damit wir nicht
leere Worte ſagen, die ſchlechterdings keinen Verſtand ha
ben, wenn wir ſie annehmen: allein die Erklarung muß
eben nicht ſo weit gehen, als es wohl zu wunſchen ware, nam
lich, daß wir die Sache begreifen und eigentlich wiſſen kon
nen, wie es damit zugehe.

55 h. Es ſcheint alſo was wunderliches zu ſeyn, daß
Herr Bayle den Richterſtuhl der gemeinen Meynungen
(Rep. au. Provinc. Tom. 3. p. i1oGr. iiao.) verwirft;
gleich als wenn man den Begriff von der Outigkeit gar nicht

zu
cx) Dieſes Syſtema der vorherbeſtimmten Harmonie hat zwar

an dem Hrn. Wolf einen getreuen Verfechter bekommen:
allein dem 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
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 fur gottlos, und verdammlich
ausgegeben, und behaupten wollen, daß es der Freyvpeit und
Moralitat zuwiderliefe; ja die ganze Religion uber den
Haufen ſtieße. Jch rede nur von Unparteyiſchen, die alles
ohne Vorurtheil und Haß unterſuchet haben. Jch will hier
nicht meiner eigenen Diſſertationen, Vindiciae Syſtematis
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zu rathe ziehen dorfte, wenn man den Manichaern antwor
tet: da er ſich doch ſelbſt in ſeinem Worterbuche ganz an—
ders erklaret hatte. Und es muſſen nothwendig diejenigen,
ſo mit einander ſtreiten, ob nur ein einziges gutes Urweſen
ſey, oder ob es zwey gebe, namlich ein gutes und boſes, zu
vor unter ſich ausmachen, was gut oder böſe heiße? Wir
verſtehen etwas durch die Vereinigung, wenn man uns von
der Vereinigung eines Leibes mit einem andern, einer Sub—
ſtanz mit ihrer Zufalligkeit, eines Subjects mit ſeinem Ad—

junete, des Orts mit dem beweglichen Korper, der Wirkung
mit der Kraft, vorſaget. So verſtehen wir auch etwas dar—
unter, 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 Ge—
ſetze des Leibes, oder der Leib die Geſetze der Seelen verän—
dere; wie ich denn eben zu Vermeidung dieſer Unordnung
die vorher beſtimmte Harmonie eingefuhret habe: ſo
laſſe ich doch eine waßthaftige Vereinigung der Seele mit
dem Leibe, daraus eine einzige Perſon entſteht, ſehr gern
zu. Dieſe Vereinigung gehoret zur Methaphyſik, dahin—
gegen die Vereinigung durch einen wirklichen Einfluß in die
Phyſik laufen wurde. Allein wenn wir von der Vereini—

gung
influxus phyſiei betitelt gedenken, in deren dritten ich 1730

die Schwierigkeiten gegen die Harmoniam praeſtabilitam,
und eine gewiſſe Art des naturlichen Einfluſſes, die ſich mit
dem ubrigen leibnitzianiſchen Syſtemate zuſammen reimet,
vorgetragen habe. Jch will nur des Hrn. Probſts Rein
beck gede icken, der aleichfalls ſeine Zweifel gegen dieß Sy—
ſtema ofentlich bekannt gemacht, ob er gleich ſonſt dieſer
neuern Weltweisheit ſehr tzugethan war. Und endlich hat
auch der gel. Hr. Prof. Hollmann, ſonderlich aber Hr. Prof.
Knutzen in Konigsberg, in beſondern Diſſertationen, dem
alten naturlichen Einfluſſe eine ſolche Geſtalt gegeben; daß
das Leibnitziſche Syſtema demſelben ichwerlich gewach
ſen ſeyn wird. Giehe die neue Auflage der letztern, die hier

jj keipzig 1744 bey Langenheimen herausgekommen. G.
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gung des gottlichen Wortes mit der menſchlichen Natur re—
den, ſo muſſen wir mit einer ahnlichen oder analogiſchen Er—
kenntniß, 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.

56 g. Eben ſo verhalt ſichs auch mit den andern Ge—
heimniſſen, als in welchen beſcheidne Gemuther allemal eine

ĩJ
ſolche Erklarung finden werden, die zwar zum Glauben, nie
mals aber zum Begreifen zureichend iſt. Wir haben an

J einem gewiſſen  en was eine Sache ſey! genug; allein
n das ze, wie es damit zugehe?! iſt uns zu hoch, und auch

n

n nicht nothig. Man kann von den Erklarungen der Ge—

un

ul

dheimniſſe, die hier und da vorgebracht werden, eben das ſa—
gen, was die Koniginn von Schweden, auf einer Schau—
munze, von der Krone ſagte, die ſiüedergelegt: Non mi
biſogna, e non mi haſta, ſie iſt mir nichts nutze, ſie iſt
mir auch viel zu gering. So haben wir auch nicht no—
thig, wie ich ſchon angemerket, die Geheimniſſe 4 priori
zu beweiſen, oder Grund davon zu geben: es iſt uns ſchon

das drn daß die Sache alſo iſt, genug; wenn wir gleich
das dri, warum ſie alſo iſt, nicht wiſſen, als welches ſich
Gott ſelbſt vorbehalten hat. Die Verſe, ſo Joſeph Sca—
liger darauf gemacht hat, ſind ſehr ſchon und beruhmt:

Ne curioſus quaere cauſas omnium,
Quaecunque libris vis Prophetarum indidit,

Afflata coelo, plena veraci Deo:
Nec operta ſacri ſupparo ſilentii
Irrumpere aude, ſed pudenter praeteri.

Neſcire velle, quae Magiſter optimus
Docere non vult, erudita inſcitia oſt.

GEuche
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Suche nicht mit ſtolzem Vorwitz Grund von allem insgeſammt,

Was ſropheten und Apoſtel, von des Himmels Trieb
entflammt,

Voll von Wahrheit, voll von Gott, in den heilgen Buchern

ſprechen;
Such auch nicht mit Frevelmuth in die Sachen einzubrechen,

Die ein heilig Schweigen decket. Gehe nur 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.
Herr Bayle, der dieſe Verſe (Kep. au Prov. T. 3. p. ioss.)
anfuhret, urtheilet gar wahrſcheinlich: Scaliger habe ſie
bey Gelegenheit der Streitigkeiten des Arminius und Go—
marus gemacht. Jch halte dafur, Herr Bayle habe ſie aus
dem Gedachtniſſe hingeſchrieben; denn er ſetzt ſacrata an
ſtatt afflata. Allein das iſt allem Anſehen nach, ein Ver—
ſehen des Druckers, daß prudenter an ſtatt pudenter (das
iſt, mit Beſcheidenheit) ſteht; als welches letztere der Vers

erfordert.
57 9. Es konnte uns keine beſſere Erinnerung gegeben

werden, als die in dieſen Verſen enthalten iſt, und Herr Bayle
ſagt a. d. 729 S. mit Recht: Disjenigen, welche ſich
einbilden, es ſey nichts in dem Verfahren Gottes, in
Anſehung der Sunde und ihrer Folgeruntgen, wo
von ſie nicht genugſamen Grund anzufuhren ver
mochten, ergeben ſich ihren Widerſachern auf Gnade

und Ungnade. Allein er hat nicht Urſache, daß er zwey
ganz unterſchiedene Dinge, namlich von einer Sache
Grund geben, und ſie wider die Einwurfe behaupten,
hier mit einander verknupfet; wie er thut, wenn er alſobald
hinzu ſetzt: Sie muſſen ihm (ihrem Widerſacher)
uberall hinfolgen, wohin er ſie fuhren will; und ſie
wurden mit Schimpf und Spott ʒurucke ziehen, und
um Gnade bitten, wenn ſie geſtunden, daß unſer Ver

ſtand
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ſtand allzuſchwach ware, alle Einwurfe eines Phi
loſophen vollig aufzuloſen.

58 F. Nach dem Herrn Bayle ſcheint hier, Grund ge

ben, weniger zu ſeyn, als auf die Rinwurfe antworten;
weil er denjenigen, der ſich des erſten unterfangen wollte, da
mit zu ſchrecken ſucht: daß er ſich hierdurch auch zu dem
letztern verbindlich machen wurde. Es iſt aber gerade um—
gekehrt; denn wer etwas behauptet, der iſt nicht gehalten
ſeinen Satz zu beweiſen; allein den Einwurfen des Geg/
ners muß er ein Genugen thun. Ein Beklagter darf ge
meiniglich in Rechtsſachen ſein Recht nicht beweiſen, oder

das Recht ſeines Beſitzers zuvor anfuhren; allein er muß
auf die Grunde des Klagers antworten. Daher habe ich
mich hundertmal gewundert, daß ein ſo genauer und ſcharf-

ſinniger Seribent, als Herr Banle iſt, hier ſo gar ofters ſol—
che Dinge mit einander vermiſcht; unter welchen eben ein ſo
großer Unterſcheid iſt, als unter dieſen dreyen Wirkungen
der Vernunſt, 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 ankontmt. Alſo ſpricht er in ſeinen Un—
terredungen, die nach ſeinem Tode heraus gekommen ſind,
a. d.73. S Der Herr Bayle hat auf keinen Grundſan
ofter gedrungen, als auf dieſen: daß die Unbegreif
lichkeit einer Lehre, und die Unaufloöslichkeit der Ein
wurfe, die wider dieſelbe ſtreiten, keine rechtmaßige
Urſache abgebe, ſie zu verwerfen. Es mag ſeyn, was
die Unbegreiflichkeit anlanget; allein mit der Unauf
luslichkeit 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

ſinden,
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finden, eine Meynung zu verwerfen, wenn es nicht ein ent—

gegen geſetzter unuberwindlicher Vernunftſchluß iſt? Und
was wird man denn weiter fur ein Mittel haben, die Un—
richtigkeit, ja ſelbſt die Ungereimtheit einer Meynung zu
zeigen?

59 9. Es iſt auch billig hier anzumerken, daß derje—
ge, der eine Sache a priori beweiſt, aus der wirkenden Ur—
ſache 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 Ray—
mund Lullus ubel zu ſprechen geweſen, daß er ſich unterfan—
gen, die Dreyeinigkeit aus der Philoſophie zu beweiſen.
Dieſe vermeynte Demonſtration iſt in ſeinen Schriften zu
finden: und Bartholomaus Keckermann, ein beruhmter
Sceribent unter den Reformirten, der ebenfalls mit dieſem
Geheimniſſe einen ſolchen 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 begreiflich machen wollen: diejenigen aber wird
man loben, die es wider die Einwurfe der Widerſacher wer
den zu vertheidigen ſuchen.

bo 9. Jch habe bereits angemerket, daß die Theolo—

gen gewohnlicher maßen einen Unterſcheid machen, unter
dem, was uber die Vernunft, und was wider die Ver
nunft iſtn 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 widerſprechende Satz, auf eine genaue
und grundliche Art konnte bewieſen werden. Sie geſtehen
alſo, daß die Geheimniſſe uber die Vernunft ſind; allein
das geben ſie nicht zu, daß ſie wider die Vernunft waren.

H Der
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Der engliſche Autor eines zwar ſinnreichen, aber nicht ge—

billigten Buches, deſſen Titel iſt: Chriſtianity not my-
ſterious, das Chriſtenthum ohne Geheimniſſe, hat
dieſe Diſtinction anfechten wollen: allein mich dunkt nicht,

daß er ihr einigen Schaden gethan habe. Herr Bayle
iſt mit dieſer eingefuhrten Diſtinction auch nicht ganzlich
zufrieden. Wir wollen ſehen, was er hievon Tom. 3. de
la Kep. aux Queſt. d'un Prov. ch. iss. ſonderlich p. ꝗo8.
gedenket: er macht mit dem Herrn Saurin unter dieſem
Satze: Alle Lehren des Chriſtenthums ſtimmen mit
der Vernunft uberein; und unter dieſem: Die menſch
liche Vernunft erkennt es, daß ſie mit einander uber
einſtimmen, einen Unterſcheid: den erſten laßt er gelten,
aber nicht den andern. Jch bin eben der Meynung, wenn
man das Uebereinſtimmen einer Lehre mit der, Ver
nunft alſo verſteht, daß es moglich ſey, Grund davon zu ge
ben, oder aus der Vernunft zu erklaren, wie es damit zu
gehe; denn Gott wurde dieß ohne Zweifel thun konnen,
aber wir konnen es nicht. Allein ich halte dafur, man
muſſe beyde Satze bejahen, wenn man das, erkennen,
daß eine Lehre mit der Vernunft ubereinſtimme, ſo
verſteht; daß man, wenn es nothig iſt, zeigen kann2“es
ſey zwiſchen einer Lehre und der Vernunft nichts widerſpre—
chendes; indem wir die Einwurfe dererjenigen widerlegen,
die ſolche Lehre fur ungereimt ausgeben.

br 9. Herr Baqyle erklaret ſich hier ſo, daß man nicht

wohl damit zufrieden ſeyn kann. Er erkennet zwar ganz
recht,

J

/a Dieſes iſt der berufene Toland, der noch mehr ſolche an
ſtoßige Bucher, z. E. den Adeiſidamon, den Nazarenus
u. d. m. geſchrieben hat. Auch ſeine ubrigen Schriften,
als Letters to Serena, d. i. an die gelehrte Koniginn von
Preußen, der zu gefallen Leibnitz dieſe Theodicee geſchrieben
hat, und was nach ſeinem Tode unter dem Titel: AColle-
ction of ſeveral pieces of Mr. John Toland etc. Vol. II.
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recht, daß unſre Geheimniſſe mit der hochſten, oder allge—
meinen Vernunft, die in dem gottlichen Verſtande iſt, oder
mit der Vernunft uberhaupt? ubereinkommen; inzwiſchen

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, eine Gabe Got—
tes iſt, und in dem bey unſerm ganz verderbten Zuſtande
noch uberbliebenen naturlichen Lichte beſteht: alſo ſtimmet
derſelbe ohne Zweifel mit dem Ganzen uberein, und iſt von
derjenigen Vernnnft, die in Gott iſt, nur wie ein Tropfen
Waſſer vom Ocean; oder vielmehr wie das Endliche von
dem Unendlichen unterſchieden. Alſo konnen die Geheim—
niſſe wohl daruber, aber nicht darwider ſeyn. Wenn man
einem Theile zuwider iſt, ſo iſt man auch dem ganzen zuwi—
der. Was wider einen einzigen Satz des Euklides iſt, das
iſt auch wider die Anfangsgrunde des Euklides. Dasje—
nige was den Geheimniſſen in uns zuwider iſt, das iſt we—
der die Vernunft, noch das naturliche Licht, noch der Zu—

ſammenhang der Wahrheiten: Nur Verderbniß, Jrrthum,
Vorurtheil, und Finſterniß iſt es.

62 g. Herr Bahle iſt a. d. ioo2 S. mit Joſua Steg
manns und des Herrn Turretins, zweyer proteſtantiſchen
Glaubenslehrer Meynung, gar nicht zufrieden, welche leh—
ren, die Geheimniſſe waren nur der verderbten Vernunft
zuwider. Er fraget ſcherzweiſe, ob man etwan durch die
geſunde Vernunft, die Vernunft eines rechtglaubigen Theo—

H 2 logen,
1726 zu London herausgekommen, halten verſchiedene da
hin einſchlagende Dinge in ſich. Doch ſcheint es, als wenn
A. Collins, der außer ſeinem Eſſay of Freethinking, auch
den Diſcourſe of the Grounds and Reaſons of the Chri-
ſtian Relizion 1724 zu London ans Licht geſtellt, ſei—
nen Lehrmeiſter Toland an Verwegenheit noch ubertroffen

hatte. G.
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logen, und durch die verderbte, eines Ketzers ſeine verſtehe?
und wendet ferner ein, das Geheimniß der Dreyeinigkeit

ſey in Luthers Seele nicht klarer und deutlicher geweſen, als

in Socins Seele. Allein, wie Carteſius ſehr wohl ange—
merket hat, daß alle Menſchen von Natur eine geſunde
Vernunft bekommen haben: alſo muß man auch glauben,
daß ſo wohl die Rechtglaubigen, als die Ketzer damit bega—
bet worden. Die geſunde Vernunft iſt eine Verknupfung
der Wahrheiten: die verderbte Vernunft iſt mit Vorur—
theilen und Affecten vermiſcht. Wenn man eine von der
andern unterſcheiden will, ſo darf man nur ordentlich ver—
fahren; keinen Satz ohne Beweis, keinen Beweis ohne rich—

tige Form, nach den gemeinſten Regeln der Vernunfilehre,
annehmen. Wir gebrauchen kein ander Kennzeichen,
noch einen andern Richter uber die Streitigkeiten, in
Sachen der Vernunft. Und hätte man dieſes wohl in acht
genommen, ſo wurden ſich die Sceptiker keines Vortheils
zu ruhmen haben; und es hatten auch ſelbſt in der Theo—
logie, Franciſcus Veron, und einige andere, welche die
Streitigkeiten wider die Proteſtirenden ſo weit getrieben,
daß es zuletzt auf ein bloßes Gezanke angekommen, nicht

Urſache gehabt, ſich mit aller Gewalt in den Scepticiſmus
zu ſturzen: bloß damit ſie nur beweiſen konnten, wie no—
thig es ſey, daß man einen außerlichen untruglichen Rich—
ter annahme. Allein dieſes haben ihnen die geſchickteſten
reute von ihrer Partey ſelbſt gicht gut geſprochen. Calix
tus und Dallaus haben, wie villig, daruber gelacht: und
Bellarmin hat ganz anders geſchloſſen.

63 9. Jtzo wollen wir auf dasjenige kommen, was
Herr Bayle a. d. 999 S. von oſterwahnter Diſtinction
ſaget. „Es ſcheint, ſpricht er, als habe ſich in die bekann
„te Diſtinetion, unter Sachen die uber die Vernunft, und
„wider die Vernunft ſind, eine Zwendeutigkeit eingeſchli—
„chen. Jnsgemein ſagt man, die Geheimniſſe des Evan—

o»-sgelii
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„gelii waren uber die Vernunft, aber nicht wider die Ver—
„nunft. Jch glaube, man nimmt das Wort Vernunft
„in dem erſten Theile dieſes Grundſatzes in anderm Ver
„ſtande, als in dem letztern, und verſteht in jenem die Ver—

„nunft des Menſchen, oder die Vernunft in concreto;
pin dieſem aber die Vernunft uberhaupt, oder die Ver
„nunft in abſtrato. Denn geſetzt, man verſtunde alle—
„mal die Vernunft uberhaupt, oder die hochſte 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
„dehrſatzen nicht erkennen. Demnach ſcheinen ſie uns mit
„der Vernunft nicht ubereinzuſtinmen. 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 ſeyn 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
„unſre ſchwache Vernunft ſind?, Allein ich antworte, wje
ich bereits gethan habe: die Vernunft ſey hier ein Zuſam—
menhang der Wahrheiten, die wir aus dem Lichte der Na—

tur erkennen; und in dieſem Verſtande iſt der angenomme—
ne Grundſatz ohne einige Zweydeutigkeit wahr. Die Ge—
heimniſſe. ſind uber unſre Vernunft, denn ſie halten derglei—
chen Wahrheiten in ſich, die in dieſem Zuſammenhange
nicht mit begriffen ſind: ſie ſind aber nicht wider die Ver—
nunft, und widerſprechen keiner von denen Wahrheiten,
auf die uns dieſer Zuſammenhang bringen kann. Es iſt
alſo hier nicht von der allgemeinen Vernunft, die in Gott

H3 iſt,
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iſt, die Rede, ſondern von unſrer Vernunft. Was aber
die Frage anlangt, ob wir die Uebereinſtimmung der Ge—
heimniſſe mit unſrer Vernunft erkennen? ſo antworte ich,
daß wir wenigſtens keine Uneinigkeit noch einen Wider—
ſpruch zwiſchen den Geheimniſſen und der Vernunft finden.
Und gleich wie wir den vermeynten Widerſpruch allezeit he—
ben konnen; wofern dieſes den Glauben mit der Vernunft
vereinigen, oder deſſen Uebereinſtimmung erkennen heißt:

ſo muſſen wir ſagen, daß wir dieſe Uebereinſtimmung und
dieſe Einhalligkeit allerdings erkennen mogen. Beſteht
aber die Uebereinſtimmung in einer vernunftigen Erklarung

der Art und Weiſe, wie alles zugeht, ſo ſind wir unvermo—
gend dieſelbe zu erkennen.

6a4 H. Herr Bayle macht noch einen andern ſinnrei—
chen Einwurf, der von dem Exempel des Sehens herge—
nommen iſt. Er ſpricht: „Wenn uns ein viereckigter
„TThurm 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 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 geſetzt ſind. Jch
antworte alſo auf dieſen Einwurf, daß die Vorſtellung der
Sinnen, wenn ſie gleich alles das ihrige thun, dennoch
ofters der Wahrheit zuwider iſt: allein mit dem Vermo—
gen zu ſchließen, wenn es das ſeinige thut, hat es eine ganz
andere Bewandniß; ſintemal ein richtiger Vernunftſchluß

nichts anders, als eine Verknupfung der Wahrheiten iſt.
Was
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Was aber das Sehen insbeſondere anlanget, ſo iſt zu mer—
ken, daß es noch andere falſche Erſcheinungen giebt, die we—

der von der Schwache unſrer Autjen, noch von dem,
was in der Ferne unſichtbar wird; ſondern von der Natur
des Schens ſelbſt herkommen, es mag ſolches ſo vollkom—
men 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 Ellipſis genen—
net wird; und bisweilen in eine Parabel oder Hyperbel, oder
auch wohl gar in eine gerade Linie verkehrt, wie ſolches Sa

turns Ring bezeuget.65 9. Eigentlich zu reden, betrugen uns die außerli
chen Sinne gar nicht: ſondern unſer innerlicher Sinn
macht, daß wir ofters zu ſehr eilen. Dergleichen findet ſich
auch bey den Thieren, als wenn ein Hund ſein Bildniß im
Spiegel anbillt. Denn die Thiere haben ebenfalls gewiſſe
Folgerungen der Begriffe, die einem Vernunftſchluſſe

nachahmen, und die ſich auch in dem innerlichen Sinne der
Menſchen befinden, wenn ſie etwas bloß empiriſch thun.
Jm ubrigen thun die Thiere nichts, dadurch wir zu glauben

genohtiget wurden, daß ſie eigentlich dasjenige hatten, was
ein Vernunftſchluß genennet zu werden verdient; wie ich
ſchon anders wo gezeigt habe. Wenn nun der Verſtand die
falſche Determination des innerlichen Sinnes anwendet,
und ihr folget, als da der beruhmte Galilaus geglaubt, daß
Saturnus zwey Handhaben batte: ſo betrugt er ſich durch
das Urtheil das er von der Wirkung des Scheins fallet, und
ſchließt mehr daraus, als er ſol. Der Schein der Sinnen
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, namlich durch unſre Folgerungen. Die Urſache

iſt, daß wir uns von wahrſcheinlichen Vernunftſchluſſen ver—
fuhren laſſen, und ſo geneigt ſind zu glauben: die Erſchei

H 4 nungen,
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nungen, die wir oftmals mit einander verknupft befunden
haben, muſſen ſtets verknupft ſeyn. Gleichwie alſo das-
jenige gemeiniglich in der That keinen Winkel hat, was ohne
Winkel erſcheint: alſo glauben wir leichtlich, es konne ſich
die Sache nie anders verhalten. Dergleichen Jrrthum iſt
wohl zu verzeihen, und kann auch oſters nicht vermieden wer—
den, wenn mangeſchwind verfahren und das wahrſcheinlich—
ſte 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 Wahrheit einander vielmals
zuwider ſind: allein unſere Vernunftſchluſſe konnen der
Wahrheit niemals zuwider ſeyn, wenn ſie anders richtig und

den Regeln der Vernunftlehre gemaß ſind. Wollte man
durch die Vernunft nur uberhaupt das Vermogen gut oder
ubel zu ſchließen verſtehen: ſo gebe ich es zu, daß ſie uns betru
gen konne, und wirklich betruge, und daß dasjenige was unſerm

Verſtande wahr zu ſeyn ſcheint, ofters ſo betruglich als der
Schein der Sinnen ſey. Allein hier iſt die Rede von der
Verbindung der Wahrheiten, und von Einwurfen in richti—
ger Forme: und in dieſem Verſtande kann uns die Vernunft

unmoglich betrugen.

Gb 9. Es erhellet auch aus allem, was bisher angefuhrt
worden, daß Herr Bahle das uber die Vernunft ſeyn,
gar zu weit ausdehnet; als wenn es auch die Unaufloslichkeit
der Einwurfe in ſich faſſete. Denn ſeiner Meynung nach,
(Cap. 130. Rep. au Prov. T. 3. p. Gi.) kann die Philoſophie
eine Lehre, die uber die Vernunft iſt, weder erklaren, noch
begreifen, noch auf die Schwierigkeiten antworten, die dar—
wider laufen. Was das Begreifen anlangt, ſo gebe ichs
gern zu: allein ich habe ſchon gezeiget, daß bey den Ge—
heimniſſen nothwendig eine Erklarung der Worte ſtatt
finde; damit ſie nicht ſine mente ſoni, das iſt, ſolche Worte

ſeyn
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ſeyn mogen, die nichts bedeuten. Ebenfalls habe ich auch
gezeiget, man muſſe auf die Einwurfe antworten kon
nen; denn ſonſt wurde man den Satz verwerfen muſſen.

67 9. Er fuhret das Zeugniß derjenigen Glaubensleh—
rer an, welche die Unaufloslichkeit der Einwurfe wider die
Geheimniſſe zu behaupten ſcheinen. Lutherus iſt einer von den

J

vornehmſten: allein ich habe bereits im i2z ſ. auf den Ort
geantwortet, da es ſcheint, als ſagte er; die Philoſophie wider—

ſprache der Theologie. Es iſt noch eine andere Stelle (Cap.
246. de Seruo Arbitrio) wo er ſpricht: die ſcheinbare Un
gerechtigkeit Gottes werde durch diejenigen Beweisgrunde
beſtatiget, die von dem Unglucke der Frommen, und von dem
Glucke der Gottloſen hergenommen ſind, denen keine Ver—
nunft noch naturliches Licht widerſtehen konne. (argu-
mentis talibus traducta, quibus nulla ratio aut lumen
naturae poteſt reſiſtere.) Allein kurz darauf zeigt er,
daß er es nur von denen verſtehe, die von einem andern Le—

ben nichtsannen, indem er ferner hinzu ſetzt: daß dieſeAui.
T

ſchwinde, da es uns ein ander Leben zeiget, wo dasjenige ge.
Schwieriatett durch ein einziges Wort des Evangelii ver—

ſtraft und belohnet werden ſoll, was hier nicht beſtraft und be—

dlohnet worden. Der Einwurf iſt alſo nichts weniger als
unuberwindlich, ja man konnte auch ohne Hulfe des Evan—
gelii auf dieſe Antwort kommen. Es wird ferner (Kep. au

Prov. T.z. p.Gs2 (eine Stelle aus Martin Chemnitzen ange—
fuhret, die von Wedeln getadelt, vom Johann Muſeus aber
vertheidiget worden; da es das Anſehn hat, als ſagte dieſer
beruhmte Schriftgelehrte klar: daß es im Worte Gottes
Wahrheiten gabe, die nicht allein uber, ſondern auch wider
die Vernunft waren. Allein dieſe Stelle muß bloß von ſol
chen Grundſatzen der Vernunſt verſtanden werden, die dem
ordentlichen Laufe der Natur gemaß ſind: wie es auch Mu—

ſeus alſo erklaret.

H5 56
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68 h. Jnzwiſchen findet doch auch Herr Bayle einige
Zeugniſſe, die ihm mehr zu ſtatten kommen. Das Zeug—
niß des Carteſius iſt eins von den vornehmſten. Dieſer
große Mann ſagt (Part. J Princ. Art. 41) ausdrucklich:
Wur werden uns ohne einzige Muhe aus dieſen
Schwierigkeiten helfen können (die namlich die Ver
gleichung der Freyheit unſers Willens mit der Ord
nung der ewigen Vorſehuntz Gottes verurſachetd

woenn wir nur bedenken, daß unſre Gedanken endlich
ſind; und daß die Wiſſenſchaft und Allmacht Got
tes, durch die er nicht allein alles dasjenige was iſt,
oder was ſeyn kann, von aller Ewigkeit her erkannt,
ſondern auch gewollt hat, unendlich ſeyn. Daher
haben wir zwar Verſtand genug, klarlich und deut
lich zu erkennen, daß dieſe Wiſſenſchaft und Allmacht
in Gott iſt: allein dazu haben wir nicht Verſtand.
genutt, ihre Größe und Weitlauftigkeit dergeſtalt zu
begreifen, daß wir verſtehen könnten, wieaie die Tha
ten der Menſchen ganz frey und unbeſtiünt laſſen.
Indeſſen durfen wir, wegen der Allmacht und Wiſ
ſenſchaft Gottes, an unſerm freyen Willen keines
wegs zweifeln. Denn wir wurden unrecht handeln,
wenn wir darum an demjenigen zweifelten, was wir
in uns empfinden, und von dem wir aus der Erfah
rung wiſſen, daß es in uns ſey, weil wir etwas an
ders nicht begreifen; davon wir wiſſen, daß es ſeiner
Natur nach unbegreiflich iſt.

69 9. Dieſe Stelle des Carteſius, 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 fremde vorgekommen. Er ſagt nicht allein, daß
er fur ſeine Perſon kein Mittel finde, die zwo Lehren zuſam
men zu reimen; ſondern er trauet auch dem ganzen menſch—-

lichen
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lichen Geſchlechte, ja allen vernunftigen Creaturen, 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 an—
ders, als eine nothwendige Verknupfung anderer Wahrhei—
ten ſeyn wurde; deren Schluß derjenigen Wahrheit zuwider
ware, die man behauptet: und folgends wurden die Wahr—
heiten einander widerſprechen, welches die großte Ungereimt—
heit von der Welt iſt. Jm ubrigen, 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 begreift: warum ſollte er denn
die Starke und Schwache der Einwurfe nicht begreifen kon—
nen? Und weil die gottliche Weisheit und Macht unend—
lich iſt, und alles in ſich faſſet, ſo hat man nicht mehr Urſache
an ihrer Große zu zweifeln. Wenn ferner Carteſius will,

daß die Handlungen des menſchlichen Willens ganzlich unbe
ſtimmet ſeyn ſollen, welches doch niemals geſchieht: ſo for—
dert er eine Freyheit, die wir nicht brauchen. Endlich be—

hauptet Herr Bayle ſelbſt, daß dieſe Erfahrung von unſrer
Unabhanglichkeit, worauf Carteſius den Beweis unſrer
Freyheit grundet, ſie gar nicht beweiſt: weil aus dem, daß
wir die Urſachen, von welchen wir abhangen, nicht gewahr
werden, gar nicht folget, daß wir wirklich von nichts abhan

gen. Allein hievon wollen wir an ſeinem Orte reden.

7o 9. Carteſius ſcheint auch an einem andern Orte ſeiner
Principiorum zu geſtehen, daß wir auf die Schwierigkeiten
bey der unendlichen Zertheilung der Materie, die er doch fur
wahr halt, unmoglich antworten können. Arriaga und andere
Scholaſtiker thun faſt eben dieſes: wenn ſie ſich aber nur
die Muhe geben, und die Einwurfe in gehorige Form brin—
gen wollten, ſo wurden ſie ſehen; daß entweder Fehler in der
Folgerung, oder auch bisweilen ganz falſche Satze vorhan—

den
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den ſind, die eine Verwirrung verurſachen. Jch will hie—
von ein Erempel geben. Es machte mir einſt ein geſchick—
ter Kopf dieſen Einwurf: man ſchneide die gerade Linie AB
in zwey gleiche Theile in C, und wiederum den Theil AC
in D, den Theil AD in E, und alſo unendlich fort; ſo ma—
chen die Halften BC, CD. DE &c. zuſammen das ganze
BA aus: davon endlich eine letzte Halfte heraus kommen
muß, weil ſich die gerade Linie BA in dem Puncte Anendi
get. Allein dieſe letzte Hälfte iſt ungereimt; denn weil ſie
eine Linie iſt, ſo kann man ſie noch allemal in zween Theile
theilen. Folgends kann die unendliche Theilung unmoglich
ſtatt finden. Jch zeigte ihm, man konne nicht ſchließen,
daß eine letzte Halfte vorhanden ſeyn muſſe, ob gleich ein

letzter 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 ein richtiges
Argument beweiſen wollte. Eben deswegen kann keine
letztere Halfte ſtatt finden, weil die Theilung ohne Ende fort
geht: und ob ſchon die gerade Linie AB endlich iſt, ſo folgt
doch gar nicht daraus, daß die Eintheilung, die man mit ihr
vornimmt, ihr gewiſſes und letztes Ziel habe. Eben ſo ver—
wirrt man ſich mit den Reihen der ohne Ende fortge
henden Zahlen. Man bildet ſich zwar ein letztes Ziel, eine
unendlich große, oder unendlich 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 zeigen, daß der Fehler geringer ſey,
als derjenige den man angegeben, das iſt, daß gar kein Feh-
ler vorhanden ſey. Oder man verſteht durch das unendlich
Kleine den Stand der Verſchwindung, oder des Anfangs
einer Große, die nach dem Muſter ſchon formirter Großen

vorgeſtellet wird.
ru ſ.

J
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71 g. Jnzwiſchen werden wir wohl thun, wenn wir die

eigentliche Urſache betrachten, womit Herr Bayle zeigen will,

man konne den Einwurfen, welche die Vernunft den Ge—
heimniſſen in den Weg leget, kein Genugen thun. Sie iſt in der
Erlauterung des Artikels der Manichaer a.d.zog. S. der deut
ſchen Ausgabe des Worterbuchs zu finden, wo er ſpricht: ſch
habe ſchon genug, daß man mir einhallig zugeſtekr,
die Geheimniſſe des ERvangelii ſeyn uber die Vernunft:
denn hieraus folget norhwenditt, daß man die Schwie
rigkeiten der Philoſophie unmoglich aufloſen konne;
und daß daher ein Streit, in welchem man blopß
nach dem narurlichen Lichte geht, ſich allemal mur
dem Verluſte der Glaubenslehrer endigen, und ſie no
thigen werde, zu fliehen, und ſich unter. die Stucke
des ubernaturlichen Lichtes zurucke zu ziehen. Jch
wundere mich, daß Herr Bayle ſo gar insgemein redet:
maßen er ja ſelbſt geſtanden, daß das naturliche Licht wider

die Manichaer ein einiges Urweſen behaupte; und daß die
Gutigkeit Gottes auf eine unuberwindliche Art aus der Ver—
nunft bewieſen werde. Unterdeſſen fahrt er folgender 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 Dreyemigkeit,
imgleichen von der perſonlichen Vereinitung antwor
ten konnte: ſo wurde ſie dieſe zweß Geheimmiſſe al
lerdings erreichen, ſie wurde fich dieſelben unterwurfitj
machen, ſie wurde die ſcharfſte Vergleichuntg zwiſchen
ihnen und ihren Lehrſagen, die aus den allgemeinen
Grundwahrheiten entſtehen, anſtellen; bis ſie endlich
geſchloſſen, ſie kamen mit dem naturlichen Lichte uber
ein. Dadurch thate ſie alſo erwas, das uber ihre
Krafte ware, ſie uberſchritte ihre Grenzen; welches
ein Widerſpruch iſt. Derohalben muß man ſagen,

ſie
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ſie konne auf ihre eigne Einwurfe nicht antworten,
und behalte ſo lange den Sieg, ſo lange man nicht
zum tiottlichen Anſehen, und zur Nothwendigkeit,
den Verſtand unter den Gehorſam des Glaubens
ttefantten u nehmen, ſeme Zuflucht nimmt. Jch
ſinde keinen Nachdruck in dieſem Vernunftſchluſſe. Wir
koönnen dasjenige erreichen, was uber uns iſt, nicht indem
wir es vollig ergrunden; ſondern indem wir es bloß verthei—
digen: gleich wie wir den Himmel mit unſerm Geſichte er—
reichen, aber nicht mit unſern Handen anruhren konnen.
Eben ſo wenig iſt es nöthig, ſich die Geheimniſſe, damit man
auf die Einwurfe wider ſie antworten konne, zu unterwer
fen, und ſie mit den erſten Lehrſatzen zu vergleichen, die aus

den gemeinen Grundwahrheiten entſtehen. Denn wenn
derjenige, der auf die Einwurfe antwortet, ſo weit gehen
ſollte, ſo mußte der, der die Einwurfe vortragt, zuerſt den
Anfang machen. Denn der Einwurf muß die Sache. zu
vor abhandeln; der aber, ſo darauf antwortet, darf nur ja
oder nein ſagen: und wenn es nach der Scharfe gehen ſoll,
an ſtatt zu diſtinguiren, bloß die Univerſalitat eines Satzes
leugnen, 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 vortragt, ſo kann ich mich ganz
ſtille verhalten; indem ich ihn bloß nothige, qlle die vorge-
brachten Satze in richtiger Forme zu beweiſen, die mir nur

im geringſten zweifelhaft vorkommen: und wenn ich bloß
zweifeln will, ſo darf ich gar nicht das Jnnerſte der Sache
einſehen; ſondern je unwiſſender ich bin, je mehr Recht habe

ich zu zweifeln. Herr Bahyle fahrt alſo fort:

73 Wir wollen dieſes noch deutlicher zu ma
chen ſuchen. Wenn einige Lehren uber die Ver—
nunft ſind, ſo uberſchreiten ſie ihre Fahigkeit, und

ſie
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ſie kann ſie nicht erreichen. Kann ſie ſie nicht er
reichen, ſo kann ſie ſie auch nicht begreifen. Er hatte
hier von dem Begreifen anfangen konnen, wenn er geſagt
hatte, die Vernunft vermochte das nicht zu begreifen, was

uber ſie ſt. Kann ſie ſie nicht begreifen, ſo kann ſte
nicht die geringſte Jdee davon bekommen. Non
valet coniequentia, es folgt nicht: denn eine Sache zu
begreifen, iſt es nicht genug, daß man einige Jdee davon
hat; ſondern 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.

ESo haben wir einige Erkenntniß von den Stralen des Lich—
tes; wir machen Demonſtrationen davon, bis auf einen
gewiſſen Punkt: allein es bleibt doch noch immer etwas
ubrig, das uns nothiget zu geſtehen; wir konnten die Natur
und Beſchafſenheit des Lichtes noch nicht ganzlich begreifen.
Sie kann auch nicht den geringſten Grundſatz finden,

worauf die Auflöſung herfließen konnte: Warum
ſollte man doch keine deutliche Grundſatze finden konnen,
die mit dunkler und undeutlicher Erkenntniß vermiſcht ſind?

Foltilich werden die gemachten Einwurfe der Ver
nunft unbeantwortet bleiben. Nichts weniger als die-
ſes, vielmehr iſt die großte Schwierigkeit auf Seiten des

Gegners. Jhm kommt es zu, einen deutlichen Grundſatz
zu ſuchen, woraus er einen Einwurf nehmen konne; und je
dunkler die Materie iſt, deſto 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 au—
genſcheinlich widerſtritte: ſo ware es alsdann kein dunkles

Geheimniß, ſondern eine offenbare Ungereimtheit.
Oder welches einerley iſt: man wird vielleicht mit

einer
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einer eben ſo dunkeln Diſtinction darauf antworten,
eils die angefochtene Lehre ſelbſt geweſen. Nach
der Scharfe zu verfahren, ſo kann man alles Diſtinguirens
uberhoben ſeon, wenn man entweder einige Forderſatze oder
Folgerungen leugnet: und wenn man uber den Verſtand
eines Wortes zweifelt „das der Opponent gebraucht; ſo
kann man ihn um die Erklarung deſſelben erſuchen. Auf
ſulche Weiſe darf ſich der Verfechter gar keine Unkoſten
prachen, wenn er einem Gegner antworten ſoll, der ſeinen
Gegenſatz fur unuberwindlich halt. Wenn aber auch
gleich der Verfechter, entweder aus Hoflichkeit, oder der
Kurze wegen, oder weil er ſich ſtark genug befindet, die

Muhe ſelbſt auf ſich nehmen wollte, die verborgene Zwey
deutigkeit in dem Einwurfe zu zeigen, und ſie durch eine
Diſtinction zu heben: ſo iſt es doch gar nicht nothig, daß
dieſe Diſtinctlon auf was deutlichers fuhre, als der erſte
Satz iſt; maßen der Verfechter gar nicht gehalten iſt, das
Geheimniß zu erklaren.

74 9. Nun iſt es gewiß, (alſo fahrt Herr Bayle
fort,) daß ein Einwurf, der auf ganz deutliche Be
ezriffe gegrundet iſt, eben den Sieg behalt: man
mag eneweder gar nichts darauf antworten; oder
ſo eine Antwort geben, von der niemand was be
greifen kann. Denn ſollte wohl zwiſchen dem, der
ſolche Dinge einwendet, die ſo wohl er, als der Geg
ner deutlich begreift; und zwiſchen dem, der ſich
mit einer Antwort behelfen muß, davon weder der
andre, noch er ſelbſt das geringſte begreift, der Streit
und Sieg ungewiß ſeyn? Es iſt nicht genug, daß der
Einwurf auf deutliche Begriffe gegrundet ſey, man muß
ſie auch wider den vorhabenden Satz anwenden. Und
wenn ich einem ſo antworte, daß ich entweder einige For—
derſatze verwerfe, um ihn zu nothigen, ſie zu beweiſen; oder
einige Folgerungen, damit er ſie in eine gute Form bringen

moge:
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moge: ſo kann man nicht ſagen: ich antwortete gar nichts,
oder doch nichts verſtandliches. Denn da ich einen zwei—
felhaften Forderſatz des Gegners leugne, ſo muß mein Ver—
neinen ſo verſtandlich als ſein Bejahen ſeyn. Und wenn
ich endlich ſo hoflich bin, daß ich mich mit einer Diſtinction
erklare, ſo iſts ſchon genug, wenn die Worte, deren ich mich

bediene, wie in dem Geheimniſſe ſelbſt, einigen Verſtand
haben. Alſo wird man denn auch etwas von meiner Ant—

wort verſtehen. Doch iſts nicht nothig, daß man alles
begreife, was ſie in ſich halt: ſonſt wurde man das Ge—
heimniß ſelbſt begreifen.

75 9. Herr Bayle fahret fort: Alle philoſophiſche
Streitigkeiten ſetzen voraus, daß die ſtreitenden Par
teyen in gewiſſen Erklarungen mit einander uberein
kommen. Dieſes ware wohl zu wunſchen: allein man
kommt gemeiniglich erſt in dem Streite ſelbſt, wenn es die

Noth erfordert, darauf: und die ſyllogiſtiſchen Regeln
nebſt den Kennzeichen, annehmen, daran man un
richtige Schluſſe erkennet. Nachmals kommt al
les darauf an, daß man unterſuche, ob ein Satz mit
denen Grundlehren, darinnen man eins iſt, mittel
bar oder unmittelbar uberein komme. Dieſes ge
ſchieht durch die Vernunftſchluſſe desjenigen, der die Ein
wurfe macht. Ob die Forderſatze eines Beweiſes; nam
lich eines Beweiſes, der von dem Gegner angebracht wor
den, richtig ſind, und ob recht gefolgert worden; ob
man eine Schlußrede von 4 Hauptwortern vorge
bracht, und ob etwan einige von den Satzen des Ca
pitels de oppoſitis, oder de ſophiſticis elenchis, uber
ſchritten worden u. ſ. w. Kurz: man darf nur einige

Forderſatze oder Folgerungen leugnen, oder endlich einige
zweydeutige Worter, entweder ſelbſt erklaren, oder erklaren

laſſen. Man tragrden Sieg davon, wenn man ent
weder zeiget, daß die Sache, woruber man ſtreitet,

J keine
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keine Verkindniß mit den vorher ausgemachten
Grundlehren hat: wenn man namlich zeiget, daß der
Einwurf nichts beweiſt; und alsdann gewinnet der Ver
theidiger die Sache: oder wenn man den Vertheidiger
ad ahſurdum bringet; wenn namlich alle Forderſatze
und Folgerungen richtig bewieſen worden. Man kann
ihn aber alsdann ad abſurdum brintgen, wenn man
ihm entweder zeiget, daß aus ſeinem Satze das ja
und nein zugleich folget; oder wenn man ihn no
thiget, lauter unverſtandliche Sachen zu antworten.
Dieſe letztere Beſchwerniß kann er allezeit vermeiden, weil
er nicht nothig hat, neue Satze vorzubringen. Der End
zweck in dergleichen Streitigkeiten iſt, das Dunkle
zu erklaren, und zur Deutlichkeit zu gelangen. Das
iſt der Zweck des Gegners; denn er will es klar machen,
daß das Geheimniß falſch ſey. Des Vertheidigers Zweck
aber kann dieſes gar nicht ſeyn: denn indem er das Ge—
heimniß zulaßt, ſo giebt er auch zu, daß man es nicht deut
lich machen konne. Deswegen urtheilet man, ſo lan
ge der Streit wahret, daß ſich der Sieg mehr oder
weniger auf des Gegners oder auf des Vertheidi
gers Seite lenke, nachdem des einen Satze klarer ſind,
als des andern ſeine. Das iſt ſo viel geſagt, 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 Werken bedecket
wird; der Feind aber muß ſie ubern Haufen werfen. Der
Verfechter hat hier keiner Deutlichkeit nothig, er ſucht ſie
auch nicht. Dem Gegner aber kommt es zu, eine Deut—
lichkeit wider ihn zu ſuchen, und ſich durch ſeine Bollwerke
durchzubrechen; damit der Verfechter nicht langer bedeckt

bleiben moge.
76 g. Endlich ſchließt man derſenige verliere

den Sieg, von deſſen Antworten man nichts begreift;
dieſes
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dieſes iſt ein ſehr zweydeutiges Kennzeichen des Sieges:
man mußte allemal die Zuhorer fragen, ob ſie von dem vor—
gebrachten etwas begriffen? und ihre Meynungen wurden
alsdann oft getheilet ſen. Die Ordnung des richtigen
Diſputirens erfordert, daß man mit lauter Schluſſen in
richtiger Forme verfahre, und darauf entweder mit Bejahen
oder mit Verneinen antworte; und der ſelbſt geſtehen
muß, daß ſie unbegreiflich ſind. Es kann einer der
die Wahrheit eines Geheimniſſes behauptet, gar wohl ge—
ſtehen, daß es unbegreiflich iſt; und wenn dieſes Geſtand—

niß zulangte, ihn fur uberwunden zu halten, ſo brauchte
man keines Einwurfs. Es kann eine Wahrheit wohl un—
begreiflich 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 Blitri (Clem. Alex. Strom. 8.) das iſt, leere Worte
ohne Verſtand, genennet. Alsdann verdammt man
ihn, nach den Regeln, nach denen man einen Sieg
beurtheilet, wenn er gleich bey dem Nebel, mir 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 nach
jagenden Ueberwinder durch Hulfe der Nacht ent
kommt. Allegorie mit Allegorie zu bezahlen, ſo ſage ich:
der Verſechter ſey noch nicht uberwunden, ſo lange er hinter

ſeiuen Werken und Schanzen bedeckt iſt: und wenn er auch
glekh ohne Noth einen Ausfall waget, ſo iſt es ihm doch
allemal erlaubt, ſich in ſeine Feſtung zuruck zu ziehen, ohne
daß man es ihm verubeln kann.

77 9. Jch habe mich die Muhe nicht verdrießen laſ
ſen, dieſe lange Stelle es Herrn Bayle zu zergliedern, dar—
innen er das nachdrucklichſte und vernunftigſte angebracht,

J 2 was
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was er fur ſeine Meynung nur hat ſagen konnen. Jch
hoffe deutlich genug gezeigt zu haben, wie die Reden dieſes
vortrefflichen Mannes etwas unbeſtandig ſind. Dieſes
pflegt gar leichtlich den witzigſten und tiefſinnigſten Kopfen
zu begegnen, wenn man ſeinem Verſtande freyen Lauf laßt,
und ſich nicht die Geduld nimmt, die man doch billig ha—

ben muß, wofern man recht auf den Grund ſeines End—
zwecks kommen will. Es wird uns dieſe umſtandliche
Unterſuchung der Sache, auf etliche andere Vernunfltſchluſſe

uber dieſe Materie, die hin und wieder in den Schriften
des Herrn Bahyle zerſtreuet anzutreffen ſind, zu einer Ant—
wort dienen; als wenn er in ſeiner Kep. aux Queſt. d'un
Prov. c. 133. T. 3. p. Ggs. alſo ſaget: Wenn man be
weiſen will, man habe die Vernunft und die Reli
gion vereiniget, ſo muß man nicht allein zeigen,
daß man dergleichen philoſophiſche Satze habe, die
unſerm Glauben geneigt ſind; ſondern daß auch
die beſondern Satze, die man uns einwendet, als
wenn ſie mit dem Catechiſino nicht ubereinkamen,
wirklich und auf eine ſolche Art damit ubereinkom
men, die man deutlich begreifen kann. Allein ich
ſehe nicht, warum dieſes alles nothig ſeyn ſollte, wenn man
anders mit den Vernunftſchluſſen nicht bis auf die Art und
Weiſe der Geheimniſſe gehen will. Denn wenn man bloß
die Wahrheit eines Geheimniſſes behauptet, ohne daß man
ſich vornimmt es begreiflich zu machen: ſo darf man, des
Beweiſes wegen, weder zu den allgemeinen noch beſondern

philoſophiſchen Lehrſatzen ſeine Zuflucht nehmen. nd
wenn

J

/e) Hier ſieht man offenbar, daß Herr von Leibnitz dem Herrn
Bayle in dem richtigen Gebrauche der Vernunft uberlegen
iſt. Herr Bayle ſetzt die ſcharfegg Regeln der Logik aus den

Augen. Er vermenget und vertauſchet namlich die Begriffe
von erklaren und von beweiſen. Wenn vom verſiehen die
Rede iſt, ſo nimmt er das begreifen; wenn man nur ver
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wenn uns ein anderer einige philoſophiſche Lehren entgegen
ſetzet, ſo kommt es uns nicht zu, deutlich und klarlich zu
zeigen, daß ſothane Lehren mit unſern Lehrſatzen uberein—

ſtimmen: ſondern unſer Gegner muß beweiſen, daß ſie den—
ſelben zuwider ſind.

78 9J. An eben dem Orte fahrt Herr Bayle alſo fort:
Hiezu wird eine Antwort erfodert, die eben ſo deut
lich iſt, als der Einwurf. Jch habe ſchon gezeigt, daß
dieſes geſchehe, wenn man die Forderſatze verwirft; und daß
im ubrigen derjenige, der die Wahrheit der Geheimniſſe be—
hauptet, nicht allemal deutliche Satze vorbringen durfe;
maßen der Hauptſatz, der das Geheimniß berrifft, ſelbſt nicht
deutlich iſt. Er ſagt ferner: Wenn es zur andern und
dritten Antwort kommt: ſo muſſen wir niemals

woas ſchuldit bleiben, auch nicht vorgeben, als hat
ten wir den Zweck unſers Vorhabens erreichet; ſo
lange uns unſer Widerſacher noch ſo deutliche Sa
chen antwortet, als immer unſtre Grunde ſeyn kon
nen. Allein Grunde anfuhren, gehoret nicht fur den Ver
fechter; er darf weiter nichts thun, als auf ſeines Gegners

Grunde antworten.
279 Hh. Der Verfaſſer beſchließt endlich: Wollte man

aber verlangen, daß derjenige, der einen deutlichen
Einwurf machet, mit einer Antwort zufrieden ſeyn
ſolle, die wir bloß fur was mogliches ausgeben kon
nen, und die wir ſelbſt nicht begreifen: ſo wurde man
ungerecht ſeyn. Er wiederholet eben dieſes in den Dia-
logis poſthumis wider den Herrn Jaquelot a d. 69. S.

J3 Jchtheidigen ſoll, ſo will er die Moglichkeit der Sachen deut
lich ins Licht geſetzt haben. Herr von Leibnitz zeigt ihm
alſo leicht, wo der Fehler ſeiner Verwirrungen ſtecke; in—
dem er ihn an die Logik verweiſet. So muß man es mit
allen Freygeiſtern machen, die gemeiniglich nicht viel von
den Regeln der Vernunftlehre vergeſſen haben. G.
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Jch bin aber einer andern Meynung. Denn ware der Ein—
wurf vollkommen deutlich, ſo wurde er den Sieg davon tra—
gen, und der Satz wurde ubern Haufen liegen. Allein
wenn ſich der Einwurf nur bloß auf Wahrſcheinlichkeiten,
oder auf ſolche Falle grundet, die meiſtentheils geſchehen;
und wenn derjenige, der ihn vorbringet, einen allgemeinen
und gewiſſen Schluß daraus ziehen will: ſo kann der Ver—
theidiger 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 Forder
ſatzen ſchließen wollen, weder gewiß noch allgemein ſey. Und
es iſt fur denjenigen, der das Geheimniß vertheidiget, ſchon
genug, wenn er die Moglichkeit behaupten kann, ohne ſich
uber die Wahrſcheinlichkeit einzulaſſen. Denn hierinnen iſt
man ja, wie ich ſchon ofters erinnert habe, eins, daß die Ge-
heimniſſe wider die Wahrſcheinlichkeit ſind. Derjenige, der
das Geheimniß behauptet, durfte auch nicht einmal eine ſol—
che 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.

go ſG. Es giebt auch noch einige Stellen des Herrn Bayle
in der Reſponſ. poſthuma an den Herrn Jaquelot, die gar
wohl unterſucht zu werden verdienen. Der Herr Bayle (heißt
es a. d. 36. u. 372. S.) behauptet in ſeinem Worterbuche
ſo oft es nur Gelegenheit giebt, beſtandig, unſte Ver
nunft ſey weit geſchickter zu widerlegen und ubern
Haufen zu werfen, als zu beweiſen und zu bauen: es
ſey faſt keine philoſophiſche oder theologiſche Mate
rie, daruber ſie nicht ſehr große Schwierigkeiten
mache; alſo daß man ofters, wenn man mit einem
Diſputirtzeiſte ſo weit folgen wollte, als ſie gehen
kann, in verdrußliche Verwirruntt geſetzt werden
wurde. Endlich ſo waren auch verſchiedene unſtreitig

rich
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richtige Lehren, wider welche ſie doch unauflosliche
Einwurfe mache. Das was man hier zu Beſchimpfung
der Vernunſt anfuhret, gereicht, meiner Meynung nach, zu

ihrem Vortheile. Denn ſtoßt ſie einen Satz um, ſo richtet
ſie den gegenſeitigen auf; und wenn es ſcheint, als wurfe ſie
zugleich beyde einander entgegen ſtehendeSatze ubern Haufen,

ſo verſpricht ſie uns alsdann etwas tiefes und grundliches:
wenn wir ihr nur ſo weit nachfolgen, als ſie gehen kann,
nicht zwar mit einer Diſputirſucht; ſondern mit brunſti—
ger Begierde die Wahrheit zu ſuchen und zu entdecken, wel—
che Begierde allemal einen glucklichen Fortgang haben wird.

Zi F. Herr Bayle fahrt fort, man muſſe alsdann,
indem man die engen Schranken des menſchlichen
Verſtandes erkennet, dieſer Einwurfe lachen. Jch
aber glaube vielmehr, man muſſe die Starke der menſchli-
chen Vernunft daher erkennen, welche ſo gar tief in das in
nerſte der Sachen hineindringen kann. Denn dieß ſind
neue Entdeckungen, und ſo zu reden Stralen des anbrechen
den Tages, der uns ein weit großeres Licht verheißt; ich
meyne in philoſophiſchen Materien, und in der naturlichen
Gottesgelahrheit. Allein wenn dieſe Einwurfe wider den
geoffenbarten Glauben gemacht werden; ſo iſt es ſchon ge
nug, wenn man ſie zurucke weiſen kann: doch muß es mit de
muthigem und eifrigem Gemuthe, und in der. Abſicht geſche
hen, Gottes Ehre dadurch zu verfechten und zu verherrli-
chen. Wenn man dieſen Zweck in Anſehung ſeiner Gerech—
tigkeit erreicht, ſo wird man von ſeiner Große geruhret, und
von ſeiner Gute ganz eingenommen werden: als welche
gleichſam durch die Wolken einer Scheinvernunft, die von
dem Anſehen betrogen worden, in ſo weit hervor leuchten
werden; als ſie das Gemuth durch die wahre Vernunft zu
demjenigen erheben wird, was uns unſichtbar, und nichts

deſto weniger gewiß iſt.

Ja z2 G.
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82 G. Alſo, mit dem Herrn Bahyle fortzufahren,
wird man die Vernunft zwingen, ihr Gewehr nie
der zu legen, und ſich unter den Gehorſam des Glau
bens gefangen zu geben: welches ſie auch, vermoge
einiger von ihren unſtreitigſten Grundſatzen, thun
kann, und thun muß. Und auf ſolche Weiſe, wenn
ſie gleich einige von ihren andern Grundlehren ver
leugnet; ſo handeln ſie deswegen dennoch nach dem
was ſie ſelbſt iſt, namlich nach der Vernunft. Al—
lein es iſt zu wiſſen, daß die Grundſatze der Vernunft, die
man in dieſem Falle, verleugnen muß, nur allein diejenigen
ſind, vermittelſt welcher wir nach der Wahrſcheinlichkeit, oder
nach dem gewohnlichen Laufe der Dinge, urtheilen: und die
ſes befiehlt uns auch die Vernunft ſelbſt in philoſophiſchen
Materien, wenn unuberwindliche Beweisthumer vom Ge—
gentheile vorhanden ſind. Wenn wir alſo durch grundliche
Beweisthumer von der Gute und Gerechtigkeit Gottes ver
ſichert worden: ſo verachten wir allen Schein einer Harte
und Ungerechtigkeit, die wir in dieſem kleinen Stucke ſeines
Reiches, das vor unſern Augen liegt, gewahr werden. All—

hier auf Erden werden wir wohl von dem Lichte der Na
tur und dem Lichte der Gnaden; aber noch nicht von
dem Lichte der Herrlichkeit erleuchtet. Hier ſehen wir
die Scheinungerechtigkeit, und glauben nicht allein die Wahr
heit der verborgenen Gerechtigkeit Gottes; ſondern ſind
auch gewiß davon verſichert. Wenn ſich aber die Sonne
der Gerechtigkeit ſo zeigen und darſtellen wird, wie ſie iſt;
alsdann werden wir dieſe Gerechtigkeit ſehen.

83 h. Herr Bayle kann in der That nicht anders ver
ſtanden werden, als von hdieſen 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-
humis, p. 73. beſchweret er ſich uber den Herrn Jaquelot,

daß
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daß er ihn beſchuldiget, als wenn er glaubte, unſre Geheim—
niſſe liefen wahrhaftig wider die Vernunft, und p. 9. uber
den Herrn le Clerc, daß er behauptet: derjenige der zuge—
ſtunde, daß eine Lehre unaufloslichen Einwurfen unterwor—

fen ſey, der geſtunde auch durch eine nothwendige Folge,

daß ſolche Lehre falſch ſey. Man hatte aber allerdings Ur—
ſache dieſes zu behaupten, wenn die Unaufloslichkeit mehr
als eine ſcheinbare Unaufloslichkeit ware.

84 9. Vielleicht werden wir alſo am Ende der Rech
nung, nachdem wir ſo lange uber den Gebrauch der Ver—

nunft wider den Herrn Bayle geſtritten haben, befinden:
daß ſeine Meynungen von den unſrigen im Grunde nicht ſo
ſehr entfernet ſind, als ſeine Redensarten, die uns zu un—
ſern Anmerkungen Gelegenheit gegeben. Zwar hat es of-
ters das Anſehen, als leugnete er ganzlich, daß man auf die
Einwurfe der Vernunft wider den Glauben antworten

konne, und als behauptete er: man muſſe begreifen wie
das Geheimniß geſchehe oder exiſtire, wenn man geſchickt
ſeyn wolle, gehoriger maßen zu antworten. Unterdeſſen fin—

det man doch auch einige Stellen, da er etwas gelinder iſt,
ünd bloß ſaget: die Auflouung dieſer Knoten ware ihm un
bekannt. 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 allerſchwierigſten Leſern ein
Gnugen zu thun, ſo will ich mich hier erklaren:
daß uberall, wo man in meinem Worterbuche fin
det, dieſe oder jene Einwurfe waren unaufloslich;
ich ſolches nicht alſo wolle verſtanden haben, als
wenn ſie es in der Chat waren. Nein! Jch will
weiter nichts ſatzen, als daß ſie mir unaufloöslich
vorkommen. Daraus iſt weiter keine Folgerung
zu ziehen; ein jeder kann ſich nach ſeinem Belieben
einbilden, ich urtheilete nur wegen meiner geringen

J 5 Ein
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Einſicht alſo. Dieſes iſt es nicht, was ich mir einbil—
de; ſeine große Einſicht iſt mir allzu wohl bekannt. Son—
dern ich bin der Meynung, weil er alle ſeine Krafte ange—
ſpannet, die Einwurſe ſtarker zu machen; ſo habe er nicht
genugſame Aufmerkſamkeit fur dasjenige behalten, womit

man ſie aufloſen kann.

85 h. Uebrigens geſteht Herr Bayle in ſeinem nach—
gelaſſenen Werke wider den Herrn le Clerc, daß die Ein
wurfe wider den Glauben keine demonſtrativiſche Kraft ha

ben. 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
erklaren, und die Einwurfe nicht aufloſen laſſen. An ei—
nem andern Orte giebt er gar zu verſtehen: er hoffe, man
werde die Erklarung oder Aufloſung, und vielleicht wohl
noch zu unſern Zeiten, finden konnen. Denn in ſeiner
nachgelaſſenen Antwort wider den Herrn le Clerc, a. d. 35.

S. ſagt er alſo: Herr Bayle hat Urſache gehabt zu
hoffen, ſeine Arbeit wurde vielleicht einige große
Leute, die neue Hſtemata formiren, ehrbegierig ma
chen, daß ſie wohl eine uns bishero noch unbekann
te Aufloſung erfinden koniten. Es ſcheint als ver—
ſtehe 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 können.

86 G. Es haben ſich viele bemuhet, dieſe Art und
Weiſe begreiflich zu machen, und die Moglichkeit der Ge—
heimniſſe zu beweiſen. Ein gewiſſer Scribent, der ſich
Thomas Bonartes, Nordtanus Anglus, nennet, hat
dieſes in ſeiner Concordia ſcientiae cum fide thun wol-
len. Dieſes Werk iſt mir gar gelehrt und ſinnreich, je—
doch ziemlich hart und verwirrt vorgekommen, und es halt

auch
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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 Ver—
faſſer ein Jeſuit geweſen, und wegen Herausgebung dieſes
Buches ubel angeſehen worden. Der ehrwurdige P. Des
Boſſes, der itzt in der Jeſuiterſchule zu Hildesheim die
Theologie lehret, und der bey ſeiner großen Einſicht, die er
in der Theologie und Philoſophie von ſich blicken laßt, eine
gar beſondere Beleſenheit beſitzet, hat mir zu wiſſen gethan:
der rechte Name des Bonartes ſey Chomas Barton
geweſen; er habe ſich nach Jrrland begeben, nachdem er
ſeinen Orden verlaſſen, und ſey endlich ſo daſelbſt geſtorben,

daß man von ſeinen letzten Meynungen ein gutes Urtheil
zu fallen Urſache gehabt. Jch bedaure die Gelehrten, die
ſich fur ihre Arbeit und fur ihren Eifer allerhand Verdrieß—

lichkeiten auf den Hals laden. Dergleichen iſt vormals dem
Peter Abalard, dem Gilbert de la Porree, dem Joh.
Wiclef, und zu unſerer Zeit dem Thomas Albuus, ei—
nem Engellander, und einigen andern wiederfahren, die ſich

in der Erklarung der Geheimniſſe zu ſehr vertiefet haben.

87 9. Unterdeſſen hat auch der heilige Auguſtinus, ſo
wohl als Herr Bayle, noch Hoffnung, man werde einſt auf
Erden eine gewunſchte Aufloſung finden konnen. Allein
dieſer Kirchenlehrer glaubt, ſie ſey einem heiligen und mit
ganz beſonderer Gnade erleuchteten Manne aufbehalten:

J

(in Geneſ. ad litaram, lib. ii. c. 4.) Es iſt vielleicht,
ſpricht er: eine verborgenere Urſache, welche from
mern und heiligern Leuten vorbehalten wird; nicht
aus ihrem Verdienſte, ſondern aus ſeiner Gnade.

Luthe—

Eſt aliqua cauſa fortaſſis occultior, quae melioribus
ſanctioribusque reſeruatur, illius gratia potius, quam
meritis illoium.
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Uutherus verſchiebt die Erkenntniß dieſes Geheimniſſes der
gottlichen Wahl bis in die himmliſche hohe Schule.

(ĩb. de ſeruo Arbitrio. c. 74.) Dort braucht Gott,
heißt es, Gnade und Erbarmen, gegen Unwurdige;
hier Zorn und Scharfe gegen die, ſo es nicht verdient
haben. Auf beyden Seiten ſcheint er vor uns Men
ſchen unrecht und zu viel zu thun; aber vor ſich
ſelbſt iſt er gekecht und wahrhaftig. Denn wie die
ſes gerecht ſey, daß er Unwurdige kronet, das iſt
anitzo unbegreiflich: wir werden es aber ſehen,
wenn wir dahin kommen, wo man nicht mehr
ttlaubt, ſondern mit aufgedecktem Angeſichte ſchauet.
Eben ſo unbegreiflich iſt es anitzo: wie das gerecht
ſey, daß er diejenigen verdammet, die es nicht ver
dient haben? Wir muſſen es aber ſo lange glau
ben, bis des Menſchen Sohn wird offenbaret wer
den. Es iſt zu hoffen, Herr Bayle ſey nunmehr mit die—
ſem Lichte umgeben, das uns hier auf Erden mangelt:

maßen

Illic (Deui gratiam &e miſericordiam ſpargit in indi-
gnos, hic iram ſeueritatem ſpargit in immeritos;
vtrobique nimius iniquus apud homines, ſed iuſtus

verax apud ſe ipſum. Nam quomodo hoc iuſtum ſit,
vt indignos coronet, incomprehenſibile eſt modo, vide-
bimus autem, cum illuc venerimus, vbi iam non credi-
tur, ſed reuelata facie videbitur. Ita quomodo hoe
iuſtum ſit, vt immeritos damnet, incomprehenſibile eſt
modo; creditur tamen, donec reuelabitur filius ho-
minis.

J

J

/ur) 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 ketzermacheriſch: nein er leget ihm faſt
ſeine Meynungen gar nicht zur Laſt; er entſchuldiget ihn,
indem er ihn tadeln muß; er lobet ihn, wenn er ihn wider
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Des Verſuchs

Von der Gute Gottes,
von der

Freyheit des Menſchen,
und vom Urſprunge des Boſen,

Erſter Theil.

1g.
wMNachdem wir alſo die Rechte des Glaubens und der

J Vernunft in eine ſolche Ordnung gebracht, wo·
E durch die Vernunft, anſtatt daß ſie dem Glau—
ben zuwider ſeyn ſollte, zu einer Dienerinn deſſelben ge—
macht wird: ſo wollen wir nunmehr ſehen, wie ſie beyder—
ſeits in Behauptung und Vergleichung desjenigen, was
uns das naturliche und geoffenbarte Licht, von Gott und
dem Menſchen, in Anſehung des Boſen, lehren, dieſe Rech
te ausuben. Man kann die Schwierigkeiten in zwey
Claſſen eintheilen. Einige entſtehen aus der Freyheit
des Menſchen, die ſich mit der gottlichen Natur nicht zu

vertra

c keute die in den Lehren der alten Weltweiſen 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 praeſtabili-
tam, alles Kunftige nothwendig machte. Allein ſie verra—
then dadurch nur ihre Unwiſſenheit. Schon vor langer
Zeit haben nicht nur die Stoiker, (S. den Aulus Gellius
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vertragen, und dennoch allerdings nothig zu ſeyn ſcheint;
damit der Menſch fur ſchuldig und ſtrgſhar konne gehalten
werden. Die andern betreffen das Verfahren Gottes:
wobey es das Anſehen hat, als wenn er allzuviel Theil an
der Eyiſtenz des Boſen nehmen mußte; wenn ſchon der
Menſch frey ware, und auch ſeinen Theil dran hatte. Und
dieſes Verfahren ſcheint wider die Gutigkeit, Heiligkeit und
Gerechtigkeit Gottes zu ſtreiten; weil Gott ſo wohl zu dem

moraliſchen, als phyſiſchen Boſen, und zwar zu beydem auf
eiine ſo wohl moraliſche als phyſifche Art, mitwirket; und

weil es ſcheint, daß dieſes Boſe, ſo wohl in der Ordnung
der Natur, als in der Ordnung der Gnade, und nicht we—
niger, ja noch mehr in dem kunftigen und ewigen, als in
dieſem verganglichen Leben, ſich außere.

2 9. Dieſe Schwierigkeiten in einem kurzen Begriffe
deutlich vorzuſtellen, ſo iſt zu merken, daß es ſcheint: die
Freyheit konne mit der Vorherbeſtimmung, oder auch mit ei
ner jeden Gewißheit, ſie ſey von was fur Art ſie wolle, durch—
aus nicht beſtehen. Unterdeſſen bringt doch die gemeine
Lehre unſrer Philoſophen dieſes mit ſich, daß die Wahrheit
der kunftigen zufalligen Dinge beſtimmet ſey. Das
bloße Vorherwiſſen Gottes macht ſchon alles Zukunftige ge
wiß und beſtimmet: allein ſeine Vorſehung und Vorher—
verordnung, auf die das Vorherwiſſen ſelbſt gegrundet zu

ſeyn ſcheint, thut noch weit mehr. Denn Godtt iſt nicht
wie ein Menſch, der den Ausgang der Dinge gleichgultig
anſehen, und ſein Urtheil ausſetzen kann: maßen alles ein—

zig

Noct. Att. L. VI. Cap. 1. 2.) ſondern auch die neuern
ariſtoteliſchen oder ſcholaſtiſchen Weltweiſen die naturli—
che Vorherbeſtimmung (Fraedeterminationem phyſicam)
aller Begebenheiten in der Welt gelehret, dadurch freylich
alle Dinge gewiß beſtimmt und ſo feſtgeſetzt werden, daß ſie
nicht ausbleiben konnen. Wer uberdieß erweget, daß ſelbſt
unſer großer Lutherus davon ſchreibt, in ſ. Tr. de Seruo
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zig und allein zufolge des Rathſchluſſes ſeines Willens, und
der Wirkung ſeinert Macht, beſteht. Und wenn man auch
gleich die Mitwirkung Gottes bey Seite ſetzte, ſo iſt doch
alles in der Ocdnung der Dinge vollkommen mit einander
verknupfet: weil unmoglich etwas geſchehen kann, ohne ei—
ne Urſache, die zu Hervorbringung der Wirkung gehoriger—

maßen eingerichtet iſt; welches eben ſo wohl bey den Wir.

kungen des Willens, als bey allen andern Wirkungen ſtatt
findet. Es ſcheint demnach, als wenn der Menſch ge—
zwungen werde, ſo wohl das Boſe als das Gute zu thun,
welches er thut; und daß er folglich weder Strafe noch Be—
lohnung deswegen verdiene: welches aber die Moralitat
der Handlungen uber den Haufen wirft, und aller gottli.
chen und menſchlichen Gerechtigkeit zuwider lauft.

3 C. 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 ſeyn; indem die ſtolze Unwiſſenheit der Menſchen
ſich entweder in allen, oder doch in vielen Stucken, zum
Nachtheile Gottes, wurde weiß brennen wollen. Man wen
det ein: es werde alle Realitat, und das was man das We
ſen und die Subſtanz der That zu nennen pfleget, auch bey
der Sunde ſelbſt, von Gott hervor gebracht; weil alles
dasjenige, was die Creaturen und ihre Thaten wirkliches
an ſich haben, von ihm iſt. Daraus will man ſchließen,
er ſey nicht allein die phyſtkaliſche, ſondern auch die mora—

liſche Urſache der Sunde, maßen er ganz frey handelt, und
nichts thut, ohne vollkommene Erkenntniß ſo wohl der Sache

ſelbſt,
arbitrio Ed. Schmid. i7o7 Arg. in 4 p. 21. Ex quo ſequi-
tur irrefragabiliter, omnia, quae facimus, omnia, quae
fiunt, etſi nobis videntur mutabiliter et contingenter
ſieri, reuera tamen, fieri neceſſirio, et immutabiliter,
ſi Dei voluntatem ſpectes. Voluntas enim Dei efficax
eſt, quae impediri non poteſt, cum ſit naturalis ipſa po.
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ſelbſt, als auch desjenigen was aus der Sache ſolgen kann.
Es iſt nicht genug, daß man ſagt, Gott habe ſich ein Ge—
ſetz gemacht, zu dem Willen und zu den Entſchließungen
der Menſchen mitzuwirken; es ſey nun entweder nach der
gemeinen Meynung, oder nach dem Lehrgebaude der ver—
anlaſſenden Uirſachen: denn uberdem daß man ſich wun—
dern mochte, warum er ſich ſo ein Geſetz gemacht, da ihm
die Folgerungen davon nicht unbekannt geweſen: ſo iſt die
vornehmſte Schwierigkeit dieſe, daß es ſcheint, als wenn der

boſe Wille ſelbſt nicht ohne ſeine Mitwirkung ſeyn klonne; ja
ſo gar auch eine Vorherbeſtimmung von ihm erfordere, wel—
cher es auten theils zuzuſchreiben iſt, daß dieſer Wille in dem
Menſchen „oder in einer andern vernunftigen Creatur, ent—
ſteht. Denn wenn gleich eine That boſe iſt, ſo hanget ſie

nichts deſto weniger von Gott ab; woraus man denn end—
lich ſchließt: Gott ſey ohne Unterſcheid der Urheber ſo
wohl des Guten als Boſen; man mußte denn mit den Ma—

nichaern ſagen, es waren zwey Urweſen, ein gutes und ein
boſes. Da auch ferner, nach der gemeinen Meynung der
Theologen und Philoſophen, die Erhaltung eine fortdauren—

de Schopfung iſt: ſo mochte man ſagen, der Menſch werde
immerfort ſundlich und verderbt geſchaffen. Jch geſchwei—
ge, daß viele unter den heutigen Carteſianern behaupten,
Gott wirke ganz allein, und ſeine Geſchopfe waren bloße lei—
deude Werkzeuge; worauf auch Herr Bayle nicht wenig fußet.

4 9. Allein wenn auch gleich Gott zu den Handlungen,
und abſonderlich zu den boſen, nur mit einer allgemeinen

K Mittentia Dei. Deinde ſapiens, vt falli non poſſir. Non
gutem impedita voluntate, opus ipſum impediri non
poteſt, quin fiat, loco tempore;, modo, menſura, quibus
ipſe et praeuidet er vult. Nun ſchelte man auf D. Luthern
auch, und ſage er ſey ein Leibniglaner geweſen. G.
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Mitwirkung, oder auch gar nichts beytruge: ſo wurde man
doch ſagen, auch dieſes ſey ſchon zureichend, ihm dieſelben zuru

rechnen, und ihn zur ſittlichen Urſache zu machen. Von dem
Falle der Engel nichts zu gedenken, ſo weis er ja alles was

geſchehen wird; wenn er den Menſchen, nach ſeiner Scho—
pfung, in dieſe oder jene Umſtande ſetzet: und gleichwohl ſetzt

er ihn in ſolche Umſtande. Er unterwirft ihn einer Ver—
ſuchung, davon er ganz gewiß vorher weis, er werde unter—
liegen, und dadurch unendlich viel Boſes anrichten; dieſer

Fall werde das ganze menſchliche Geſchlecht anſtecken, und
eine gewiſſe Nothwendigkeit zu ſundigen, die man die Erb
ſunde nennet, verurſachen; die ganze Welt werde dadurch
in grauliche Verwirrung gerathen; Tod und Krankheiten,
nebſt tauſend anderm Unglucke und Elende, welches ſo wohl
die Guten als Boſen drucket, werde in den Schwang kom
men; die Bosheit werde auf Erden berrſchen, die Tugend
aber unterliegen; und folglich werde es das ganzliche Anſe
hen haben, als wenn keine Vorſehung die Welt regiere. Ja
dieſes alles iſt noch nicht genug: wenn man das kunftige
Leben betrachtet, ſo iſt es noch weit ſchlimmer. Es wird nur
eine kleine Anzahl Menſchen ſelig werden, die andern alle
aber werden ewiglich verderben. Ueberdem ſind dieſe we—
nige zur Seligkeit. erwahlte Menſchen von dem verderbten
Haufen durch eine ganz ungegrundete Wahl heraus gezogen
worden: man mag nun gleich ſagen, Gott habe bey ihrrr
Erwahlung auf ihre zukunftigen guten Handlungen, namlich
auf ihren Glauben, oder auf ihre gute Werke geſehen; oder

man mag behaupten, er habe ihnen dieſe gute Gaben nnd
Thaten eben deswegen gegeben, weil er ſie zur Seligkeit be-
ſtimmet hatte. Denn ob man gleich nach dem gelindeſten
Lehrgebaude ſagt, Gott habe alle Menſchen wollen ſelig ma—
chen; auch in den andern insgemein angenommenen Lehrbu—

cher einhallig bekennet; er habe ſeinen Sohn die menſchli-
che Natur annehmen laſſen, um die Sunde der Menſchen

zu
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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 le—

bendige Glaube eine Gabe Gottes ſey; daß wir zu allen gu—
ten Werken erſtorben ſind; daß eine zuvorkommende Gna—
de auch ſo gar unſern Willen erregen muſſe, und daß uns
Gott ſowohl das Wollen, als das Vollbringen gebe. Es
mag nun dieſes entweder durch eine von ſich ſelbſt kraſtige

Gnade, das iſt, durch eine gottliche innerliche Bewequng,
geſchehen, die unſern Willen ganzlich zu demjenigen Guten
antreibt, welches er thut; oder bloß durch eine zulangliche
Gnade, die aber niemals fehl ſchlagt, und durch die inner—
lichen und außerlichen Umſtande, worinnen ſich der Menſch
befindet, und worein ihn Gott geſetzt hat, immer wirkſam wird:
ſo lauft es doch endlich wieder da hinaus, daß man ſagen
muß, Gott ſey die erſte Haupturſache des Heils, der Gna—
de, des Glaubens, und der Erwahlung in Chriſto Jeſu.
Es ſey auch gleich die Erwahlung eine Urſache oder ein
Erfolg 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 Menſchen fallt.

5 F. Es iſt demnach ein ganz erſchreckliches Urtheil,
daß Gott, der ſeinen einigen Sohn fur das geſammte menſch
liche Geſchlecht dahin gegeben, und der einige Urheber und
Herr uber das Heil der Menſchen iſt, ihrer dennoch ſo we—
nige ſelig machet; und die andern alle ſeinem Feinde, dem
Teufel ubergiebt, der ſie ewig martert, und antreibt, ihren
Schopfer zu verfluchen: ohngeachtet ſie alle zu Ausbreitung
und Offenbarung ſeiner Gerechtigkeit und ſeiner andern Voll
kommenheiten geſchaffen worden. Und dieſer Ausgang jagt
uns ein um ſo viel großers Entſetzen und Schrecken ein, wenn

K2 wir
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wir betrachten, daß alle dieſe Menſchen bloß deswegen in
Ewigkeit unglucklich ſind: weil Gott ihre erſten Aeltern einer
Verſuchung unterworfen, von der er wohl gewußt, ſie wur—
den ihr nicht widerſtehen ferner, daß ſolche Sunde anklebend

iſt, und den Menſchen zugerechnet wird, ehe ihr Wille dran
Theil hat; daß eben dieſe Erbſunde ihren Willen zu wirkli—
chen 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, eherſiterben, als ſie die
nothige Hulfe empfangen, ſich aus diefem Abgrunde der

Sunden zu reißen; daß ſie dazu verdammet ſind, gegen
Gott in alle Ewigkeit aufruhriſch zu ſeyn; und daß ſie end—
lich in das erſchrecklichſte Elend mit den allerboshaftigſten
Creaturen geſturzet werden; ungeachtet ſie im Grunde eben
nicht ſchlimmer ſind als andere, und viele unter ihnen vielleicht

nicht einmal 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 verdienet haben. Dieſes ſind kurz—
lich die Schwierigkeiten, die viele beruhret, Herr Bayle aber

ovohne Zweifel, unter andern, aufs hochſte getrieben hat; wie
aus folgenden wird zu erſehen ſeyn, wenn wir ſeine Stellen
unterſuchen werden. Voritzo hoffe ich alles dasjenige an—
gefuhrt zu haben, was das weſentliche bey dieſen Schwie
rigkeiten iſt: allein ich habe es fur gut befunden, mich eini—
ger harten und ausſchweifenden Redensarten zu enthalten,

die

Hier hat nun zwar Herr von Leibnitz auch die Schwierig:
keiten gegen die chriſtliche Religion in aller ihrer Starke
vorgetragen; aber ſich bey weitem der argerlichen und ſpot
tiſchen Ausdruekungen und Vergroßerungen nicht bedient,
deren ſich Bayle unter andern in dem Artikel Xenophanes
ſeines Worterbuches bedienet bat. Das macht Leibnitz hat
die Abſicht, die Offenbarung von allen dieſen Zweifeln zu be
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die vielleicht ein Aergerniß gegeben, und gleichwohl den Nach-

druck der Einwurfe nicht vermehret hatten.

6 g. Nunmehro wollen wir das Blatt umwenden,
und dasjenige vorſtellen, was man auf dieſe Einwurfe ant—

worten kann. Da es denn nothig ſeyn wird, die Sache et—
was ausfuhrlicher ab;uhandeln: denn man kann viele Schwie—
rigkeiten in wenig Worte einſchließen; allein wenn man ſie
unterſuchen will, ſo muß man weitlauſtiger ſeyn. Unſer
Zweck geht dahin, den Menſchen die falſchen Begriffe aus
demKopfe zu bringen, die ihnen Gott als einen unumſchraukten
Furſten vorſtellen, der ſich einer tyranniſchen Gewalt gebrau
chet, und weder genugſam verdienet, daß man ihn liebe, noch
daß man ihm nachahme. Dieſe Begriffe ſind in Anſehung
Gattes um ſo viel ſchlimmer, weil das Weſen der wahren
Gottesfurcht nicht allein darinnen beſteht, daß man Gott
furchte, ſondern auch, daß man ihn uber alle Dinge liebe:
welches unmoglich geſchehen kann, wenn man nicht die Voll.
komwenheiten in ihm erkennet, die diejenige Liebe zu erregen
geſchlckt ſind, welche er verdienet, und welche die Gluckſelig-

keit derer, die ihn lieben, ausmachet. Und da wir von
einem ſolchen Eifer angetrieben werden, der ihm keineswe—
ges misfallen kann, ſo haben wir Urſache zu hoffen, er weche
uns erleuchten, und uns ſelbſt, zu Ausfuhrung eines Vor-
habens beyſtehen, das wir zu ſeiner Ehre und der Menſchen
Beſten unternommen. Eine ſo gute Sache macht ein Ver
trauen. Sind gleich anſehnliche Scheindinge wider uns:

K3 ſofreyen; Bayle aber hat ſich die Sucht hinreißen laſſen,
allenthalben Schwierigkeiten zu finden, und den Freygei—
ſtern Waffen wider die Religion in die Hande zu geben.

Da kann es alſo nach dem bekannten Spruchworte heißen:
VDauo cum fiaciunt idem, ſaepe non eſt ilem. Man wird

im Folgendenſfehen, wie grundlich Herr von Leibnitz allen dir

ſen Einwurfen begegnen wird. G.
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ſo ſind hingegen unumſtoßliche Demonſtrationen fur uns;
und ich getraue mir wohl einem Widerſacher zuzurufen:

Aſpice, num mage ſit noſtrum penetrabile telum!

Gieh ſelbſt, ob unſer Pfeil nicht tiefer dringen muſſe!

Viig. Aeneitd. Lib. X. v. afi.

7 9. Gott iſt die erſte Urſache aller Dinge. Denn
diejenigen Dinge, die ihre gewiſſe Grenzen und Schranken
haben, das iſt, alles was wir ſehen und erfahren, ſind zu—
fallige Dinge, die unichts in ſich enthalten, was ihr Daſeyn

nothwendig machet: indem es klar und offenbar iſt, daß
die Zeit, der Raum und die Materie, die mit einander ver—
einigt, die an und fur ſich ſelbſt gleichformig, und zu allem
gleichgultig ſind, ganz andere Bewegungen und Figuren,
und in einer andern Ordnung, hatten bekommen konnen.
Man muß demnach die Urſache von dem Daſeyn der
Welt, welche nichts anders iſt, als ein vollſtandiger Be—
griff aller zufalligen Dinge, ſuchen; und zwar in derjeni—
gen Subſtanz, welche den Grund ihrer Exiſtenz in
ſich ſelbſt hat, und folglich nothwendig und ewig iſt.
Dieſe Urſache muß auch verſtandig ſeyn. Denn weil
dieſe wirklich vorhandene Welt nur zufallig iſt, und un—
eidlich viel andere Welten ebenfalls moglich ſind, und ſo zu

reden, ſo wohl als dieſe, auf die Wirklichkeit einen An—
ſppruch

Dieſes hat unter den Griechen ſchon Thales eingeſchen,
welcher die Welt deswegen fur das allerſchonſte gehalten,
weil ſie Gottes Werk ware. KaAi  eteos! Folnuu
)ae ſis. Unter den Nomern aber hat es ſchon Cicero,
wiewohl in einem aus dem Plato gezogenen Werkchen,
Timaeus, ſ. de Vniuerſo cap.. erkannt, wenn er ſchreibt:
Neque mundo quicquam pulerius, neque eius aedifica-
tore praeſtantius eſſe: und im zten Cap. Fas autem nec
eſt, nec vmquam fuit, quidquam niſi pulcerrimum face-
re eum, qui eſſet optimus. Wollen wir dieſen Weltwei
ſen auch ein paar Gottesgelehrte bepfugen, ſo ſchreibt Dor
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ſpruch machen: ſo muß die wirkende Urſache der Welt ge—
gen alle dieſe mogliche Welten eine gewiſſe Verhaltniß und
Abſicht gehabt haben, um eine davon zu erwahlen. Und
dieſe Verhaltniß einer vorhandenen Subſtanz, gegen Din—
ge die bloß moglich ſind, kann nichts anders als der Ver
ſtand 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 macht den Willen kraftig. Die Macht geht
auf das Seyn; die Weisheit, oder der Verſtand auf das
Wahre, der Wille auf das Gute. Dieſe verſtandige Ur
ſache muß ferner auf alle Weiſe und Wege unendlich, und
an Gewalt, Weisheit und Gute, ganz vollkommen ſeyn:
weil ſie ſich auf alles mogliche erſtreckt. Und gleichwie alle
Dinge eine Verbindung mit einander haben, ſo darf man
nicht mehr als eine einzige zulaſſen. Jhr Verſtand iſt
die Quvelle des Weſens, (der Eſſentiarum,) ihr Wille
der Urſprung des Daſeyns, (oder der Exiſtentiarum.)
Hier haben wir in wenig Worten den Beweis von einem
einigen Gott, mit ſeinen Vollkommenheiten, und durch ihn

den Urſoruna aller Dinge.
8 9. Bieſe hochſte Weisheit, die mit einer gleichfalls

unendlichen Gutigkeit verbunden iſt, hat nichts anders, als

das Beſte erwahlen können. (t) Denn gleichwie ein klei

K 4 nerſchaus de voluntate Dei Sect. J. cap. 2. p. 73. boteſt enim
vocari propoſitum de vniuerſa gubernatione Dei, quo
ab omni aeternitate praeuiſis omnibus poſſibilibus, deter-

minauit certam repum ſeriem, in qua decurreret et to-
tius mundi duratio; in quo propoſito diuina inprimis
bonitas et inexhauſtae plane diuitiae, cum potentia
aeterna, et infinita ſapientia ſuauiter omnia diſponente

patefierent. Und der ſel. Buddeus in Inſtit. Theol. L. II.
c. i. h. 25. ſchreibt ſo: Vt autem ſapientiae eſt, bonum a
malo diſcernere, illudque eligere et amplecti; ita et
emiinentiſſima quadam ratione Deo tribuitur, quoniam is
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ner Uebel eine Art eines Guten iſt: ſo iſt auch ein gerin—
geres Gutes was Boſes, wenn es einem großern Gute im
ZWege ſteht. Es wurde in den Werken Gottes etwas zu
tadeln ſeyn, wenn ein Mittel vorhanden geweſen ware, ſie
beſſer zu machen. Und gleichwie in mathematiſchen Din—
gen, wenn kein Großtes und kein Kleinſtes, und endlich gar
nichts Unterſchiedenes vorhanden iſt, entweder alles auf ei—
nerley 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 mog—
lichen Welten nicht eine die beſte ware, Gott gar keine wur—
de geſchaffen haben. Jch verſtehe durch die Welt den
ganzen Zuſammenhang und Begriff aller vorhandenen und

auf

ſemper, quod optimum eſt eligit, idque approbat. et vt
eueniat, modo quodam hominibus non quidem ſemper
perſcrutabili, ſummae tamen eius perfectioni dirigit. G.

Man verſteht durch die Welt bisweilen bloß unſre Erd—
kugel, bisweilen das Syſtema unſrer Sonnen und der nebſt
unſrer Erde um ſelbige herumlaufenden Planeten; biswei
len das Gyſtema aller erſchaffenen korperlichen Dinge, bis
weilen uberhaupt alle Creaturen. Der Herr Verfaſſer be
greift unter der Welt, oder dem Weltgebande, nicht nur
alle Creaturen; ſondern auch alle ihre Veranderungen, und
alle beſondern Urſachen ſolcher Veranderungen, von der er—
ſten Schopfung an, bis in alle Ewigkeit. Er nimmt die
Welt ſo, wie ſie Gott, nebſt den allergeringſten Umſtan—
den, die ſich darinnen eraugen werden, von Ewigkeit vor
bergeſehen, und theils mittelbarer, theils unmittelbarer
Weiſe zur Exiſtenz kommen zu laſſen beſchloſſen hat. Dieſes
iſt ſehr wohl zu merken, um die Meynung des Herrn Ver
faſſers recht zu verſtehen, wenn er ſagt: die gegenwartige
Welt ſey unter allen moglichen die beſte; imaleichen, es
wurde nicht mehr dieſe Welt ſeyn, wenn das allergeringſte
darinnen geandert wurde. Jch habe itzo meine Hand auf
gehoben. Dieſe freywillige Bewegung, nebſt allen ihren
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auf einander folgenden Dinge; damit man nicht ſage, daß
viele Welten zu unterſchiedenen Zeiten, und an unterſchiede—
nen Orten da ſeyn konnten. Denn man mußte ſie doch
alle zuſammen fur eine Welt, oder wenn man will, fur ein
einziges Weltgebaude halten. Und wenn man gleich alle
Zeiten und alle Oerter anfullete, ſo bleibt es doch allezeit
wahr: daß man ſie auf unendlich vielerley Art hatte erſul—
len konnen; und daß es dahero unendlich viele mogliche
Welten gebe, unter denen Gott nothwendig die beſte erwah—
let haben muß, weil er alles nach der hochſten Vernunft

thut.
9 g. Es mochte vielleicht ein Gegner, der auf dieſen

Vernunftſchluß nicht antworten kann, durch einen Gegen—
ſchluß auf den Schlußſatz antworten, und ſagen: die Welt

K5 hattevorhergehenden Urſachen, und allem was daraus erfolgen
wird, gehoret zu der gegenwartigen Welt; und Gott hat
es unter den Begebenheiten dieſer Welt bereits von Ewig—
keit vorher geſehen. Dem ungeachtet ware es moglich
und leicht geweſen, daß ich die Hand hatte liegen laſſen:
allein eben darum, weil es bloß moglich geweſen, nicht
aber wirklich geſchehen iſt; ſo gehort es zu einer moglichen,
nicht aber zur wirklichen Welt. Daraus folget nun kei—
neswegs, (wie ein gewiſſer Gelehrter befurchtet) daß wenn
ich meine Hand hatte liegen laſſen, ſo mußte in den vorigen
Zeiten weder Rom erbauet, noch Carthago zerſtoret wor—
den ſeyn, und in den kunftigen Zeiten mußte alles anders
gehen, als es itzo gehen wird. Es ſind unter den unend—
liche mal unendlichen moglichen Welten unendlich viele, die
von einander, und von der unſrigen gar ſehr wenig unter—
ſchieden ſind, und in welchen allen, Rom wurde erbauet und
Carthago zerſtoret worden ſeyn. Und es kommt dießfalls
in der That auf eines hinaus, ob ich ſage, es ware mog—
lich geweſen, daß ich meine Hand hatte liegen laſſen, daß
ich ſie aber aufgehoben, ſey wirklich geſchehen; oder ob ich

mit dem Herrn von Leibnitz ſage: jenes gehore zu einer

J

moglichen, und dieſes zur wirklichen Welt. Der Unter—
ſchied beſteht bloß darinnen, daß es nach der erſten Redens—
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hatte konnen ohne Sunde und Elend ſeyn: allein ich leug—

ne, daß ſie alsdann die beſte geweſen ware. Denn man
muß wiſſen, das in einer jeden moglichen Welt alles ver
knupfet iſt. Das Weltgebäude, es ſey welches es wolle,
geht in einem fort, wie das Weltmeer: die geringſte Be—
wegung erſtrecket ihre Wirkung auf eine jedwede Weite;
ungeachtet 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 al—
les ubrige vorhergeſehen: ja jede Sache hat in der Jdee,
noch vor ihrem Daſeyn, zu dem gottlichen Entſchluſſe, der
uber die Erſchaffung aller Dinge gefaſſet worden, etwas
beygetragen. Alſo kann in dem Weltgebaude, eben ſo we—
nig als in einer Zahl, etwas geandert werden; ohne daß
zugleich das Weſen, oder die Einzelnheit, (indiuidualitas
numerica,) verandert wurde. Daher wenn das gering
ſte Uebel, das in dieſer Welt geſchieht, davon abgienge:
ſo wurde es nicht mehr dieſe Welt ſeyn, die, nach der aller—

voll

art ſcheint, als wenn ich meine Hand hatte konnen liegen
laſſen, ohne daß deswegen das allergeringſte, weder zuvor,
noch darnach, in der Welt anders ergangen ware. Die
andre Redensart aber druckt den Zuſammenhang der Din
ge beſſer aus, indem die Veranderung, die in der Welt hat
te geſchehen muſſen, wenn ich meine Hand nicht aufgeho
ben natte; ob ſie gleich, in Anſehung unſeres geringen
Verſ andes, ganz unmerklich geweſen ware, ſich dennoch
ohne Zweifel auf die vorigen und folgenden Zeiten ſehr weit
wurde erſtreckt haben. Diejenigen welche nicht glauben
konnen, daß ſo geringe Veranderungen in der Welt etwas
bedeuten, urtheilen eben ſo, wie diejenigen, welche nicht glau

ben konnen, daß alle Kleinigkeiten in der Welt werth ſind,
Gegenſtande des gottlichen Verſtandes und ſeiner Vorſe
hung zu ſenn, und daß alles, was geſchieht, ſeinen zureichen
den Grund haben müuſſe. R.
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vollkommenſten Ausrechnung, von dem Schopfer, der ſie
erwahlet hat, fur die beſte befunden worden.

10 g. Zwar kann man ſich wohl mogliche Welten oh—
ne Sunde und Ungluck einbilden, und davon gleichſam Ro—
manen ſchreiben, wie von Utopia und von den Severam—
ben: allein eben dieſe Welten wurden der unſrigen, am
Guten, gar weit nachzuſetzen ſeyn. Jch kann dieſes zwar

unmoglich, nach allen Stucken und Umſtanden, vorſtellen;
denn ich mußte unendliche Dinge begreifen und unter ein—
ander 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 Gutes verurſache, wel.
ches man ohne dieſes Uebel nicht wurde erhalten haben.
Ja vielmals haben zwey Uebel ein großes Gut gewirket:

Et ſi fata volunt, bina venena iuuant.
Dafern das Schickſal will, ſo hilft ein doppelt Gift.

Gleich

Der heil. Auguſtin hat dieſes auch gar wohl eingeſehen.
Jn ſ. Enchirid. de ſide, ſpe et carit. c. 3. ſchreibt er ſo:
Ab hac ſumme et aequaliter et immutabiliter bona Tri-
nitate creata ſunt omnia, et nec ſumme, nec asquali-
ter, nec immutabiliter bona, tamen bona etiam ſingula.
Simul vero vniuerſa valde bona, quia ex omnibus con-
ſiſtit vniuerſitatis admirabilis pulcritudo in quo etiam
illud, quod malum dicitur, bene ordinatum et loco ſuo
poſitum, eminentius commendat bona, vt magis pla-
ceant, et laudabiliora ſint, dum comparantur malis.
Neque enim Deus omnipotens, quod etiam infideles
fatentur, rerum, cui ſumma poteſtas, quum ſumme bo-
na ſit, vllo modo ſineret, mali aliquid eſſe in operibus
ſuis; niſi vsque adeo eſſet omnipotens et bonus, vt bene
faceret, et de malo. Nun ſage man, daß Herr von Leib
nitz mit ſeiner vollkommenſten, oder beſten Welt, gefahr—
liche Neuerungen gelehret habe. G.

5
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Gleichwie bisweilen zwo flußige Materien einen harten und
trockenen Korper hervor bringen, wovon der Weingeiſt und
der Geiſt Urin zeugen, die vom Helmont mit einander ver—
miſcht worden; oder wie etwa zween kalte und finſtere Kor—
per ein großes Feuer verurſachen, wie ſolches ein gewiſſes
ſaures Naß, und ein aromatiſches Del bezeugen, die Herr
Hofmann zuſammen gegoſſen hat. Ein Feldherr eines
Kriegsheeres begeht zuweilen einen glucklichen Fehler, der den
Gewinnſt einer ganzen Schlacht zuwege briiget. Und ſingt
man nicht in der romiſchen Kirche am heiligen Oſterabende?

O certe neceſſarium Adae peccatum,
Quod Chriſti morte delectum eſt!
O felix culpa, quae talem ac tantum
Meruit hahere Redemptorem!

O  nothige Sunde die Adam gethan!
Da Chriſtus ſelbſt dafur geſtorben.

O Fehler der nimmer begluckter ſeyn kann!

Der dieſen Heyland ſich erworben.
ir G. Die beruhmten Pralaten der franzoſiſchen Kirche,

und Nachfolger des heiligen Auguſtins, die an den Pabſt
Jnnocentius den XII. wider das Buch des Cardinals Sfon
drat, von der Pradeſtination, geſchrieben haben, haben viele

Dinge
 Dieſe wunderliche Meynung, daß eine Welt ohne Sunde

beſſer ſeyn wurde, als die gegenwartige, hat uoch neulich,
Herr Crouſaz, Prof. zu Lauſanne, in ſeiner Widerlegung
der belle Wolfienne, des Herrn Prof. Formay zu Berlin,
aufgewarmet. Allein er hat furs erſte nicht bedacht, ob
eine Welt ohne Sunde auch moglich ſey? Wohl zu ver—
ſtehen, daß ſie auch vernunftige Geſchopfe von allerley
Claſſen und Graden der Vollkommenheit in ſich hielte:
z. E. ſolche, die Einwohner planetiſcher Kugeln abgaben,
und mit ſolchen Korpern als die unſrigen ſind, vereiniget
waren. Ware ſie aber nur ohne dieſe Art von Geſchopfen
moglich: ſo hat er II.) nicht bedacht, daß ſie alsdann ge
wiß ſchlechter ſeyn wurde als die gegenwartige Welt iſt:
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Dinge vorgebracht, die zu Erlauterung dieſes wichtigen
Punctes uberaus dienlich ſind. Der Cardinal ſcheint den
Zuſtand der ohne Taufe verſtorbenen Kinder ſelbſt dem Him—
melreiche vorzuziehen: weil die Sunde das großte Uebeliſt,
ſie aber von allen wirklichen Sunden frey und unſchuldig
geſtorben ſind. Hievon wird weiter unten ein mehrers ge—
dacht werden. Die Herren Pralaten haben gar wohl an—
gemerket, daß dieſe Meynung ubel gegrundet ſey. Sie ſagen:

der Apoſtel tadele, Rom. 3, v. g. mit Recht, wenn man Uebels

thun will, auf daß Gutes herauskomme: allein das konne
man nicht tadeln, daß Gott, durch ſeine hochſte Gewalt, aus

Zulaſſung der Sunde, weit großeres und mehreres Gutes
ziehe, als dasjenige, was vor der Sunde geſchehen. Wir
machen uns deswegen aus der Sunde keine Luſt; behute
Gott! ſondern wir glauben eben dem Apoſtel, der Rom.5,
v. 2o. ſagt: 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 wirklich beſſer

geweſen ſey, als ein anderer ohne Sunde.

12 G.
wo man nicht ſagen will, daß eine Erdkugel, die nur voller
Beſtien, oder gar leer iſt; oder die gar nicht da iſt, beſſer
ſey, als die gegenwartige Verfaſſung unfers Erdbodens,
die gewiß eine Schaubuhne der gottlichen Weisheit, Macht
und Gute zu nennen iſt. Dieſe Ungereimtheit aber mußte
man zugeben, wenn man den Vorzug dieſer Welt, vor ei—
ner andern, darinnen keine Sunde ware, leugnen wollte;

wrelches ich aber weder dem Herrn Crouſaz, noch einem an—
dern vernunftigen und gelehrten Manne zutrauen will. G.

c) Einige haben dieſes folaenderageſtalt erweiſen wollen.
Die Abſicht Gottes bey Erſchaffung der Welt, iſt ſonder

„Zweifel die Offenbarung der gottlichen Eigenſchaften gewe
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12 G. Man hat ſich zu allen Zeiten der Gleichniſſe von
den Ergetzlichkeiten der Sinnen, die mit etwas, das dem
Schmerze beykommt, vermiſcht ſind, bedienet, um zu zeigen,
daß faſt eben dergleichen in den Ergetzlichkeiten des Verſtan.

des anzutreffen ſey. Ein wenig Saures, Scharfes oder Bitte

res, gefallt einem ofters mehr als Zucker; der Schatten er—
hohet die Farben; ja ſelbſt eine wohl angebrachte Diſſonanz
macht die Harmonie noch vollkommener. Wir habens
gerne, wenn wir von den Seiltanzern in Schrecken geſetzt
werden, als wenn ſie augenblicklich fallen wurden; und ſind
ubel zufrieden, wenn uns die Trauerſpiele nicht faſt zum
Weinen bewegen. Schmeckt und erkennt man wohl ge—
nugſam die Vortrefflichkeit der Geſundheit, und dankt 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 9. Allein man wird ſprechen, das Uebel in der Welt
iſt groß, und in Vergleichung mit dem Guten gar zu haufig.

Man

ſen. Ware nun ein ganzes Weltgebaude mit lauter voll-
kommenen Creaturen angefullt geweſen: ſo hatte Gott zwar
ſeine Weisheit und Gute; aber nicht ſeine Barmherzigkeit
und ſtrafende Gerechtigkeit erweiſen konnen. Dieſe beyde
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 gu—
ten Zwecke zu lenken weis. So wie eine gute Obrigkeit, auch
die Verbrecher im gemeinen Weſen zum Veſtungsbaue, oder
zu andern ſchweren Arbeiten, zum Nutzen des Staats zu
brauchen pflegt, und alſo aus dem Boſen ſelbſt, etwas Gu
tes zieht. G.Es ſind noch mehr ſolche Bilder vorhanden, die eben das

beſtarken. Ein Garten iſt nicht eben der ſchonſte, der mit
lauter fruchtbaren Baumen dicht verwachſen iſt, wie ein
Bauergarten. Nein, auch breite Gange voller Sand, dar
auf kein Grashalm wachſt; auch ſchattigte Linden, die keine
Frucht bringen; auch grune Wande von wildem Laube;
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Man betrugt ſich aber. Der Mangel der Aufmerkſamkeit
mindert nur unſer Gutes, und dieſe Aufmerkſamkeit muß
uns durch einige Vermiſchung des Boſen 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,
und ſelten krank ſind? Laßt uns demnach dasjenige durch
unſer Nachſinnen erſetzen, was unſern Sinnen abgeht: da—
mit wir deſto beſſer empfinden 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
neuen antreten wurden, unter der Bedingung, eben wieder

dergleichen 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 Zu

ſtand zu fordern, als in dem man vorher geſtanden hatte.

14 9.

auch Taxus und Tannenbaume; auch breite Platze mit un
nutzen Raſen belegt, auch Canale voller Waſſer, darinnen
nur die Froſche ſchreyen, ſind Zierrathe eines großen Luſt
gartens. Es iſt wahr, Orangerien ſind ſchon, denn ſie tra
gen Fruchte: aber Lorberbaume ſind, ihrer Unfruchtbarkeit
ungeachtet, auch ſchon. Blumen ſind angenehm; aber dem
unbeſchadet ſind auch Dornhecken nicht ohne Nutzen, wenn ſie
ein kluger Gartner zur Ringmauer ſeines Gartens macht. G.

(5) Wenn ich mich uber irgend etwas eutſetzet, oder geargert
habe, ſo iſt es die ſeltſame Meynung des Herrn Bayle im
Artikel Renophanes geweſen; da er die Geſundheit eines
Wenſchen mehr fur ein Uebel als fur ein Gut hallt: weil
ſie namlich, einem den Mangel andrer Guter nur deſto em
pfindlicher macht. Ja er ſagt, auf eine recht undankbare
Art geaen ſeinen Schopfer, daß ein viertelſtundiger Schmerz
mehr Uebels bey ſich fuhre, als eine zehnjahrige Geſundheit
Gutes an ſich habe. Was kann man ſich unvernunftigers
und unbilligers auf der Welt vorſtellen? Jch glaube aber
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14 h. 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
gemacht hat. Und dieſes hat mich oft bewogen 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 gottl. Kunſtſtuck in der Baukunſt der Korper der Thiere
und Menſchen um ſo viel hoher zu halten; als deren Urhe—
ber ſo wunderbare Maſchinen gemacht, die ſo leicht, und auf
ſo vielerley weiſe konnen verderbet werden, und dennoch ver—

mogend ſind, ſich ſo wohl zu erhalten. Denn die Natur
heilet uns vielmehr als die Arzney; und die angefuhrte Ge—
brechlichkeit ſelbſt fließet 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 ware allem Anſehen nach ein Fehler, den
vormals einige Weltweiſen ein, Vacuum formarum,

eine

zur Ehre des menſchlichen Geſchlechts, daß es nur uberaus
ſelten, ſolche Ungeheuer gebe, die das Herz haben, einen ſo
raſenden Satz zu behaupten. Ganz anders denken die mei
ſten Menſchen. Jhr Leben, ob es gleich nicht das beſte iſt,
ſcheint ihnen insgemein noch werth, daß ſie deſſen Verlan
gerung wunſchen; wenn ſie gleich alt, ſchwach, und krank
dabey ſeyn und bleiben ſollten, Der vernunftige Zinkgraf
erzahlt in ſeinem III. Theile der Apophthegmaten der Deut
ſchen von einem alten Bauer, der da ſagte: wenn ihn Gott
ſo lange wollte leben laſſen, als er wunſchte: ſo wollte er
die zween Berge, die gegen dem Schloſſe uber lagen, mit
Korben einen auf den andern tragen, und dazu anders nichts
eſſen, als Erbſen ohne Salzund Schmalz hekocht, und Waſ—
ſer aus der Rohre trinken. So redet die Natur, die ſich
ihre Empfindungen durch keine unzeitige ſceptiſche Grillen
verderbet hat. S. den Artickel Vayer in des Hrn. Bayle
Worterbuche, am Ende der Note F. der deutſchen Ausg. G.
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eine Lucke in der Ordnung der Arten der Dinge wurden ge—
nennet haben.

15 G. Diejenigen, welche mit der Natur und dem Glucke
zufrieden ſind, und ſich nicht druber 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. Man
muß in derjenigen weltlichen Republik, in der man lebet,
nicht leichtlich unter der Zahl der Misvergnugten ſeyn; und
in der Stadt Gottes ſchlechterdings nicht: denn dieſes kann
niemals ohne das großte Unrecht geſchehen. Die Bucher

von dem menſchlichen Elende, dergleichen dasjenige iſt,
welches Pabſt Jnnocentius III. geſchrieben, ſcheinen mir
nicht eben die nutzlichſten zu ſeyn. Man verdoppelt das
Uebel, indem man ſeine Gedanken darauf richtet; die man
doch davon abziehen ſollte, um ſie gegen das Gute zu kehren,
welches das Boſe weit ubertrifft. Noch weniger lobe ich
dergleichen Bucher, wie des Abts Eſprit ſeines, von der

2 Falſch
c Jch habe es oft Leuten die auch uber die Schwache ihres

Korpers geklagt, gezeiget, daß derſelbe gleichwohl weit dau
erhafter iſt, als wenn er aus Eiſen und Stahl beſtunde,
oder aus Marmor und Diamanten gemacht ware. Denn
die erſten wurde bald der Roſt freſſen, oder der lange Ge
brauch in wenigen Jahren abnutzen: die letzten aber, wurde
ein einziger Fall oder Schlag zerſchmettern: dahingegen
unſer ſchwacher Korper achtzig bis hundert Jahre lang dau
ret, und ſo manchen harten Stoß ertragt. Ja die ungleich
ſtarkern Korper der Rinder und Pferde, Camehle und Ele
phanten ſterben weit eher als die unſrigen. G.

J
enn) 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 ze. welches Herr Cortum nur in dieſem 1743
Jahre herausgegeben. G.
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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 vorſtellet.

16 h. Unterdeſſen iſt doch nicht zu leugnen, daß es in
dieſem Leben einige Unordnungen giebt: die ſich ſonderlich in

dem guten Glucke und Wohlergehen der Boſen, und in den
Unfallen vieler guten und wackern Leute, zeigen. Man hat
ein deutſches Spruchwort, welches den Boſen ſogar dieſen
Vortheil zuſchreibt, als wenn ſie recht ordentlicher Weiſe die
Glucklichſten waren:

Je krummer Holz, je beßre Krucke,
Je arger Schalk, je großer Glucke.

Und es ware zu wunſchen, daß dieſe Worte des Horaz in un—

ſern Augen wahr wahren:
Raro antecedentem ſceleſtun
Deſeruit pede poena claudo.
Sehr ſelten hat der Strafe Schritt.
Die Bahn der Frevler noch verlaſſen.

Unterdeſſen geſchieht es doch oft, obſchon vielleicht nicht zum

allerofteſen:
Qu aux yeux de lUnivers le Ciel ſe juſtifie,

Und daß man mit dem Claudian ſagen kann:
Abſtulit hunc tandem Rufini poena tumultum,
Abſoluitque Deos.
Die Strafe des Rufins hob endlich dieſen Streit,
Und ſprach die Gotter los.

17 9. Allein wenn auch gleich dieſes nicht allemal in
dieſem Leben geſchieht, ſo iſt doch das Mittel dagegen in jenem

teben

Ganz widrige Grundſatze floßet ſeinen Leſern der große
Graf Schaftsbury ein, der die Vortrefflichkeit des menſch
liſchen Geſchlechts, und die Vorzuge ſeiner Natur, faſt auf
allen Blattern ſeiner Schriften zeiget, als wodurch er ſie
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Leben bereit. Die Religion, ja ſelbſt die Vernunft, lehret
es uns, und wir muſſen nicht wider einen ſo kleinen Auſſchub
murren, den Gott dem Menſchen zur Buße zu geben fur gut
befunden. Unterdeſſen werden die Einwurfe auf einer an—
dern Seite eben hiedurch verdoppelt, wenn man die Selig—
keit und Verdammniß betrachtet; indem es allerdings
fremde zu ſeyn ſcheint, daß das Boſe, auch ſo gar in der zu
kunftigen Ewigkeit, unter der hoöchſten Gewalt 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,

(Hymn. ante Somnum)

E ldem tamen benignus
Vltor retundit iram,
Paucosque non piorum
Patitur perire in acuum!

Doch eben dieſer gutge Richter
Halt noch mit Rach und Eifer ein,
Und laßt nur wenig Boſewichter
Jn Ewigkeit verlohren ſeyn.

ihrer viele geglaubt haben: die Zahl dererjenigen, die gott—
los 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 geglaubet; daß Pru
dentius ſelbſt ſo rede, als ware er mit dieſem Mittel gar
wohl zufrieden; daß der heilige Gregorius von Nyſſa eben
falls dahin geneigt ſey; und daß der heilige Hieronymus
derjenigen Meynung ſey, die da behauptet, es wurden end

22 lichanflammet, ſolche edle Geſchopfe wirklich zu ſern, als ſie
von rechtswegen ſeyn ſollten und konnten. S. ſeine Chata-
ſeriſtics af Men, Manners and Times. Lond. III. Vol. in

J groß g. G.
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lich alle Chriſten wieder zu Gnaden angenommen werden.
Ein Wort des heiligen Pauli, welches er ſelbſt fur Geheim—
nißvoll ausgiebt: daß endlich ganz Jſrael werde ſelig wer—
den; hat zu vielem Nachdenken Gelegenheit gegeben. Viele
fromme und darneben auch gelehrte, jedoch etwas kuhne Man
ner, haben die Meynung des Origenes wider hervorgeſucht, die

da hinaus geht: daß das Gute zu ſeinerZeit in allem, und allent
halben die Oberhand bekommen werde; und daß endlich
alle vernunftige Creaturen, auch ſo gar die boſen Engel, wur—
den heilig 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, Anoncœrcisauu vνα)ν, die Wieder
bringung aller Dinge, unterſtutzet worden, hat wegen
dieſes ſeltnen Lehrſatzes viel Larmens verurſachet. So hat
auch Herr le Clerk der Origeniſten Sache ſehr ſinnreich ver—
theidiget, jedoch ohne ſich fur dieſelbe zu erklaren.

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 gemacht. Er halt
dafur, die gegenwartige Unordnung in dieſer Welt habe da
mals ihren Anfang genommen, als der Engel, welcher der
Erdkugel vorſteht, die zu derſelbigen Zeit noch eine Sonne,
das iſt, ein fur ſich ſelbſt leuchtender Fixſtern geweſen, mit
einigen geringern Engeln ſeines Sprengels, eine Sunde be

ganc) Noch ein ſolch Werk hat Peterſen 1716 in g. unter dem

Titel: Der bekraftigte Origenes in der Lehre von der
Wiederbringung aller Dinge, gegen den ſo genannten ent
krafteten Origenes 2c. heraus gegeben. Jmgleichen hat
ein gewiſſer M. Gerhard dieſe Meynung in einem neuern
Quartanten zu behaupten geſucht, den ich nicht bey der Hand
habe. Als auch der hochverdiente Herr Abt Mosheim bey
dem l. Th. ſeiner vortrefflichen heil. Reden einige Gedanken
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gangen; indem er ſich vielleicht 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 na
turliche Urſachen, die ſich zu beſtimmter Zeit erauget, mit
Flecken uberzogen, finſter gemacht, und aus ihrem Orte ver—

ſetzt worden; wodurch ſie zu einem Jrrſterne, oder Plane—
ten, das iſt, zu einem Trabanten einer andern Sonne, und
vielleicht eben derjenigen Sonne geworden, deren Vorzug
ihr Engel nicht erlllinen wollen: und hierinnen beſtunde der

Kall Lucifers. Anitzo da das Haupt der boſen Engel, wel
ches in der Schrift der Furſt, ja ſelbſt der Gott dieſer Welt

genennet wird, mit den ubrigen Engeln ſeines Anhangs, das
vernunftige Geſchopf, das auf der Flache dieſer Kugel her—
umgeht, und das Gott vielleicht zu dem Ende daſelbſt er
ſchaffen, um ſich, wegen des geſchehenen Falls, ſeines Scha—
dens zu erholen, nicht wenig beneidet: ſo bemuhe er ſich,
daſſelbe mit in ſein Verbrechen zu ziehen, und ſeines Elen
des theilhaftig zu machen. Deßwegen ſey Jeſus Chriſtus
kommen, die Menſchen zu erloſen. Dieſer ſey der ewige
Sohn Gettes, in ſo weit er der einige iſt: er habe ſich aber,
(nach der Meynung einiger alten Chriſten unddes Urhebers
dieſer Meynung) bald vom Anfange aller Dinge an, in die

vortrefflichſte Natur unter allen Creaturen verkleidet, und
mitten unter ſie begeben; um ſie alle zur Vollkommenheit
zu bringen, und dieſes ſey die andere Kindſchaft nach wel
cher er der Erſtgebohrne unter allen Creaturen iſtt.. Die

4 u 13 Cabbavon der Ewigkeit der Hollenſtrafen beyfugte: ſo hat ſich
der durch andre Schriften ſchon bekannte Georg Paul Gieg
volk, in den ſo betitelten grundlichen und beſcheidenen Ge
danken 2rc. wider ihn aufgemacht, die 1720 zu Freyſtadt, wie
der Titel ſagt, in 8. heraus gekommen. Zu geſchweigen, daß

auch ein beruhmter Theologus zu Halle in ſeinen Schriften
dieſer Mepuung, ganz offenbar beypflichtet. G.
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Cabbaliſten nennen ihn Adam Cadmon. Er habe vielleicht
ſeine Hutte in dieſer großen Sonne aufgeſchlagen gehabt,
die uns erleuchtet. Allein er ſey endlich in unſre Kugel ſelbſt
gekommen; er ſey von einer Jungfer gebohren worden, und
habe die menſchliche Natur an ſich genommen, die Menſchen
von der Hand ihrer und ſeiner Feinde zu erretten. Und
wenn die Zeit des Gerichts herannahen, und es an dem ſeyn
wird, daß die gegenwartige Geſtalt unſrer Kugel wider ver—
gehen ſoll: alsdann werde er ſichtbarlich wiederkommen, die
Guten wegzuhohlen, und vielleicht in die Ühnne zu verſetzen;

die Boſen aber mit den böſen Engeln, die ſie verfuhret ha-
ben, allhier zu ſtrafen. Hierauf werde die Erdkugel anfan
gen zu brennen, und vielleicht zu einem Cometen werden.
Dieſes Feuer werde, ich weis nicht wie viel aeones dauern;

der Schwanz des Cometen werde durch den Rauch angedeu
tet, der nach der Offenbarung ohne Unterlaß aufſteigen ſoll,
und dieſer Brand werde die Holle oder der andere Tod ſeyn,

von dem die heilige Schrift redet. Zuletzt aber werde auch
die Holle ihre Todten wieder hergeben, und der Tod ſelbſt
werde vertilget werden. Die Vernunft und der Friede wer
den in den verkehrt geweſenen Gemuthern wieder anfangen
zu herrſchen. Sie werden 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 Augen ſehen werden. Zu eben der Zeit
werde, vermoge der carmomnie zwiſchen dem Reiche der Na

tur und der Gnade, dieſer lange und große Brand die Erd
kugel von ihren Flecken gereiniget haben. Sie werde wieder
zu einer Sonne werden. Jrr vorſitzender Engel werde uft
ſeinem Gefolge ſeine Stelle wieder einnehmen; und die ver

damm
Von dieſem beſondern Lehrgebaude einer aſtronomiſchen

Theologie hat der gelehrte Prof. der Mathematik, und Hof-
prediger zu Konigsberg, Herr D. Langhanſen 1718, eine
ſchone Diſſertation geſchrieben, die den Titel führet No.
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dammten Menſchen werden mit ihnen unter der Zahl der
guten Engel ſeyn. Dieſes Haupt unſrer Erdkugel werde
dem Mesſias, 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 aeternum 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, an denen die
ſinnreiche Einbildungskraft mehr Theil hat, als die Offen
barung, ja wobey die Vernunft ſelbſt nicht ganzlich ihre
Rechnung findet, gar nicht. Denn es ſcheint nicht, daß
in dem Weltgebaude, 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 Son
ne unſers Weltgebaudes nicht.

19 9. Wenn wir demnach bey der eingefuhrten gemei

nen Lehre bleiben, daß die Zahl der ewig verdammten
Menſchen unbeſchreiblich großer ſeyn werde, als die Zahl

der Seligen iſt; ſo muß man ſagen, das Boſe werde dem
ungeachtet, in Vergleichung mit dem Guten, faſt fur nichts
zu rechnen ſeyn, wenn man die wahrhaftige Große der
Stadt Gottes betrachtet. Colius Secundus Curio hat
ein kleines Buch, de Amplitudine Regni coeleſtis, ge-

24 ſchrie—

tae et Animaduerſiones in Aanonymi cuiusdem Theolo-
giae aſtronomicae Syſtema; und die wohl werth ware,
daß ſie durch eine neue Auflage bekannter wurde. G.
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ſchrieben, 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 Wer—
ken Gottes gar geringe Vorſtellungen, und Auguſtin ge—
rieth, aus Mangel der neuern Entdeckungen, gar ſehr in
die Enge, als er die Ueberwicht des Boſen vor dem Guten,
entſchuldigen ſollte. Es glaubten die Alten, unſre Erde al—
lein ware bewohnt, wobey ſie ſich noch darzu vor den Ge—

aenfußlern furchtetn. Der ubrige Theil der Welt, be—
ſtand „ihrer Meynung nach, aus einigen leuchtenden Ku—

geln und cryſtallenen Spharen. So weit oder enge auch
die Grenzen ſeyn mogen, welche man heute zu Tage dem
Weltgebaude beyleget: ſo muß man doch bekennen, daß es
unzahlich viele Weltkugeln giebt, die ſo groß und noch gro
ßer 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 muſſen. Die Erde iſt
nichts anders, als ein Planet, namlich einer von den ſechs
Haupttrabanten unſerer Sonne. Und gleichwie alle Fir—
ſterne Sonnen ſind: ſo ſieht man leicht, wie unſre Erdku—
gel in Anſehung der ſichtbaren Dinge ſo gar etwas geringes

ſey; da ſie nur ein bloßer Anhang einer ſolchen Sonne iſt.
Es kann ja wohl ſeyn, daß alle Sonnen bloß von ſeligen
Creaturen bewohnet werden; und nichts zwinget uns zu

glau

Um hiervon nur einen kleinen Ueberſchlag zu machen, ſo
iſt es 1) gewiß, daß unſre Sonne, nicht nur ihre ſechs Haupt
planeten, ſondern auch noch bey dreyen von dieſen, zehn Ne
benplaneten hat, darunter die meiſten eben ſo groß, etliche
aber noch großer als unſre Erde ſind. Das ſind nun
ſchon ſechzehn Weltkugeln, die von einem Fixſterne erleuch
tet und erwarmet; das iſt zur Bewohnung. von vernunfti
gen und unvernunftigen Geſthopfen tuchtig gemacht wer—
den. Nun iſt aber die Zahl der Firſterne, die von den
Sternſehern abgemeſſen, und in ihre Sternbilder auf Ku—
gelu und Charten verzeichnet worden, aboq. Dieſes ſind
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glauben, daß viele davon verdammt ſind. Denn zu dem
Nutzen, den das Gute aus dem Boſen zieht, ſind ſchon ei—
nige wenige Exempel genug. Da alſo keine Urſache vor—
handen iſt, die uns nothiget zu glauben, daß eben allenthal—
ben Sterne ſind: warum kann denn nicht ein großer Raum

uber den Sternen ſeyn? Es ſey nun dieſes der ſogenannte
empyraiſche Himmel, oder nicht; ſo kann gleichwohl ein ſo
unermeßlicher Raum, der alle ſichtbare Gegenden umgiebt,

mit Gluck und Herrlichfeit erfullet ſeon. Man kann ſich
gleichſam einen Ocean vorſtellen, darein die Fluſſe aller ſe—
ligen Creaturen ſich ergießen; wenn ſie in dem ſichtbaren
Weltgebaude, oder in der Sternenwelt zu ihrer Vollkom—

menheit gelanget ſind. Was wird alſo aus der Betrach—
tung unſerer Kugel und ihrer Einwohner werden? Wird
ſie nicht etwas unausſprechlich geringeres und kleiners aus
machen, als ein phyſikaliſcher Punkt? indem ſie ja ſchon in
Anſehung der Weite einiger Fixſterne, nur fur einen bloßen
Punkt zu rechnen iſt. Da nun alſo der uns bekannte Theil
des Weltbaues, in Anſehung des unbekannten, den wir
gleichwohl nicht Urſache haben zu verwerfen, 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.

15 20 h. Al
nun bloß die allergroßten und merklichſten Sterne, die man
auch mit bloßen Augen deutlich unterſcheiden kann. Die
Zahl der ubrigen, die man entweder neblichte Sterne nennt,
wie in der Milchſtraße, oder die man mit Fernglaſern, auch
an den ſchwarzeſten Gegenden des Himmels in großer Men
ge ſieht, iſt unermeßlich, ja beynahe unendlich groß. Doch
geſetzt, nur jene großere Sterne hatten mit unſrer Sonne
ein gleiches Recht, namlich bewohnte Weltkugeln zu er
leuchten; geſetzt, ſie hatten alle nicht mehr Planeten um
ſich, als die Erde; oder etliche mehr, etliche weniger, ſo daß
es uberhaupt, auf eins hinaus liefe, als ob jeder Fixſtern
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20 gG. Allein, wir muſſen nunmehr auch den obenge—
dachten Schwierigkeiten, die mehr ſpeculativiſch und meta—

phyſiſch ſind, und die Urſachen des Boſen betreffen, eine
Genuge thun. Man fragt gleich: woher kommt das Boſe?
Wenn ein Gott iſt, woher kommt das Boſe!
Wenn keiner iſt, woher kommt das Gute?“ Si
Deus eſt, vnde malum? ſi non eſt, vnde bonum? Die

Alten ſchrieben die Urſachen des Boſen der Materie zu,
von der ſie glaubten, ſie ware unerſchaffen und hienge nicht
von Gott ab. Allein wo werden wir, die wir alle Weſen
von Gott herholen, die Quelle des Boſen finden? Hierauf
dienet zur Antwort: ſie muſſen in der idealiſchen Natur der
Creaturen geſucht werden; ſo fern namlich dieſe Natur in
den ewigen Wahrheiten, die in dem Verſtande Gottes ſind,
und von ſeinem Willen gar nicht abhangen, enthalten ge—
weſen. Denn man muß bedenken, daß in der Creatur
noch vor der Sunde, eine urſprungliche Unvollkom
menheit ſey, weil ihr Weſen gewiſſe Schranken hat. Da—

her

funfzehn oder ſechzehn Welten beſeelete: ſo werden wir ei
ne Zahl von 41664 bewohnten Weltkugeln bekommen, dar
unter ſehr viele weit ſtarker bevolkert ſeyn werden, als un
ſre Erde, die ſo viel Seeen auf ihrer Oberflache hat; da es
auch uberdem gewiß iſt, daß Venus, Jupiter und Saturn
in unſerm Sonnenwirbel die Erde ſchon weit an Große
ubertreffen. Wie groß kann nun nicht die Zahl gluckſeli
ger Einwohner in der Welt ſeyn? angeſehen kein Grund,
ja keine Wahrſcheinlichkeit iſt, daß alle dieſe Welten ſun—
dige Einwohner haben ſollten. Sind aber nach des Herrn
von Leibnitz Muthmaßung alle Fixſterne; ſelbſt Wohnungen
lauter ſeliger Geiſter; und ſind die Fixſterne nicht nur an
Zahl, ſondern auch an Große der obigen Zahl der Plane
ten weit uberlegen; wie denn unſre Sonne wohl eine Mil—
lion mal großer iſt, als die Erdkugel: wie groß wird denn
nicht die Menge gluckſeliger Geſchopfe ſeyn? Und wie ſehr
wird die Zahl der Ungluckſeligen und alles Uebel in der
Welt verſchwinden? Man ſehe hievon außer des Biſchofs
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her kommt es, daß ſie nicht alles wiſſen, und alſo irren, und
andre Fehler begehen kann. (D Plato ſagt in ſeinem Ti
maus, die Welt habe ihren Urſprung von dem Verſtande,
der mit der Nathwendigkeit verbunden iſt. Andere haben
Gott und die Natur zuſammen geſetzt. Man kann auch der

Sache einen gar guten Verſtand geben. Gott iſt der Ver—
ſtand; und die Nothwendigkeit, das iſt, die weſentliche Na—
tur 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 aller—
erſte Form des Guten, ſondern auch der Urſprung des Bo—
ſen, anzutreffen. Man muß die Gegend der ewigen Wahr
heiten, 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 Bo—
ſen und des Guten. Allein das Weſen des Boſen, hat, ei
gentlich zu reden, gar keine wirkende Urſache; denn es be—

ſteht,

Wilkins vertheidigtem Copernicus, des beruhmten Hugens
Ccosmotheoros; oder in Ermangelung beyder, die Fonte

nelliſchen Geſprache von mehr als einer Welt, die ich deutſch
uberſetzt und erlautert herausgegeben habe. G.

c) Dieß iſt insgemein bey den Gegnern der leibnitziſchen
Philoſophie ein Knoten, den ſie nicht begreifen konnen.
Mogliche Weſen, die noch nicht vorhanden ſind zu geden
ken, und zwar mit einer Unvollkommenheit verſehen, die
dereinſt, wenn ſie wirklich ſeyn werden, erſt erſcheinen wird;
das konnen 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 wobnen
ſollen. Alle ſeine Riſſe werden alſo unterſchieden ſeyn,
und dieſe idealiſchen Hauſer werden einander ſchon an Voll
kommenheit ubertreffen, ehe ſie noch da ſind. Das ſind
nun die Weſen der Dinge im gottlichen Verſtande. G.
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ſteht, wie wir ſehen werden, in dem Mangel, das iſt, in dem
was die wirkende Urſache nicht thut. Deswegen pflegen
die Scholaſtiker die Urſache des Boſen eine ermangelnde
(deficientem) zu nennen.

21ſ. Man kann das Boſe in metaphyſiſchem, phyſika—
liſchem und in moraliſchem Verſtande nehmen. Das me—
taphyſiche Boſe beſteht bloß in der Unvollkommenheit; das
phyſikaliſche im Leiden, und das moraliſche in der Sunde.
Ob nun zwar das phyſtikaliſche und moraliſche Boſe gar nicht
nothwendig ſind: ſo iſts doch ſchon genug, daß ſie vermoge
der ewigen Wahrheiten moqglich ſind. Und gleich wie dieſe
unermeßliche Gegend der Wahrheiten alle mogliche Dinge

in

(8) Auch dieſen Satz konnen unzahliche Leute nicht begreifen.

Gie fragen mit dem Hrn. Crauſaz; warum hat denn Gott
keine Welt ohne Gunde ſchaffen konnen? Und wenn er
nun dieſelbe geſchaffen hatte: ſo ware ſie ja beffer geweſen,
als die itzige. Man kann hier auf zweyerley Art antwor
ten: furs erſte ad hominem, und wie man in Schulen ſpricht,
per deductionem ad abſurdum; indem man ihnen zugiebt,
was ſie wollen, und daraus einen ungereimten Gatz folgert.
Geſetzt alſo, Gott konnte eine ſogenannte beſſere Welt, ohne
Gunde ſchaffen: ſo fraget man die Vertheidiger dieſes Sa
tzes, warum er es denn nicht gethan? Hier werden ſie ins
gemein 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 allergutiaſte und allerheiligſte ſeyl Ohne Zwei
fel werden ſie dieſes einraumen. Wie ſtimmet aber der Be
griff des allergutigſten und allerheiligſten Weſens, mit dem
jenigen Weſen uberein, das nach ihrer Meynung eine Welt
ohne Sunde hatte ſchaffen konnen, und es gleichwohl nicht
gethan hat? Ronnte man ſich wohl das boſe Urweſen der
Wanichaer anders vorſtellen, als unter dem Bilde: daß es
zwar viel gutes thun konnte; aber mit Fleiß nicht thun
wollte? Jſt es alſo nicht weit vernunftiger, mit Leibnitzen
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in ſich faſſet, ſo muß es unendlich viel mogliche Welten ge—
ben; und das Boſe muß in vielen derſelben, ja ſelbſt mit in
der beſten derſelben enthalten ſeyn; und dieſes hat Gott
bewogen, das Boſe zuzulaſſen.

22 J. Es mochte mir aber vielleicht jemand einwenden
und ſagen, warum ſchwatzet man doch vom Zulaſſen?

Schafft nicht Gott das Boſe? und will ers nicht? Man
wird alſo hier erklaren muſſen, was die Zulaſſung ſey: damit

man ſehen moge, daß dieſes Wort allhier nicht ohne Urſa—
che gebraucht worden. Vor allen Dingen aber muß die

Natur des Willens, der ſeine gewiſſen Grade hat, erklaret
werden. Ueberhaupt kann man ſagen, der Wille beſtehe

in

zu ſagen: Gott habe das allervollkommenſte Werk hervor
gebracht; und auch dieſes habe ohne Sunde nicht ſeyn konnen?

Um aber auch a priori zu zeigen, daß eine Welt nicht
ohne alles Boſe ſeyn konne: ſo erwage man nur, daß ſie
nothwendig aus lauter endlichen, das iſt, unvollkommenen
Geſchopfen beſtehen muſſe. Wer will nun da einen reinen
finden, da keiner rein iſt? Jch will ſagen, wie ſoll auch
das beſte einzelne Geſchopf, in den Augen Gottes ohne allen
Tadel ſeyn? Aus dieſer Unvollkommenheit nun, als aus
einem metaphyſiſchen Uebel, fließt bey vernunftigen Weſen,
von mittelmaßiger Fahigkeit, ſehr leicht, ja faſt unfehlbar
das moraliſche. Ein unvollkommener Verſtand kann irren,
und zwar am leichteſten in ſittlichen Wahrheiten. Jrret
er aber hier, ſo balt er das Boſe fur gut, und umgekehrt.
Thut er dieſes, ſo ſtrebt 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 Claſ
ſen vernunftiger Geſchopfe geben 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 vorhandene Welt halte deren
weniger in ſich, als alle ubrige, die nicht von Gott erwah—
let worden, MWas ich bier kurz faſſe, das wird Hr. von

Leibnitz ausöführlicher erklaren. G.
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in einer Neigung etwas zu thun, nach Beſchaffenheit des
Guten, das in der Sache iſt. Dieſer Wille wird antece-
dens, der vorhertzehende Wille, genennet, wenn er abge—
ſondert iſt, und jedes Gute, in ſo weit es gut iſt, betrachtet.
Jn dieſem Verſtande kann man ſagen: Gott ſey zu allem
was gut iſt, in ſo weit es gut iſt, oder ſcholaſtiſch zu reden,
ad perfectionem ſimpliciter ſimplicem, durch einen
vorhergehenden Willen geneigt. Er will in rechtem Ernſte
alle Menſchen heilig und ſelig machen, die Sunde ausſchließen
und die Verdamniß verhindern. Ja, man kann auch ſa
gen, dieſer Wille ſey an und fur ſich ſelbſt, das iſt dergeſtalt
kraftig, daß die Wirkung gewiß erfolgen wurde, wenn keine
ſtarkere Urſachen vorhanden waren, die dieſelbe verhinderten.
Denn dieſer Wille geht nicht bis auf die außerſte Bemuhung
(ad ſummum conatuin): ſonſt wurde er allemal ſeine volli—
ge Wirkung erreichen; indem Gott ein Herr aller Dinge iſt.
Der vollige und ungezweifelte Erfolg iſt bloß dem nachfol—
genden Willen (Voluntati conſequenti) zujzuſchreiben.
Dieſer nun iſt vollkommen, und in Anſehung ſeiner, hat die
Regel ſtatt: daß man allemal thut, was man will, wenn man
nur kann. Dieſer nachfolgende, endliche und ſchließliche
Wille aber, entſteht aus dem Streite aller vorhergehenden
Willen; ſowohl derer die auf. das Gute zielen, als auch derer,
die das Boſe zurucktreiben. Alle dieſe beſondern Willen
tragen das ihrige zu dem ganzlichen Willen bey: wie z. E.
in der Mechanik, wenn in einem beweglichen Korper vie—
lerley Bewegungen und Beſtrebungen zuſammen kommen,
eine zuſammengeſetzte Bewegung daraus entſteht; wodurch
einer jeden ins beſondere ein Genugen geſchieht, inſoweit alles

auf

Ein Beyſpiel giebt hier ein Bauherr, der voluntate ante.
cedente gern ſchon, dauerhaft und bequem bauen will; aber
theils durch den Mangel der Materialien und guter Bau
leute, theils durch den engen Platz zwiſchen ſeinen Nachbarn
gehindert wird, alles zu thun was er wohl wollte. Er thut

1
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auf einmal geſchehen kann: es iſt gleichſam, als wenn ſich
das Bewegliche unter ſeine Beſtrebungen vertheilte, wie ich
vormals in einem pariſiſchen Tagebuche (7 Sept. 1bqz) ge

zeiget; da ich das allgemejne Geſetz, von der zuſammenge—
ſetzten Bewegung gegeben habe. Und in dieſem Verſtande
kann man wohl ſagen, der vorhergehende Wille ſey gewiſſer
maßen kraftig, ja er habe in der That ſeine Wirkung.

23 9. Daraus nun folget, daß Gott, nach ſeinem vor—
hergehenden Willen, das Gute, und nach ſeinem nachfolgen—

den Willen, das Beſte, wolle. Was das Boſe anlanget,
ſo will Gott das moraliſche Boſe durchaus nicht; und das
phyſikaliſche, oder das Leiden, will er nicht ohne Bedingung.
Deswegen iſt auch keine unbedingte Pradeſtination zur Ver

dammniß; und man kann von deni phyſtikaliſchen Boſen
wohl ſagen: Gott wolle es ofters als eine gehorige Strafe
fur ein Verbrechen, und ofters 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 Beſſerung und zum Exempel: und durch das Boſe
wird oft das Gute deſto angenehmer und ſuſſer gemacht.
Bisweilen hilft auch das Boſe zu einer großern Vollkom—
menheit desjenigen, der es leidet: wie etwa das Saamkorn
chen einer Verweſung unterworfen iſt, damit es aufgehen und
wachſen konne; welches ſchone Gleichniß Jeſus Chriſtus
ſelbſt gebraucht.

24 ſ. Ob nun zwar auch die Sunde oder das morali—
ſche Uebel, ſehr oft ein Mittel abgiebt, was Gutes zu erhal

ten, oder ein ander Uebel zu verhindern: ſo machet ſie doch

dieß

alſo voluntate conſequente, 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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dieß keinesweges zu einem zulanglichen Gegenſtande des gott-
lichen Willens, noch zu einem zulanglichen Gegenſtande eines
erſchaffenen Willens. Sie muß nicht anders zugelaſſen wer
den, als in ſo fern ſie fur einen gewiſſen Erfolg einer unver
meidlichen Pflicht gehalten wird; dergeſtalt, daß der, wel—
cher die Sunde eines andern nicht zulaſſen wollte, ſeine
Pflicht ſelbſt nicht beobachten wurde. Z. E. wenn ein Offi
cier, 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 einan—
der umbringen wollten.

25 J. Die Regel, man ſolle nichts Boſes thun, da
mit etrwwas Gutes draus erfolge, non facienda eſſe
mala, vt eueniant bona, und welche ſo gar verbeuth, zu

Erlangung eines phyſikaliſchen Gutes, ein meraliſches Uebel
zu erlauben, wird hier keinesweges verletzet, ſondern viel—
mehr beſtatiget, und deren wahrhafter Urſprung und Ver—
ſtand gezeiget. Es wurde es niemand gut heißen, wenn
eine Koniginn dem Staate zum beſten, entweder ſelbſt ein
raſter begehen, oder auch nur eines gut heißen wollte. Das

zaſter iſt gewiß; und das Uebel des Staats iſt zweifelhaft:
uberdem, ſo wurde dieſe Art die Laſter zu beſchutzen, wenn ſie

eingefuhret ware, ſchlimmer ſeyn, als die Umkehrung eines
Staats ſelbſt; die vielmals ohnedas geſchieht, und vielleicht
durch ein ſolches Mittel, das man zu deſſen Abwendung er
wahlete, noch weit eher geſchehen wurde. Jn Gottes An—
ſehung aber, iſt nichts zweifelhaft: und nichts kann der Re
gel des Beſten zuwider ſeyn, bey der weder einige Aus—
nahme, noch einiger Erlaß ſtatt findet. Und in dieſem Ver

ſtande

An dieſer Nothwendigkeit ſtoßen ſich einige, als ob ſich ein
ſtoiſches Schickſal, dem Gott ſelbſt unterworfen ware, da
rinn befande. Allein ſie will nichts mehr ſagen, als daſt
z. E. ein Glas, welches auf einen Gtein fallt, zerbrechen;
ein Holz, welches ins Feuer konmt, verbrennen; ein Stein,
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ſtande laßt Gott die Sunde zu. Denn er wurde alles das
vergeſſen 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 un—
ſtreitig und ſonder Ausnahme das Beſte iſt; ungeachtet der
Sunde, die aus der hochſten Nothwendigkeit der ewigen
Wahrheiten damit verbunden iſt. Hieraus folget,
Gott wolle alles Gute an und fur ſich ſelbſt, antecedenter;
das Beſte aber, als einen Endzweck, conſequenter; das-
jenige, was weder boſe noch gut iſt, imgleichen das phyſika-

liſche Boſe, wolle er bisweilen als ein Mittel; das mora
liſche Boſe aber, wolle er nicht anders zulaſſen, als unter der
Bebingung ſine qua non, oder der bedingten Nothwen
digkeit, die es mit dem Beſten verknupft. Deswegen iſt
der gottliche nachfolgende Wille, (Voluntas conſequens)
der die Sunde zum Gegenſtande hat, bloß und allein zu
laſſend, permiſſiua.

26 h. Ferner muß man auch wohl bedenken, daß das
moraliſche Boſe in der That nur deswegen ein ſo großes
Uebel ſey, weil es eine Ouelle vieles phyſikaliſchen Uebels, und

zwar in einer ſolchen Creatur iſt, die das großte Vermogen
hat, dergleichen Uebel anzuſtiften. Denn ein boſer Wille
iſt in ſeinem Bezirke dasjenige, was das boſe Urweſen der
Manichaer im Weltgebaude ſeyn wurde: und die Vernunft
die ein Ebenbild der Gottheit iſt, giebt den boſen Gemu
thern große Mittel an die Hand, viel Boſes zu verurſachen.
Ein einziger Caligula oder Nero hat viel mehr Schaden ge
than, als ein Erdbeben. Ein boſer Menſch hat ſeine Luſt

M daran,der ins Waſſer fallt, unterſinken, oder auch ein endlicher
Geiſt, der nicht allwiſſend. ſeyn kann, irren, und einer der
irren kann, auch im Guten und Zoſen irren, das iſt, ſun
digen kann. G.
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daran, daß er Jammer und Verderben anrichtet, und dazu
findet er mehr als zu viel Gelegenheit. Allein da Gott ge—
neigt iſt, ſo viel Gutes hervorzubringen, als nur moglich 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 lau
ter Weisheit und Tugend.

27 9. Es iſt eine ausgemachte Sache, daß wir eines
andern Sunde nicht hindern ſollen, wenn wir ſolches nicht
thun konnen, ohne ſelbſt zu ſundigen. Allein, es mochte viel—

leicht jemand einwenden: Gott wirke ſelbſt, und thue alles,
was in der Sunde der Creatur wirkliches iſt. Dieſer Ein.
wurf fuhret uns auf die Betrachtung der naturlichen Mit—
wirkung Gottes (Concurſus phyſici) mit der Creatur,
nachdem wir den Concurſum moralem betrachtet haben,
der uns am meiſten zu ſchaffen gemacht hat. Es haben ei—
nige mit dem beruhmten Durandus von St. Portiano und mit

dem Cardinale Aureolus einem großen Scholaſtiker, dafur
gehalten: die Mitwirkung Gottes mit der Creatur (ich ver
ſtehe den Concurſum phyſicum) ſey nur allgemein und
mittelbar; Gott ſchaffe die Subſtanzen, und gebe ihnen die
nothigen Krafte, hernach aber laſſe er ſie wirken und erhalte
ſie nur bloß, ohne ihnen in ihrem Thumn weiter zu helfen.

Dieſe Meynung iſt von den meiſten ſcholaſtiſchen Schrift.
gelehrten widerleget worden, und es ſcheint als ob man ſie auch

Hzu andrer Zeit, an dem Pelagius verworfen habe. Jnzwi—
ſchen hat ungefahr um das 1630. Jahr ein Capuciner, der
ſich Ludovic. Pereirius von Dole nennet, ein beſonderes
Buch geſchrieben; darinnen er dieſe Meynung, wenigſtens in
Abſicht auf die freyen Handlungen, wieder aufzubringen ge—
ſucht. Es ſind auch einige Neueren zu derſelben geneigt,
und Herr Bernier behauptet dieſelbe in ſeinem Werkchen
de libero voluntario. Allein man kann unmoglich,
in Anſehung Gottes ſagen, was erhalten ſey, ohne wieder

auf
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auf die gemeine Meynung zu verfallen. Man muß auch
erwagen, daß zwiſchen der erhaltenden 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 unbeſtimmet ſeyn. So was allgemeines iſt
eine bloße Abſtraction, die in der Wahrheit einzelner Din—
ge nicht zu finden iſt: und die Erhaltung eines ſtehenden
Menſchen, bleibt allezeit von der Erhaltung eines ſitzenden

unterſchieden. Es ware ein anders, wenn ſolche Erhaltung
bloß in der Bemuhung beſtunde, etwas fremdes zu ver—
hindern und wegzuſchaffen, welches etwa dasjenige verder—
ben konnte, was man erhalten will: gleichwie es oft zu ge—
ſchehen pflegt, wenn die Menſchen etwas erhalten. Allein
uberdem daß wir ſelbſt oftmals dasjenige ernahren muſſen,
was wir erhalten: ſo iſt zu wiſſen, daß die Erhaltung Got.

Dtes, in dem immerwahrenden unmittelbaren Einfluſſe be—
ſtehe, welchen die Abhanglichkeit der Creaturen nothwendig

erfordert. Und dieſe Abhanglichkeit findet nicht allein in
Anſehung der Subſtanz, ſondern auch in Anſehung der
Handlungen ſtatt; und man wird ſie vielleicht nicht beſſer
erklaren konnen, als wenn man mit dem gemeinen Haufen
der Schriftgelehrten und Weltweiſen ſagt: ſie ſey eine im—
merwahrende Schöpfung (continua creatio)

28 9. Man wird einwenden, Godtt ſchaffe alſo den
Menſchen anjetzo ſundlich, den er doch anfangs unſchuldig

erſchaffen. Allein, es iſt hier zu erinnern, daß Gott, da er
vollkommen weiſe iſt, nothwendig gewiſſe Geſetze beobach—
ten, und ſowohl nach den phyſtkaliſchen als moraliſchen Re—
geln handeln muſſe, die er aus Antrieb ſeiner Weisheit ſelbſt

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 wie—-

M 2 der
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der zu ſchaffen, indem er fallt. Denn ſeine Wiſſenſchaft
machet, daß das Kunftige ihm wie das Gegenwartige iſt,
und daß er den einmal gefaßten Entſchluß nicht wieder zu—
ruck ziehen kann.

29 9. Allhier iſt in Anſehung des Concurſus phy-
ſici dieſe Wahrheit zu betrachten, die bereits in den Schu
len, ſeitdem ſie der heil. Auguſtin aufgebracht, ſo viel Auf—
ſehens verurſachet hat, namlich daß das Boſe nichts anders
ſey, als ein Mangel des Seyns, (priuatio  eſſe) da
hingegen die Wirkung Gottes, allezeit auf etwas wirkliches
geht. Dieſe Antwort pflegen ihrer viele fur eine bloße Aus
flucht, ja wohl gär fur ein Hirngeſpinſt zu halten. Allein
wir wollen ein Beyſpiel anfuhren, das der Sache annlich
genug iſt, und das ſie vielleicht aus ihrem Jrrthume helfen

wird.
zo h. Der beruhmte Keppler, und nach ihm Carteſius,

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 an
ſehen, um zu zeigen: daß die Privation, oder der Mangẽl
eines Guten, das Weſentliche der Unvollkommenheiten und
des Boſen ſey, die ſich ſowohl in der Subſtanz als in ih—
ren Handlungen befinden. Wir wollen ſetzen, es wurden
zu gleicher Zeit viele Schiffe, die bloß der Ladung nach un—

terſchieden ſind; indem einige mit Holz, andere mit Stei-
nen, einige mehr, andere weniger beladen, von dem Stro

me
Nan nehme ſich hier wohl in acht, daß man Gott nicht

eine wiederholte Schopfung zuſchreibe; ſondern nur eine
fortdaurende. Die erſte wurde Gott mehr Schuld auf—
burden, als die letzte. Zudem iſt dieſe gar nicht gegrundet,
wenn man nicht ſagen will, der Menſch falle wirklich alle
Augenblicke in das Nichts; werde aber wechſelsweiſe in den
nachſtfolgenden Augenblicken wieder heraus gezogen. Die
ſer Begriff von der Erhaltung ware ungereimt. Jn Got—
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me eines Fluſſes, ohne die geringſte Hulfe von Rudern,
Winden, oder andern Dingen, fortgefuhret. Bey ſolchen
Umſtanden werden diejenigen Schiffe, die am ſchwerſten be—

laden ſind, langſamer gehen, als die andern. Die Urſache
deſſen iſt nicht eigentlich die Schwere, indem die Schiffe
herabwarts und nicht hinauf gehen; ſondern es iſt eben die
jenige Urſache, welche auch ſelbſt die Schwere in den dich—
ten Korpern, das iſt, in denen, die nicht ſo ſchwammicht
ſind, und mehr eigenthumliche Materie haben, vermehret;

 denn die fremde Materie, die frey durch die kleinſten Loch—

lein (poros) durchgehet, und folglich nicht einerley Bewe
gung mit den Korpern annimmt, iſt nicht zu rechnen. Es
iſt namlich die Materie, urſprunglich zur Träagheit, oder
zum Mangel der Geſchwindigkeit, geneigt: nicht daß ſie
die Geſchwindigkeit fur ſich ſelbſt verringern 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 bekommen

ſoll. Und folglich muß das Schiff langſamer gehen, wenn
es ſchwerer beladen iſt, weil mehr Materie vorhanden iſt,
die von eben der Gewalt des Stromes beweget wird. So
zeiget auch die Erfahrung nebſt der Vernunft, von dem Zu
ſammenſtoße der Korper, daß man zweymal mehr Kraft
brauchet, wenn man einem Korper von einerley Materie, der
aber zweymal großer iſt als der andre, gleiche Geſchwindig
keit geben will; welches gar nicht nothig ware, wenn ſich
die Materie gegen die Ruhe und gegen die Bewegung voll.

M kem3.
o

tes Willen und Macht iſt der Guind von dem Daſeyn der

Dinge. Dieſer Wille aber laßt niemals ab, das zu wollen
und zu wirken, was er einmal gewollt. Es iſt nicht an
ders als wenn meine Hand einen Stein, den ſie aufgeho—
ben, zu halten fortfahrt. 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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kommen gleichgultig verhielte, und wenn ſie nicht dieſe na—J turliche Tragheit hatte, der wir geredet haben, die ei—

ne gewiſſe Art des Widerſtandes gegen die Bewegung ver—
urſachet. Nun wollen wir die Kraft, welche der StromJ

let, mit Gottes Wirkung vergleichen, die alles Wirkliche
in den Creaturen hervorbringet und erhalt, und ihnen Voll—
kommenheit, Seyn und Kraft giebt. Wir wollen ferner die
Tragheit der Materie, mit der naturlichen Unvollkommen—
heit der Creaturen, und die Langſamkeit des beladenen Schif-

J fes 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 Bewequng des Schiffes, aber

J nicht des Langſamgehens. Godtt iſt die Urſache der Voll—

IJ
kommenheit in der Natur und in den Handlungen der Ge

J

ſchopfe: aber die eingeſchrankte Fahigkeit der Creaturen iſt
die Urſache der Fehler, die in ihren Thaten ſind. Alſo ha—

J

ben die Platoniker, Auguſtin, und die Scholaſtiker ganz
recht geſagt: Gott verurſache zwar das Materialiſche des

J Boſen, das in etwas Wirklichem, aber nicht das Formali

9
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 dey
Einſchrankung dieſer Geſchwindigkeit. Gott iſt ſo wenig

die Urſache der Sunde, nals der Strom die Urſache des
Langſamgehens bey dem Schiffe iſt. Die Kraft iſt auch
in Anſehung der Matekle, was der Geiſt in Anſehung des

Flei
Ein deutlich Exempel giebt hier ein Lehrling der zeichnen

lernt. Das Gute, was er ſchon angenommien, hat er ſei
nem Meiſter zu danken: die Unahnlichkeit ſeiner Riſſe aber
kommt von ſeiner naturlichen Unvolltommenheit her. Ein
Schuler, der eine fremde Sprache, oder die Jagerey lernet,

n
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Fleiſches iſt: der Geiſt iſt willig, das Fleiſch iſt ſchwach;
und die Seelen ſind thatig,

quantum non noxia corpora tardant,
So weit der Korper Schuld ſie nicht zurucke halt.

(Virg. Entid. VI. v. jji.)

zi ſJ. 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 Vollkomme—
nes beſitzet; weil alle gute und vollkommene Gaben vom Va
ter des Lichtes, die Unvollkommenheit aber und die Mangel
der Wirkungen, von den urſprunglichen Schranken herruh—
ren, die die Creatur gleich mit dem erſten Anfange ihres
Seyns, vermoge der idealiſchen Urſachen, die ſie nothwen—

diger Weiſe einſchranken, bekommen muſſen. Denn Gott
konnte ihr nicht alles geben, ohne ſelbſt einen Gott aus ihr
zu machen. Daher haben ſo wohl unterſchiedene Arten
der Vollkommenheit der Dinge, als auch unterſchiedene

J

Arten der Einſchrankung ſeyn muſſen.

z2 J. Dieſe Anmerkung wird uns auch dazu dienen,
daß wir einigen neuern Weltweiſen eine Genuge thun, die

M4 ſohat gleichfalls das Gute, ſo er ſchon ſpricht, oder einen
Schuß da er trifft, ſeinem Anfuhrer zu danken. Die Feh
ler wider die Sprachkunſt aber, oder den Fehlſchuß den er
noch zuweilen thut, hat er von ſich ſelbſt. Dieſes ſind nur
Mangel einer großern Geſchicklichkeit. G.

J
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ſo weit gehen, daß ſie Gott fur den einzigen Beweger, oder
fur die einzige wirkende Urſache halten. Es iſt zwar
nicht zu laugnen, daß Gott einzig und allein derjenige ſey,
deſſen Thatigkeit ganz lauter und mit keinem Leiden ver—
miſchet iſt: allein deswegen kann die Creatur doch auch
wohl etwas thun. Denn die Thatigkeit der Creatur iſt ei—
ne ſolche Modification ihrer Subſtanz, die aus der Sub
ſtanz ſelbſt naturlicher Weiſe fließt, und nicht allein in den
Vollkommenheiten, die Gott der Creatur mitgetheilet, ſon—
dern auch in den Einſchrankungen, die die Creatur ſelbſt
mit ſich bringet, (um dasjenige zu ſeyn was ſie iſt,) eine
gewiſſe Veranderung begreift. Hieraus erhellet zugleich,
daß zwiſchen der Subſtanz, und ihren Modificationen oder
Zufalligkeiten, ein wahrhaſter Unterſchied ſey, wider die
Meynung einiger Neuern, ſonderlich des verſtorbenen Her—
zogs von Bukingham; der hievon etwas, in einem kleinen
und nur erſt kurzlich wieder aufgelegten Diſcurſe von der

Religion, gedacht hat. Das Boſe iſt demnach wie die
Finſterniß, und es beſteht nicht nur die Unwiſſenheit, ſon
dern auch der Jrrthum und die Bosheit, formaliter, in
einer gewiſſen Art der Beraubung, oder eines Mangels.
Jch will von dem Jrrthume ein Exempel anſuhren, deſſen
wir uns bereits bedienet haben. Jch ſehe einen Thurm,
der mir von weitem rund vorkommt, ungeachtet er vier—
eckicht iſ. Der Gedanken, 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

ce) Z. E. wie Malebranſche und viele andre Carteſianer, die
der Seele des Menſchen, und uberbaupt keinem Geiſte, eine
Wirkung in den Korper erlauben; ja auch der GSeele nur
ein Vermogen, ihre Jdeen in Gott zu ſehen, einraumen. Jn
dem leibnitziſchen Lehrgebaude der vorherbeſtimmten Har
monie, wird zwar auch den Geiſtern und Seelen alle Wir—
kung in die Korper abgeſprochen: aber ſie behalten deswe-
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ſtehen bleibe, ſo iſt es eine Bejahung und ein falſches Ur—
theil; unterſuche ich aber die Sache weiter, und werde
durch einiges Nachdenken und vormals gemachte Anmer—
kungen gewahr, daß mich der Schein betrugt, ſo bin ich
von meinem Jrrthume befrehyet. Jrgendwo ſtehen blei—
ben, oder nicht weiter gehen, und ſich auf keine Anmerkung
beſinnen, ſind ohne Zweifel lauter Mangel, Fehler von et—
lichen guten Dingen, oder Privationen.

33 ſ. So iſt es auch mit der Bosheit, oder mit dem
boſen Willen beſchaffen. Der Wille geht auf das Gute
uberhaupt; er ſoll nach der Vollkommenheit ſtreben, die
ſich fur uns ſchickt: die hochſte Vollkommenheit aber iſt in
Gott. Alles Vergnugen hat in ſich ſelbſt einige Empfin—
dung der Vollkommenheit: wenn man aber bey den ſinn
lichen oder andern Ergetzungen, zum Nachtheile großerer
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: Fehler und
Mangel aber ſind etwas Mantzelndes (Priuatiuum
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 vollſtandigen Urſache,
das Boſe aber von jedem Mangel her. Bonum ex
cauſa integra, malum ex quolibet defectu; imgleichen:
Das Boſe hat keine wirkende, ſondern fehlende Ur

M 5 ſache.
gen doch die ihnen eigene Kraft, ihre Gedanken und Em—
pfindungen in ſich ſelbſt hervor zu bringen, welche ſie zu
Gubſtanzen macht; die Korper aber wirken als Maſchi—

nuen, vermittelſt der Antriebe die ſie von außen bekommen,
nachdem es der Baun der Welt mit ſich bringt: ſo daß aber—
mal nicht Gott die einzige und unmittelbare wirkende Urſa—
che davon iſt. G.
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ſache. Malum cauſam habet non efficientem, ſed
deficientem. Jch hoffe man werde nach demjenigen,
was ich bishero geſagt habe, den Verſtand dieſer Grundſatze
deſto beſſer begreifen.

34 F. Die naturliche Mitwirkung Gottes und der
Creaturen mit dem Willen, tragt zu den Schwierigkeiten,
die bey der Freyheit vorfallen, auch viel behy. Meine Mehy—

nung iſt, unſer Wille ſey nicht allein vom Zwange, ſondern
auch von der Nothwendigkeit frey. Ariſtoteles hat ſchon
zu ſeiner Zeit angemerket, daß in der Freyheit 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 her—
ab wurfe: und wenn wir uber etwas rathſchlagen und wah
len, ſo verhindert nichts die Freyheit unſres Gemuthes; wie
es wohl geſchahe, wenn man uns ein Trankchen beybrachte,

das uns unſern Verſtand benahme. Es iſt in tauſend Hand.
lungen der Natur was zufalliges: allein wenn derjenige, der
da wirket, keine Kraft zu urtheilen hat, ſo hat er auch keine
Freyheit. Und wenn wir eine urtheilende Kraft, aber dabey

gar

Dieſes noch deutlicher zu machen, nehme man ein paar
Wettlaufer. 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
mindre Behendigkeit und der Verluſt der Wette entſteht.
Etliche Schuler ſchreiben nach einer Vorſchrift, oder etli
che Maler ſchildern eine Perſon. Alle Schriften und Bil—
der gerathen 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.

(xx) Es iſt alſo wunderlich, wenn Hr. Crouſaz und andre vor
ihm, behaupten wollen, Hr. von Leibnitz benehme der menſch

lichen Seele die Freyheit. Zur Freyheit gehort, daß man
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gar keine Neigung zu wirken hatten, ſo wurde unſre Seele

ein Verſtand ohne Willen ſeyn. (*8)

z5 J. Jnzwiſchen muß man ſich doch nicht einbilden,
als wenn unſre Freyheit in einer ganzlichen Gleichgultigkeit

(indifferentia aequilibrii) beſtunde: als wenn man zu
Ja und Nein, und wo verſchiedene Parteyen zu ergreifen
ſind, zu allem gleich geneigt ſeyn mußte. Man mag dieſe
Gleichgultigkeit nehmen wie man will, ſo iſt ſie doch nicht

moglich. Denn wenn wir zu A, Bund Cauf gleiche Weiſe
geneigt waren, ſo konnten wir zu Auund nicht A unmoglich
gleich geneigt ſeyn. Dieſe Gleichgultigkeit iſt auch ſchlech—

nnn ntzu 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,

wæenn man zu einer Thure hinaus geht, den rechten Fuß vor
den linken, oder den linken vor den rechten geſetzt.

36 h. Nunmehro wollen wir auf die Schwierigkeiten

kommen. Die Philoſophen ſind heut zu Tage darinnen
eins,

etwas, aus eigener Beweguna, und mit Wiſſen und Willen
thue. Das erſte macht die Willkuhr, das andre die Frey
heit. Beydes laßt Hr. v. J. der menſchlichen Seele. GSie
neiget ſich ſelbſt zu, oder von ihren Gegenſtanden, nachdem
es ihr gefallt; das iſt, nachdem ſie dieſelben fur gut, oder
fur boſe halt. G.
Herr Crouſaz giebt das Exempel von einem Menſchen,

der gerade oder ungerade ſpielet. Dieſer hat, wie er meynt,
keine Urſache vielmehr eins, als das andre zu ſagen: gleich—
wohl ſagt er eins von beyden; und das iſt ſeine Freyheit.
Allein Hr. Crouſaz betrugt ſich, wenn er ſo ſchlechterdings
alle Urſachen ausſchließt. Denn wenn der Spielende gleich
ſelbſt nicht wußte, warum er eins von beyden ſagte; ſo konn
ten doch in ſeinem Gedachtniſſe, in ſeiner Einbildungskraft,
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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 Zukunftige
geſchehen. Es iſt vor hundert Jahren eben ſo wahr gewe
ſen, daß ich heute ſchreiben wurde; als es nach hundert Jah
ren wahr ſeyn wird, daß ich geſchrieben habe. Aliſo iſt das
Zufallige, deswegen weil es zukunftig iſt, nicht weniger zufal.
lig: und die Vorherbeſtimmung, die man, wofern ſie be
kannt 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. Manſ

kann alſo ſagen, die Beſtimmung einer Sache ſey eine ob
jectiviſche Gewißheit.

37 S. Dieſe Beſtimmung kommt ſelbſt von der Natur
der Wahrheit her, und kann der Freyheit gar nicht ſchaden.
Allein es giebt noch mehr Arten der Beſtimmung, die man

anders woher nimmt, und zwar erſtlich von dem Vorher
wiſſen Gottes; von welchem viele geglaubt, daß es der
Freyheit zuwider ware. Denn ſie ſagen, was vorher geſe

hen

oder in der Zunge ſelbſt kleine Urſachen dazu vorhanden
ſeyn. Zu geſchweigen, daß es zuweilen der Natur oder Ge
wohnheit gemaßer ſcheint, von dem einen, oder von dem an
dern anzufangen. Hat man nun das erſte mal nicht getrof
fen: ſo hat man ſchon einen Grund, das nachſte mal ſein
Gluck mit dem andern zu verſuchen; oder vielmehr bey dem
vorigen zu bleiben, weil man etwa glaubt, unſer Camerade,
werde uns mit eben demſelben zu berucken trachten. G.

Z. E. Es wird der Tag angeſetzt, daran ein gewiſſer Uebel
thater zum Tode gebracht werden ſoll. Dieſes geſchieht
verſchiedenen Urſachen zu Folge, die hierinn zuſammen tref
fen. Durch alle dieſelben nun erlanget dieſer Tag ſeine
Gewißheit; obgleich dieſe Beſtimmungen die Obrigkeit nicht
um ihre Freyheit bringen. G.



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 189

hen worden, daß muß unfehlbar geſchehen: und ſie haben
recht, aber es folgt 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 ge-
ſchehen; das iſt, die Folge iſt nothwendig, namlich daß ſie
entſteht, weil ſie iſt vorher geſehen worden: denn Gott kann
nicht irren, und das nennet man eine bedingte Nothwen
digkeit. Allein von dieſer Nothwendigkeit iſt hier die Rede
nicht. Denn es wird eine unbedingte. Nothwendigz
keit erfordert, um zu ſagen: daß eine That nothwendig ſey,
daß ſie nicht zufallig ſey, daß ſie keine Wirkung einer freyen
Wahl ſey. Und uberdieß iſt leicht zu erachten, daß das
Vorherwiſſen an und fur ſich ſelbſt, zu der Beſtimmung der

Wahrheit der zufkunftigen zufalligen Dinge weiter nichts
beytragt, als nur daß dieſe Beſtimmung bekannt ſey. Die—
ſes aber vermehrt die Beſtimmung, oder (wie man es nen
net) die Futurition, das Zukunftigſeyn dieſer Bege—
benheiten gar nicht; wie wir im vorhergehenden bereits aus

gemacht haben. 38 h.
c) D. Luther ſpottet in ſeinem Buche de ſeruo arbitrio billig

des Erasmus, uber der Frage: an Deus contingenter prae-
ſciat aliquid? Und nachdem er es ſattſam ausgefuhret,
ſchließt er ſo: Eſt itaque ho in primis neceſſarium
ſalutare Chriſtiano, noſſe, quod Deus nihil praeſciat con-
tingenter, ſed quod omnia incommutabili aeterna, in
fallibilique voluntate praevidet, proponit, facit. Er
erkennt aber auch bald darauf, daß das Wort nothwendig,
bey den menſchlichen Handlungen zu hart klinge, und daß
es zu wunſchen ware, daß man ein beſſers und bequemers
hatte. Optarim, heißt es p. m. ai. ſane, aliud melius
vocabulum dari in hac diſputatione, quam hoc vſitatum
Neccſſitas. quod non recte dicitur, neque de diuina, ne-
que humana voluntate. Eſt enim nimis ingratae in-
congruae ſignificationis pro hec loco, quandam velut
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3z8 g. 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 beſtimmt
und weil ſie wahr iſt; allein ſie iſt nicht deswegen wahr,
weil ſie vorher geſehen worden. Und hierinnen hat die Er—
kenntniß des Zukunftigen nichts, was nicht auch in der Er—
kenntniß des Vergangenen oder Gegenwartigen befindlich
ware. IJch weis wohl, was ein Gegner darwider ſagen
wird: ich gebe zu, wird er ſprechen, daß das Vorherwiſſen
an und fur ſich ſelbſt die Wahrheit nicht beſtimmter macht:
allein die Urſache des Vorherwiſſens macht es. Denn das
Vorherwiſſen Gottes muß doch ſeinen Grund in der Natur
der Sachen haben: und weil dieſer Grund die Wahrheit
vorherbeſtimmt macht; ſo kann dieſelbe nicht mehr zufallig
und frey ſeyn.

39 J. Aus dieſer Schwierigkeit ſind zwey Parteyen ent·
ſtanden; die Partey der Vorherbeſtimmenden (Praedeter-
minatorum) und die Partey derer, welche die mittlere Er
kenntniß (Scientiam mediam) vertheidigen. Die Do——
minicaner und Auguſtiner halten es mit der Vorherbeſtim

mung: die Franciſcaner aber und die neuern Jeſuiten ſind
mehr fur die mittlere Erkenntniß. Dieſe zwo Parteyen
ſind um die Mitte des iöten Jahrhunderts, und kurz her—
nach, aufgekommen. Selbſt Molina, der vielleicht nebſt
dem Fonſeca einer von den erſten iſt, die dieſen Punkt in
ein Lehrgebaude gebracht, und nach dem die andern Woli

niſten
coactionem, omnino id, quod contrarium eſt voluntati,
ingerens intellectui; cum tamen hoc non velit cauſſa
iſta quae agitur &c. Hr. von Leibnitz thut alſo ſehr wohl;
daß er hier recht nach Luthers Sinne, fur das Wort Noth—
wendigkeit, nur Gewißheit, Beſtimmung, oder auch die he—
dingte Nothwendigkeit zu brauchen pflegt. G.

So wie mein Vorherwiſſen von der Ausfuhrung eines
Niſſethaters, nur darum eintrifft, weil die Vollſtreckung
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niſten genennet werden, ſagt in dem Buche, das er von der
Uebereinſtimmung des freyen Willens mit der Gnade, un—
gefahr 1570. verfertiget hat. Weil die ſpaniſchen Lehrer,
(er verſteht vornamlich die Thomiſten) die vor zwanzig

Jahren geſchrieben, kein ander Mittel gefunden haben, zu
erklaren, wie Gott von den kunftigen zufalligen Dingen
eine gewiſſe Wiſſenſchaft haben konne: ſo hatten ſie die Vor—
herbeſtimmung eingefuhret, als wurde ſie zu den freyen Hand

lungen nothwendig erfordert.
40 h. Er fur ſeine Perſon glaubt ein ander Mittel ge—

funden zu haben. Er betrachtet, daß dreyerley Gegenſtan.
de der gottlichen Wiſſenſchaft ſind: was moglich iſt, was
wirklich geſchieht, und was zufolge einer gewiſſen Bedin—
gung geſchehen wurde, wofern ſolche Bedingung erfullet
werden ſollte. Die Wiſſenſchaft der moglichen Dinge, nen—
net man Scientiam ſimplicis intelligentiae. Die Wiſ—
ſenſchaft desjenigen, was in dem Zuſammenhange des Welt
gebaudes wirklich geſchieht, wird Scientia viſionis genen—
net. Und gleichwie zwiſchen der bloßen Moglichkeit, und
dem unausbleiblichen Erfolge, ein Mittel iſt, namlich der
bedingte Erfolg; ſo konnte man mit dem Molina ſagen:
es ſey auch zwiſchen der Scientia viſionis, und der Sci-
entia intelligentiae, eine Scientia media. Hievon fuhrt
man das beruhmte Exempel. Davids an, der das gottliche
Bruſtſchild befragte: ob ihn die Einwohner der Stadt Ke—
gila, worinn er ſich verſchließen wollte, dem Saul uberge—
ben wurden, wenn dieſer die Stadt belagern ſollte? Gott ant

wor
des Bluturtheils durch ihre Urſachen beſtimmt und feſt ge
ſetzt iſt. Jn ſo fern ich nun dieſe Urſachen deutlich erkenne,
ſo kann ich auch in dem Vorherſehen des Erfolgs nicht
irren. G. daber iſt

ben ſov zugethan geweſen: ja er beruft ſich auch auf den
Lorenz Valla, der gleichfalls Auguſtinerordens geweſen. G.
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wortete Ja; und hierauf faßte David einen andern Ent
ſchluß. Einige Vertheidiger dieſer Scientiae mediae ſetzen
hinzu: daß weil Gott dasjenige vorher ſahe, was die Men—
ſchen frey thun wurden, wenn ſie in dieſe oder jene Umſtan.
de ſollten geſetztwerden; und weil er wußte, daß ſie ihren frey

en 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 Um—

ſtande und Vortheile ihnen nichts wurden genutzt haben.
Allein Molina iſt zufrieden, daß er von den gottlichen Rath
ſchluſſen uberhaupt eine Urſache findet, die auf dasjenige
gegrundet iſt, was die freye Creatur in dieſen oder jenen
Umſtanden thun wurde.

ar h. Jch will dieſen Streit nicht umſtandlich vorſtel—

len, ſondern nur etwas weniges davon anfuhren. Einige
Alte, mit denen der heilige Auguſtin und ſeine erſten Schu
ler nicht zufrieden ſind, ſcheinen dergleichen Gedanken gehabt

zu haben, die des Molina ſeinen ziemlich beykommen. Die
Thomiſten, und die ſich Schuler des heiligen Auguſtins nen
nen, von ihren Widerſachern aber Janſeniſten genennet
werden, fechten dieſe Lehre mit philoſophiſchen und theolo

giſchen Grunden an. Einige behaupten, die Scicntia me-
cia muſſe mit unter der Scientia ſimplicis intelligentiae
begriffen werden. Allein der vornehmſte Einwurf geht auf
den Grund dieſer Scientiae mediae. 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 frehe 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 Rath—
ſchluſſen und den davon abhangenden Urſachen vorherbe
ſtimmt iſt. Die Schwierigkeit alſo, die ſich in den wirkli.

chen

Nicht anders wie eine Obrigkeit es vorher weis, welchen
Tag das Bluturtheil an einem Uebelthater vollſtrecket
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chen freyen Handlungen befindet, iſt auch in den bedingten
anzutreffen; das iſt, Gott erkennet ſie nicht anders, als un
ter der Bedingung ihrer Urſachen und ſeiner Schluſſe, als
welche der Hauptgrund aller 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 Vorherbe—
ſtimmung der gottlichen Rathſchluſſe hinaus, und folgends
wird man ſagen, hilft die Scientia media zu nichts. So
behaupten auch die Glaubenslehrer, die ſich fur Auguſtins
Nachfolger bekennen, daß nach den Satzen der Moliniſten,
die Quelle und der Grund der Gnade Gottes in den guten
Eigenſchaften des Menſchen zu ſuchen ſeyn wurde; welches
ſie der Ehre Gottes und der Lehre Pauli zuwider zu ſeyn
glauben.

42 ſ. Es wurde zu lang und zu verdrießlich fallen,
wenn wir uns in die wiederholten Antworten und Gegen—
antworten beyder Parteyen einlaſſen wollten. Es wird
genug ſeyn, wenn ich erklare, wie, nach meinem Begriffe,
auf beyden Seiten etwas Wahres iſt. Zu dem Ende kom
me ich wiederum auf meinen Grundſatz, von den unendlich

vielen moglichen Welten, die in der Gegend der ewigen
Wahrheiten, das iſt, in dem Gegenſtande des gottlichen
Verſtandes, in dem alle bedingte zukunftige Dinge mit be
griffen ſeyn muſſen, vorgeſtellt werden. 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 Vorher
ſehen der kunftigen zufalligen Dinge, ſie mogen nun entwe—-

M derwerden wird: weil ſie denſelben ſelbſt angeſetzet und be:
ſtimmet hat. G.



194 LJ. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

der wirklich geſchehen, oder nur in einem gewiſſen Falle ge—

ſchehen ſollen. Denn in der Gegend der moglichen Dinge
ſind ſie ſo vorgeſtellet, wie ſie ſind, das iſt frey und zufallig.
Es iſt demnach weder das Vorherwiſſen kunftiger zufalli—
ger Dinge, noch auch der Grund von der Gewißheit dieſes

Vorherſehens, ſo beſchaffen, daß wir uns deswegen Sorge
zu machen, und zum Nachtheile 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 vernunftige Treaturen beſte—
hen, von den gottlichen Rathſchluſſen unc außerlichen Urſa
chen ganz und gar nicht abhiengen, ſo wurde dennoch ein
Mittel ſeyn, ſie vorher zu ſehen. Denn Godtt wurde ſie ſe—
hen, wie ſie in der Gegend der moglichen Dinge ſind, ehe
er noch beſchloſſe, ſie zur Wirklichkeit kommen zu laſſen.

43 J. Hat aber gleich das Vorherwiſſen Gottes mit
der Abhanglichkeit und Unabhanglichkeit unſrer freyen Hand
lungen keine Verbindung; 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 erſten
Punkte mit den Moliniſten halte: ſo bin ich hergegen in
dem andern, fur die Freunde der Vorherbeſtimmung; jedoch

alle
6 Er wurde ſie zwar ſehen, allein er wurde ſie bloß als mog

liche Dinge ſehen: er wurde ſie aber nicht als zukunftige
Dinge vorher ſehen. Das Vorherſehen ihrer kunftigen
wirklichen Exiſtenz ſetzt nothwendig einen gottlichen, ob
gleich nicht einen beſondern und unmittelbaren Rathſchluß,
vpraus. Gott ſieht die freyen Handlungen der vernunfti
gen Creaturen vorher, weil er ſie von Ewigkeit unter den
moglichen Dingen geſehen; und weil er beſchloſſen, die ver
nunftigen Creaturen, deren freye und eigenthumliche Hand
lungen es ſind, durch ſeine Schopfung zur wirklichen' Exi
ſtenz zu bringen. R.
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allezeit mit dieſer Anmerkung, daß die Vorherbeſtimmung
keinesweges zwingend ſey. Und mit einem Worte, ich
halte dafur, der Wille ſey zwar allemal zu der Partey ge—
neigter, die er ergreift; er werde aber niemals genothiget
ſie zu ergreifen. Esv iſt gewiß, daß er ſie ergreifen wird:
allein es iſt nicht nothwendig. Man kann wie in dem be
rufenen Spruchworte ſagen: Die Sterne verurſachen
eine Neigung, aber keinen Zwang; Aſtra inclinant,
non neceſfitant: ob ſchon hier der Fall nicht ganz gleich iſt.
Denn dasjenige, worzu die Geſtirne bewegen, mit dem ge
meinen Haufen zu reden, als wenn namlich in der Stern—
deuterey einiger Grund ware, das geſchieht nicht allezeit: da
hingegen die Partey, zu welcher der Wille am meiſten ge
neigt iſt, allemal unfehlbar ergriffen wird. So wurden
auch die Geſtirne nur einen Theil der Neigungen ausma
chen, die zu einer gewiſſen Begebenheit mitwirken: allein

wenn man von der großten Neigung des Willens redet; ſo
redet man von demjenigen, was aus allen Neigungen zu—
ſammen 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 h. Unterdeſſen macht doch die objectiviſche Gewiß—
heit, oder die Beſtimmung, gar nicht, daß die beſtimmte
Wahrheit nothwendig ſey. Alle Philoſophen erkennen es,

N2 indemZ. E. Man ſetze es werden einem Menſchen, der im Stan
de iſt zu heirathen, drey oder mehr Parteyen vorgeſchla
gen: ſo wird ein guter Freund deſſelben, der theils die vor
geſchlagenen Perſonen, theils ſeinen Freund genau kennet,

unfehlbar vorherſehen konnen, welche Partey er ganz ver
werfen, 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 Vor—
zugen aller Parteyen, oder von den Abſichten und Neigun-

gen ſeines Freundes gehabt. G. 2
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indem ſie geſtehen, die Wahrheit der kunftigen zufalligen
Dinge ſey beſtimmet, und dennoch bleiben dieſe Dinge zu—

fallig. Das macht, die Sache wurde an ſich ſelbſt keinen
Widerſpruch einſchließen, wenn auch gleich die Wirkung
nicht erfolgte. Und hierinnen beſteht die Zufalligkeit.
Dieſen Punkt beſſer zu verſtehen, muß man bedenken, daß
zween Hauptgrunde unſerer Vernunftſchluſſe ſind: der
Grund des Widerſpruchs, welcher mit ſich bringt, daß

unter zween ſich widerſprechenden Satzen der eine wahr,
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 et
was, dadurch 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—
ſatz findet in allen Dingen ſtatt, und man wird niemals ein
Erempel dagegen anfuhren konnen. Und ob uns zwar
dieſe beſtimmenden Urſachen zum oftern nicht genugſam be

kannt ſind: ſo ſehen wir doch zum wenigſten ſo viel, daß
einige vorhanden ſind. Ohne dieſen wichtigen Grundſatz
wurden wir niemals das Daſeyn Gottes beweiſen konnen,
und es wurden unendlich viele richtige und nutzliche Ver—
nunftſchluſſe verloren gehen, die ſich auf ſelbigen grunden.
Er leidet ganz und gar keine Ausnahme: ſonſt wurde ſeine
Starke geſchwacht werden: denn es ſteht nichts auf ſchwa
chern Fußen, als diejenigen Lehrgebaude, in denen alles

wanket und voller Ausnahmen iſt. Das Meinige iſt mit
dieſem Fehler nicht behaftet, als worinnen alles nach allge—
meinen Regeln geht, die ſich aufs hochſte nur unter einan.
der ſelbſt einſchranken.

a5 h. Dem

Dieſen zweyten Grundſatz der neuern Grundlehre hat al—
ſo Herr von Leibnitz auch in der Theodicee ſchon gebraucht,
und nicht erſt gegen den D. Clark zu brauchen angefangen.
Und ſo viel auch dawider geſchrieben worden, und noch da
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a5 J. Demnach muß man ſich nicht mit einigen Scho—

laſtikern, die ein wenig phantaſtiſch ſind, einbilden, als
wenn die kunftigen zufalligen Dinge von dieſer allgemei—
nen Regel der Natur der Sachen ausgenommen waren.
Es iſt allemal ein uberwiegender Bewegungsgrund vor—
handen, der den Willen zu ſeiner Wahl beweget, und zu
Erhaltung der Freyheit iſt es ſchon genug, daß dieſer Be—
wegungsgrund ohne Zwang und Nothwendigkeit bewegt;
(inclinat, non neceſſitat.) Dieſes iſt auch die Mey—
nung aller Alten, des Plato, Ariſtoteles, und des heiligen
Auguſtins. Der Wille wird niemals anders, etwas zu
thun und zu wollen, bewogen, als durch die Vorſtellung des
Guten, welche die gegenſeitigen Vorſtellungen uberwiegt.
Man giebt dieſes auch ſo gar in Anſehung Gottes, der gu—
ten Engel, und der ſeligen Seelen, zu; und man erkennet,
daß ihrer Freyheit deswegen nichts abgehe. Gott unter-—
laßt niemals das Beſte zu erwahlen; allein es zwingt ihn

nichts dazu: ja es iſt auch in dem Gegenſtande der gott—
lichen Wahl keine Nothwendigkeit; denn ein ganz anderer
Zuſammenhang der Dinge iſt eben ſo moglich. Und eben
deswegen iſt die Wahl frey, und von aller Nothwendigkeit
befreyet: weil ſie unter vielen moglichen Dingen wahlt,
und weil der Wille nur von der uberwiegenden Gute des
Gegenſtandes beſtimmet wird. Es iſt dieſes alſo in Anſe—
hung Gottes und der Heiligen kein Mangel: im Gegen—
theile wurde es auch ſelbſt in Anſehung der ſterblichen Men

ſchen ein großer Fehler, oder vielmehr eine offenbare Unge—
reimtheit feyn; wenn es anders ware, und wenn ſie ohne ei—
nige bewegende Urſache etwas thun konnten. Hievon wird
man niemals ein Exempel finden: und wenn man aus Ei—

N3 genſinn
wider geſchrieben wird: ſo wird er doch wohl feſt und unbe
wegt ſtehen bleiben, wo nicht die Vernunft und der Glaube

ſelbſt umfallen ſoll. G.
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genſinn etwas thut, ſeine Freyheit zu zeigen; ſo iſt ſchon
das Vergnugen, oder der Nutzen, den man in dieſem ver—
ſtellten Weſen zu finden vermeynt, eine von den bewegen—
den Urſachen.

asb ſ. 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 giebt durch
aus keine Indifferentiam atquilibrii, das iſt, eine ſolche
Gleichgultigkeit, da auf beyden Seiten alles vollkommen
gleich iſt; ohne daß man zu einem im geringſten geneigter
als zum andern wäre. Es wirken unendlich viel große
und kleine, innerliche und außerliche Bewegungen mit uns,

die wir meiſtentheils nicht gewahr werden; und ich habe
allbereit erinnert, daß gewiſſe Urſachen vorhanden ſind, die
uns bewegen, den rechten oder linken Fuß vorzuſetzen, wenn
wir aus einem Zimmer gehen, ohne daß wir darauf zuru—
cke denken. Denn es iſt nicht uberall ein Sclave, wie in
Trimuleions Hauſe beym Petron, der uns zuruft: Den
rechten Fuß voran! Alles, was wir bishero geſagt haben,
ſtimmet auch vollkommen mit den Grundſatzen derjenigen
Philoſophen uberein, welche lehren: daß eine Urſache, ohne
zur Wirkung zubereitet zu ſeyn, unmoglich wirken konne.
IJn dieſer Vorbereitung iſt eine Beſtimmung enthalten.
Die wirkende Urſache mag nun ſolche gleich von außen be

kommen, oder veemoge ihrer eigenen vorhergehenden Be
ſchaffenheit gehabt haben.

47 h. Alſo
Dieſes iſt wohl zu merken, damit man aller der Ein—

wurfe von Wirkungen los werde, daran der Wille 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 denkt daran, wenn er den
Fuß fortruckt, ob es der linke oder rechte ſey? Denkt man
alſo nicht daran, ja weis man es nicht einmal, in dem man
es thut: ſo will man es auch nicht; ſondern es iſt eint
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47 G. Alſo hat man nicht Urſache, mit einigen neuen
Thomiſten, zu einer neuen unmittelbaren Vorherbeſtimmung
Gottes ſeine Zuflucht zu nehmen; welche die freye Creatur
aus ihrer Gleichgultigkeit ſetzen ſoll; oder zu einem gottlichen
Rathſchluſſe, ſie vorherzubeſtimmen, welcher Rathſchluß
Gott in den Stand ſetzen ſoll, zu erkennen, was die Creatur
thun werde. Denn es iſt ſchon diejenige Vorherbeſtim
mung genug, da die Creatur, vermoge ihres vorhergehenden
Zuſtandes, zu einer Partey mehr als zu der andern geneigt
iſt. Und dieſer ganze Zuſammenhang der Wirkung aller
Creaturen, iſt in dem Verſtande Gottes vorgeſtellet, und
durch die Scientiam ſimplieis intelligentiae Gott bekannt
geweſen, ehe und bevor or beſchloſſen, ihnen die Exiſtenz zuů
geben. Hieraus erheltet denn, daß man ſowohl die Seien-
tiam mediam der Meoliniſten, als die Vorherbeſtimmung,
dergleichen ein ſonſt tieffinniger Vannes oder Alvarez ge—
lehrt, gar wohl entbehren konne; wenn inan von dem gott.

lichen Vorherwiſſen den Grund zeigen will.
48 G. Die Moliniſten ſind burch dieſen falſchen Begriff

von einer Oleichgultigkeit des Gleichgewichts (indifleren-
tia aequilibrii) ſehr verwirret gemacht worden. Man
fragte ſie nicht allein, wie es doch moglich ware zu erkennen,

wohu ſich eine ſchlechterdings unbeſtimmte Urſache 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 geſagt,
wenn man mit Molina vorgeben wollte, das ware eben das

Na4 Vormechauiſche Wirkung des Leibes, der verſthiedenes aus
Gewohuheit, oder nach Veranlaßung der Umſtande thut.
Z. E. wenn man einen Tritt auf einen glatten Stein thut,
und ausglitſchet: 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
keine Wahl und folglich keine Freyheit. G.
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Vorrecht der freyen Weſen. Man gabe ihr dadurch nichts
anders, als das Vorrecht, Chimariſch zu ſeyn. Es iſt mit
zuſt anzuſehen, wie ſie ſich drehen und martern, um aus ei
nem Labyrinthe zu kommen, wo gar kein Ausgang iſt.
Einige lehren, es muſſe ſich der Wille, ehe er ſich formali-
ter entſchließe, vorhero virtualiter beſtimmen, wenn er aus
ſeiner Gleichgultigkeit (ex ſtatu aequilibrii) heraus kom
men 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 diſponirt ſeyn muſſe. Allein ſie
gewinnen nichts daben; ſondern ſie ſchieben nur die Schwie
rigkeit ein wenig weiter hinaus. Denn man wird ſie eben
falls wieder fragen, wie ſich die freye Urſache virtualiter
entſchloſſen habe. Sie werden alſo nimmermehr aus der
Sache kommen, woferne ſie nicht zugeben: daß in dem vorher
gehenden Zuſtande der freyen Creatur. eine Vorherbeſtimung

enthalten ſey, dadurch ſie geneigt werde, ſich zu entſchließen.

4g9 Gg. 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 zur andern,

eine Erdichtung, die in dem Weltgebaude, in der Ordnung
der Natur, nicht ſtatt haben kann; obſchon Herr Bayle
einer andern Meynung iſt. (t) Es iſt gewiß, wenn dieſer

Fall
Eben ſo iſt es mit allen andern Exempeln beſchaffen, die

man von einer vollkommenen Gleichheit zwoer Falle an
giebt, 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 Korper folgt irgend ſeiner mechaniſchen
Beſtimmung, die ihn ſo, 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
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Fall moglich ware, ſo mußte man ſagen: der arme Eſel
wurde vor Hunger ſterben; allein die Sache iſt im Grunde
mehr als unmoglich, es mußte denn Gott es ausdrucklich alſo
ſchaffen. Denn das Weltgebaude kann nimmermehr durch
eine gerade, langſt durch den Eſel gehende Flache, ſenkrecht
in zwey 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 Amphi-
dextras nenne, von einer jeden geraden Linie, die durch ihren
Mittelpunct gehen, alſo getheilet werden kann. Denn we
der die Theile des Weltgebaudes, noch die Eingeweide des
Thieres, ſind auf beyden Seiten der gedachten ſenkrechten

Flache einander ganz ahnlich, und von gleicher Stellung.
Es werden allſo 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 werden. Und
obſchon der Menſch fren 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 Partey die der Menſch ergriffen,
allzeit Grund geben, und eine Urſache, oder einen lenkenden
Grund, der ihn dazu bewogen, anfuhren konnte: obſchon die-
ſer Grund zum oftern aus ſehr vielen Theilen zuſammen ge—

N5 ſetzt,
Fuß voran, der zur ſichern Unterſtutzung des Korpers am
nothigſten 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 Du—
caten die mir vorgelegt werden, einen wahle. Es kann
leicht kommen, daß hier doch ein kleiner Unterſcheid iſt, der
einen antreibt 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 Aus
ſchlag giebt. G.
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ſetzt, und uns ſelbſt unbegreiflich ſeyn wurde; weil die auf
einander folgende Reihe der zuſammen verbundenen Urſa—

chen ſich ſehr weit erſtrecket.

50 h. Deswegen hat auch der Grund, den Carteſius,
zum Beweiſe der Unabhanglichkeit unſerer freyen Handlun
gen, aus einer vermeynten lebendigen innerlichen Empfin—
dung hergenommen, keinen Nachdruck. Wir konnen, ei.
gentlich zu reden, unſere Unabhanglichkeit gar nicht empfin—
den, und wir beobachten nicht allezeit die vielmals unmerk—
lichen Urſachen, von denen unſer Entſchluß herkommt. Es
iſt eben ſo, als wenn eine Magnetnadel ſich ein Vergnugen
draus machte, gegen Norden zu ſehen: denn weil ſie die un—
empfindliche Bewegung der magnetiſchen Materie nicht mer
ken konnte; ſo wurde ſie glauben, ſie drehte ſich, ohne von

einer andern Sache abzuhangen. (5) Jnzwiſchen werden
wir weiter unten ſehen, in was fur einem Verſtande die

menſch

(x) Jch halte es in dieſem Stucke allerdings mit dem Carteſius,
ob ich gleich dem Hrnu. von Leibnitz gern zugeſtehe, daß wir
die ofters unmerklichen Urſachen, von denen unſer Entſchluß
herkommt, nicht allezeit beobachten, und daß wir uns nie
mals oyne alle Urſache zu etwas entſchließen. Genug, daß

ich z. E. auf eine uberzeugende Art empfinde, daß ich anjetzo
die Macht und Freyheit habe, ſitzen zu bleiben oder aufzu
ſtehen, die Hand aufzuheben oder liegen zu laſſen, dieſer Ma
terie noch langer nachzudenken oder etwas anders vorzu—
nehmen; indem ich mich im Stande befinde, einem jedwe
den, der ſolches leugnen 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 Bewegungsurſa
che darzu veranlaſſet worden, namlich ſelbſt von der Rei
gung meine Freyheit zu bezeugen. Allein eben dieſes iſt
der vollkommenſte Beweis der Freyheit; wenn die bloße
Reigung ſolche Freyheit zu behaupten, die zulangliche und
uberwiegende Urſache einer That iſt. Wenn eine Magnet—
nadel, oder ein durch die Luft fliegender Stein, oder andere
gewaltſamer Weiſe bewegte Korper, Empfindung und Ver
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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, ahhangt.

z1 G. Was das Wollen ſelbſt anbelangt, ſo iſt es et—
was uneigentlich geredet, wenn man ſaget: es ſey ein Ge—
genſtand des freyen Willens. Eigentlich zu reden, wollen
wir wirken; wir wollen aber nicht wollen: ſonſt wurden wir
noch weiter ſagen konnen, wir wollten den Willen haben, zu
wollen; und dieſes wurde ohne Ende immer ſo fortgehen.
So folgen wir auch nicht allemal dem letzten Urtheile des
rathenden Verſtandes, wenn wir uns zum Wollen entſchlie-

ßen: aber indem wir wollen, ſo folgen wir allemal demjeni—
gen, was aus alleli Neigungen zuſammen genommen, die
ſo wohl von Seiten der vernunftigen Grunde, als von Sei
ten der Leidenſchaften herkommen, entſteht; welches vielmals
ohne ein ausdruckliches Urtheil des Verſtandes geſchieht.

J

x2 h.

ſtand bekamen, und ihre Bewegung, aus Unwiſſenheit der
waren Urſache, fur freywillig hielten: ſo wurden ſie gar
leichtlich konnen uberzeugt werden, wenn man, zum Beweiſe

ihrer Freyheit und Independenz, eine andere Bewegung von
ihnen erforderte. Jch glaube aber, ſie wurden ihre Bewe—
gung eben ſo wenig fur freywillig halten, ſo wenig ein Menſch,
der von einer Hohe herunter fallt, und die unempfindliche
Materie, die die Schwere und den Fall der ſchweren Kor—
per verurſachet, oder auch die anziehende Kraft der Erde,
nicht merket, ſeinen Flug deßwegen fur freywillig zu halten

pfleget. R.

ch) Wir wollen ſetzen, es wurde von mir verlangt, ich! ſollte
zum Beweiſe meiner Freyheit gleich jetzo aufſtehen; ich thate

es auch: und alſo ware die Sache in ſo weit richtig. Dem
ungeachtet konnte man alsdann mit Recht ſagen: es ſey von

aller Ewigkeit her gewiß geweſen, daß ich jetzo aufſtehen
wurde, daß ich freywillig aufſtehen wurde, und daß dieſes
zum Beweiſe meiner Freyheit geſchehen wurde. Hatte ich
aber auch nicht ſitzen bleiben konnen, wenn ich gewollt hatte?
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52 J. Es iſt demnach ſowohl in dem Menſchen, als
ſonſt allenthalben, alles zum Voraus gewiß und ausge—
macht; und die menſchliche Seele iſt gewiſſer maßen ein

geiſtliches Uhrwerk: ob wohl die zufalligen Handlungen
uberhaupt, und die freyen ins beſondere, deswegen nicht
ſchlechterdings nothwendig ſind; als welches mit der Zufal
ligkeit nimmermehr wurde beſtehen konnen. Alſo wirft we
der das Zukunftigſeyn an ſich ſelbſt, ſo gewiß es auch iſt,
noch das untrugliche Vorherſehen Gottes, noch die Vorher
beſtimmung der Urſachen, noch die Vorherbeſtimmung der
gottlichen Rathſchluſſe, dieſe Zufalligkeit und dieſe Freyheit
ubern Haufen. Was das Zukunftigſeyn und Vorherſehen
betrifft, ſo iſt es, wie ſchon erklaret worden, eine ausgemach

te Sache: und dieweil der Rahtſchluß Gottes lediglich in
dem Entſchluſſe beſteht, den er, nach dem er alle mogliche
Welten mit einander verglichen, ergreift, diejenige zu erwah

len,

Alilerdings; und ich bin auch in der That ſitzen geblieben.
Allein hieraus folget nichts anders, als daß dieſe zween alle
bey einerley Verbindung der Dinge, oder in einer Welt,
wie der Herr von Leibnitz zu reden pflegt, nicht beyſammen
ſtehen konnen. Alſo habe ich wenigſtens bey gegenwarti—
ger Verbindung der Dinge, das iſt, in gegenwartiger Welt,
die einzig und allein wirklich exiſtiret, nothwendig ſitzen
bleiben muſſen? Keineswegs; ſondern ich bin mit der gro
ſten Freyheit, die ich nur wunſchen konnte, ſitzen blieben:
indem ich deutlich empfunden, daß es in meinem Willen ge
ſtanden, ſitzen zu bleiben oder aufzuſtehen; ob ich gleich von
einer zulanglichen Urſache zum ſitzen bleiben bewogen. wor
den, und ob es gleich von Ewigkeit her in dem gottlichen
Verſtande gewiß geweſen, daß ich ſitzen bleiben wurde. Die
jenigen die deraleichen Einwurfe wider die Freyheit machen,
bedenken nicht genugſam, was aus ihren Gatzen folget. Es
wurde folgen, daß wir nicht allein keine Freyheit hatten,
ſondern daß auch die Freyheit ſchlechterdings etwas un
mogliches und ſich ſelbſt widerſprechendes ware. Denn
wenn wir auch das gottliche Vorherwiſſen und die ewige
Vorherbeſtimmung ſauf die Seite ſetzen: ſo iſt es doch einmal
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len, welche die beſte iſt, und ſie durch das allmachtige Wort:
Es werde! mit allem was in ihr iſt, zur Wirklichkeit kom—
men zu laſſen; ſo iſt auch klar, daß dieſer Rathſchluß nichts
in der Beſchaffenheit der Sachen andert, ſondern ſie laßt,
wie ſie in dem Stande der bloßen Moglichkeit geweſen.
Das iſt, er andert nichts, weder an ihrem Weſen, noch an
ihrer Natur, noch auch an ihren Zufalligkeiten, die ſchon in
der Jdee dieſer moglichen Welt vollkommen vorgeſtellet ge—

weſen. Was alſo zufallig und frey iſt, das bleibt eben ſo
wohl bey den gottlichen Rathſchluſſen, als bey dem Vor—

herſehen, zufallig und frey.
z3 F. Allein man mochte einwenden, auf dieſe Weiſe

konnte ja Gott ſelbſt nichts in der Welt andern. Und ge—
wißlich er wurde ſie jetzt, ohne Verletzung ſeiner Weisheit,
nicht andern konnnen: weil er die Wirklichkeit dieſer Welt,
und alles deſſen, was darinnen iſt, vorher geſehen; ja weil

er

»getiß, daß alles, was geſchieht, entweder aus gewiſſen Ur
ſachen oder von ungefahr geſchehen muß. Geſchieht eine
That einer vermeynten freyen Subſtanz von ungefahr,
ſo geſchieht ſie nicht aus freyem Willen. Geſchieht
ſie aber aus gewiſſen Urſachen, ſo iſt ſie ſchon Vorherbe—
ſtimmt; und ein Weiſer, der dieſe Urſachen einſieht, wird auch
die That vorher ſehen. Kann dieſes imit der Freyheit nicht
beſtehen, ſo iſt der Begriff der Freyheit etwas Chimariſches
und Unmogliches. Wenn im ubrigen der Herr Autor ſagt,
die menſchliche Seele ſey gewiſſer maßen ein geiſtliches
Ubrwerk: ſo muß dieſes Gleichniß recht verſtanden und nicht
zu weit extendiret werden. Jn einem Uhrwerke dependirt

Neine jede Bewegung von der vorhergehenden Bewegung,
und von dem vorhergehenden Zuſtande der Uhr: alſo depen
diret in der Seele eine jede Bewegung und Veranderung der
ſelben von ihrem vorigen Zuſtande. Allein dieſe Depen—
denz iſt gar ſehr unterſchieden; in der Seele iſt ſie moraliſch
unddkann mit der Freybeit gar wohl beyſammen ſtehen,
oder ſchließt ſie vielmehr ſelbſt mit ein: in dem Uhrwerke

Vvingegen iſt ſie mechaniſch, und der Freyheit allerdings

zuwider. R.
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er ſelbſt dieſen Entſchluß, ſie zur Wirklichkeit zu bringen,
einmal gefaßt hat. Denn er kann weder irren, noch etwas
bereuen: und es wurde ſich nicht fur ihn ſchicken, daß er ei
nen unvollkommenen Schluß ergriffe, der nur einen Theil,
und nicht das Ganjze betrafe. Da nun alſo alles bald an—
fangs ſeine Einrichtung bekommen: ſo iſt dieſe bedungene
Noithwendigkeit, die jedermann zugiebt, bloß und allein Ur—
ſache, daß nach dem gottlichen Vorherſehen, oder nach ſei—

nem Schluſſe, nichts verandert werden kann; und unterdeſ—
ſen bleiben dennoch die Dinge, die geſchehen, an und fur ſich

ſelbſt zufalig. Denn wenn wir dieſe Vorausſetzung von
dem Zukunftigſeyn der Dinge, und von dem Vorherſehen,
oder von dem Entſchluſſe Gottes, bey Seite ſetzen; als wel
ches 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 ſeon: (vnumquodque, quando eſt,
oportet eſſe; aut vmmnquodque, ſiquidem erit,
oportet futurum elſſe,) ſo hat dasjenige was geſchieht, gar
nichts in ſich, das es nothwendig machte, oder das einem ver—

wehrte ſich einzubilden, daß ſtatt deſſen etwas ganz anders
hatte geſchehen konnen. Und was die Verbindung der wirken
den Urſachen mit den Wirkungen ſelbſt betrifft, ſo neiget ſol—
che bloß die freye Creatur, ohne ſie mit Gewalt zu nothigen,
wie wirs bereits erklaret haben. Alſo macht ſie auch nicht
einmal eine bedingte Nothwendigkeit: ohne wenn noch et—
was von außen, namlich dieſe Regel hinzu kommt; daß die
uberwiegende Neigung allezeit die Oberhand behalt.

54 h. So mochte auch jemand einwenden, wenn alles
ſeine gewiſſe Einrichtung bekommen hatte; ſo konnte Gott

keine Wunder thun. Allein es iſt zu wiſſen, daß e Wun
derwerke, die in dieſer Welt geſchehen, auch mit in ihr, in

dem Stande der bloßen Moglichkeit, begriffen, und als
moglich
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moglich vorgeſtellt 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 Gelubde und Gebethe, die
Verdienſte und Verbrechen, die guten und boſen Thaten
nichts nutze: weil nichts mehr geandert werden konne. Die—

ſer Einwurf ſetzt das gemeine Volk am allermeiſten in Ver—
wirrung, und iſt doch nur ein bloßer Trugſchluß. Dieſe
Gebethe, dieſe Gelubde, dieſe guten und boſen Thaten, die

heut zu Tage geſchehen, waren ſchon vor Gottes Augen, als
er den Schluß faßte, die Sachen einzurichten. Wie ſie an—
jetzo in der wirklichen Welt geſchehen, eben ſo ſind ſie auch
ſchon damals in der Jdee der noch moglichen Welt, mit
allen ihren Wirkungen und Folgen, vorgeſtellt geweſen. Sie
ſind ais Dinge daſelbſt vorgeſtellt geweſen, welche die Gnade

Gottes, es ſey nun die naturliche oder ubernaturliche, nach
ſich ziehen; als Dinge, welche Strafen erfordern, oder Be—
lohnungen verlangen: eben auf ſolche Weiſe, wie es ſich an—
jetzo in dieſer Welt, nachdem ſie Gott erwahlet  wirklich
zutragt. Das Gebeth und die guten Werke waren damals
eine ideale Bedingung, oder bewegende Urſache, die zur
Gnade Gottes, oder zur Belohnung, etwas beytragen konn
te, wie ſie vorjetzo wirklich etwas beytragt. Und gleichwie

in der Welt alles weislich verknupfet iſt, ſo iſt es klar: daß
Gott, da er vorhergeſehen, was frey geſchehen wurde, hier—
auf auch noch die ubrigen Dinge zum Voraus darnach ein—
gerichtet; oder welches eins iſt, er hat dieſe mogliche Welt,
in der alles auf ſolche Weiſe eingerichtet war, erwahlet.

55 9. Dleſe Betrachtung wirft zu gleicher Zeit dasje—
nige ubern Haufen, was von den Alten der faule Vernunft
ſchluß, Sophiſma pigrum (Acyos gy)s) genennet ward
und dahinaus lief, daß man gar nichts thun ſollte. Denn

maan ſagte:, wofern das, was ich begehre, geſchehen ſoll,
ſo
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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 dieſe Nothwendigkeit die man ſich in dem Erfolge,
wenn er von ſeinen Urſachen abgeſondert wird, einbildet,
wie ich ſchon oben angemerket habe, ein mahometaniſches
Schickſal nennen: weil man ſagt, daß eben dergleichen
Schluß die Turken veranlaſſe, diejenigen Oerter nicht zu
fliehen, worinnen die Peſt wutet. Allein die Antwort iſt
gleich darauf fertig: weil der Erfolg gewiß iſt, ſo iſt auch
die Urſache, die ihn hervorbringen wird, gewiß; und wenn
die Wirkung erfolgt, ſo geſchiehts, weil eine hiezu hinrei—
chende Urſache vorhanden iſt. Alſo wird vielleicht 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 ſorgfaltig verfahren

waret. Man ſieht demnach, daß die Verbindung der
Urſachen mit ihrem Erfolge, vielmehr ein Mittel an
die Hand giebt, eine unertragliche Fatalitat zu heben, als
daß ſie eine verurſachen ſollte. Es iſt ein deutſches Spruch
wort: der Tod wolle allemal eine Urſache haben. Und es
iſt nichts gewiſſers als das. Jhr werdet dieſen Tag ſter—
ben; (wir wollen ſetzen, daß es geſchahe, und daß es Gott
vorher ſahe,) dieß iſt außer allem Zweifel: allein ihr wer
det deswegen 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. Ambroſius uber das erſte Cap. Luca anzufuhren:
Gott weis ſeinen Schluß zu andern, wenn du dein
Verbrechen zu andern weiſt. Nouit Dominus mu-
tare ſententiam, ſi tu noueris mutare delictum;
welches nicht von der gottlichen Verſtoßung, (de repro-
batione) ſondern von der Drauung muß verſtanden wer

den,
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den, wie diejenige war, die Gott durch den Jonas an die
Niniviten thun ließ Und der bekannte Spruch: Wenn
du nicht zur Seligkeit erwahlt biſt, ſo mache daß
du es werdeſt, (Si non es praedeſtinatus, fac vt
praedeſtineris,) muß nicht nach dem Buchſtaben genom
men werden; denn der rechte Verſtand iſt dieſer: wer da
zweifelt, ob er auserwahlt ſey, der durfe nur dasjenige thun,
was die Auserwahlten, durch die Gnade Gottes thun muſ—
ſen. Der Trugſchluß  welcher ſchließt, daß man ſich um
nichts zu bekummern habe, konnte vielleicht bisweilen nicht
unnutzlich ſeyn; wenn man gewiſſe Leute bewegen wollte, in

alle Gefahr blindlings hinein zu laufen. Und dieſes hat
man ſonderlich von den turkiſchen Soldaten geſagt. Allein
der Maslach ſcheinet mehr Theil daran zu haben, als der
angefuhrte Trugſchluß. Ueber dem ſo hat man auch dieſe
Verwegenheit der Turken zu unſerer Zeit ganz anders be—

funden.
56 H. Ein gelehrter hollandiſcher Arzt, Johann von

Beverwyck, hat den Einfall gehabt, daß er von dem Lebens

ziele (le Termino Vitae) geſchrieben, und davon viele
Antworten, Briefe und Abhandlungen, von einigen gelehr—
ten Leuten ſeiner Zeit, zuſammen getragen. Dieſe Samm
lung iſt gedruckt, und man ſieht mit beſonderer Verwunde
rung, wie oft man ſeine Meynung darinnen geandert; und
wie ſehr man eine Aufgabe verwirrt hat, die, wenn ſie recht
verſtanden wird, die allerleichteſte von der Welt iſt. Her-
nachmals wundre man ſich, daß ſo eine Menge Zweifel da
bey vorhanden ſind, daraus ſich das menſchliche Geſchlecht

nicht helfen kann. Die ganze Sache kommt daher, daß man
ſo gerne ausſchweifet: und dieſes iſt gleichſam ein Spazier
gang unſers Gemuthes, 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

O uns
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uns am wenigſten verſehen, lauter Scherz und Spielwerk

treiben.
57 J. Jch befurchte, es ſey in dem letztern Sträte un—

ter den Gottesgelehrten der augſpurgiſchen Bekenntniß, von

dem feſtgeſetzten Ziele der Buße, (le Termino poeniten-
tiae peremtorio,) davon ſo viel Schriften in Deutſchland
heraus gekommen, ebenfalls einiger Misverſtand, jedoch von
einer andern Art, mit untergelaufen. Die von den Geſe
tzen vorgeſchriebenen Termine werden bey den Juriſten ba-
talia genennet. Man kann auf gewiſſe maße ſagen, das
letzte Ziel, das dem Menſchen zu ſeiner Reue und Beſſerung
vorgeſchrieben worden, ſey bey Gott, bey dem alles gewiß

iſt, gleichfalls geviß. Gott weis, wenn ein Sunder ſo
verhartet ſeyn wird, daß hierauf nichts mehr fur ihn zu thun
iſt; nicht zwar, als wenn er unmoglich mehr Buße thun
konnte, oder als wenn ihm, nach einer gewiſſen Zeit, die zu
langliche Gnade, die doch niemals außen bleibt, mußte ab-
geſchlagen werden: ſondern weil eine Zeit kommen wird,
nach welcher er, auf dem Wege des Heils, nicht weiter fort-

gehen wird. Allein wir haben niemals gewiſſe Kennzeichen
dieſes Ziel zu erkennen, auch niemals das Recht, einen Men
ſchen fur vollkommen verlaſſen zu halten; wir wurden da-—
bey allzu verwegen urtheilen. Es iſt beſſer, daß wir noch
allezeit hoffen konnen, und in dieſer, und tauſendiſandern Ge

legenheiten iſt unſre Unwiſſenheit von großem Nutzen.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginoſa nocte premit Deus.
Gott pflegt mit Fleiß das Kunfftge zu verſtecken,

Und es fur uns mit ſchwarzer Nacht zu decken.
Horaz.

58 F. Alles Zukunftige iſt außer Zweifel beſtimmt.
Allein gleich wie wir nicht wiſſen, wie es beſtimmt iſt, noch.
was vorher geſehen oder beſchloſſen worden: ſo ſollen wir,

nach
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nach der uns von Gott gegebenen Vernunft, und nach denen

uns vorgeſchriebenen Regeln, unſere Pflicht beobachten, und
hierauf unſer Gemuthe beruhigen, und Gott ſelbſt die Sorge
fur den Fortgang uberlaſſen. Denn er wird niemals dasjeni—

ge zu thun unterlaſſen, was das beſte iſt, nicht nur insge—
mein, ſondern auch ins beſondere fur diejenigen, die ein wahr—

haftiges, das iſt, ein ſolches Vertrauen auf ihn haben, das
von einer wahren Frommigkeit, von einem lebendigen Glau
ben, und von einer brennenden Liebe gar nicht unterſchieden
iſt, und uns antreibt, alles dasjenige zu thun, was in An
ſehung 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 un—

ſerer Art zu reden, heißt das ihm dienen, wenn wir ſeinen
vermuthlichen Willen, durch Beforderung desjenigen
Guten, das wir erkennen, und zu dem wir etwas beyzutra—
gen vermogend ſind, zu vollbringen ſuchen. Denn wir ſollen
ſo lange von ihm vermuthen, daß er dahin geneigt ſey, bis

uns der Ausgang lehret: er habe ſtarkere, obgleich uns un
bekannte Grunde gehabt, die ihn bewogen, das Gute was
wir ſuchten, einem großern nachzuſetzen, welches er ſich ſelbſt

vorgenommen, und entweder ſchon zuwege gebracht hat, oder
doch unfehlbar zuwege bringen wird.

59 ſJ. Jch habe gezeigt, wie die Wirkung des Willens
von ihren Urſachen abhange, und daß nichts mehr mit der
menſchlichen Natur uberein komme, als dieſe Dependenz un
ſerer Handlungen: ohne die man ſonſt in eine ungereimte und
unertragliche Fatalitat, das iſt, in das mahometaniſche
Schickfal verfallen wurde, welches das allerſchlimmſte iſt;

weil es alle Vorſichtigkeit und guten Rath ubern Haufen
wirft. Unterdeſſen wird es ſehr dienlich ſeyn, wenn wier zei—
gen, wie dieſe Abhangung der menſchlichen Handlungen nicht
verhindere, daß nicht im Grunde der Sachen eine verwun
dernswurdige Willkuhr (Spontaneitas) in uns ſey, die, in

O 2 gewiſ
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gewiſſem Verſtande, die Seele in ihren Entſchließungen,
von dem naturlichen Einfluſſe aller andern Creaturen frey
und unabhanglich mache. Dieſe bisher wenig bekannt ge
weſene Willkuhr, die unſere Herrſchaft uber unſere Hand

lungen auf das allermoglichſte erhoht, fließt aus der Lehre
von der vorherbeſtimmten Harmonie, davon wir hier noth—
wendig einige Erklarung geben muſſen. Die Scholaſtiker

glaubten, es mußte wechſelsweiſe zwiſchen Seele und Leib ein
wahrhaftiger phyſikaliſcher Einfluß ſtatt haben. Allein nach
der Zeit, als man wohl uberlegte, daß zwiſchen den Gedan
ken und der ausgedehnten Materie, gar keine Verbindung
ſey, und daß dieſe Dinge toto genere von einander unter
ſchieden waren: ſo haben viele neuere erkannt, es ſey zwiſchen

der

 Die drey berufenen Lehrgebaude oder Meynungen von der
Gemeinſchaft des Leibes und der Seelen, ſind kurzlich alſo
unterſchieden: Es fragt ſich, was die wahrhaftige, natur
liche, und nachſte Urſache ſey, ſo wohl 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 Lehrgebaude des naturlichen Einfluſſes (influxus
phyſici) kann man die Seele und ihren Willen die wahrhafti
ge und naturliche Urſache von den fueywilligen Bewegungen
des Leibes; und hinwiederum gewiſſe Bewegungen des Leibes
und der innern Theile unſerer ſinnlichen Gliedmaßen, die
von außerlichen Dingen herkommen, die wahrhaftige und
naturliche Urſache von gewiſſen Empfindungen der Geele,
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 Naturgeſetzen, nach welchen ein Korper
in den andern zu wirken pflegt; ſondern nach beſonderen
Geſetzen, die doch, nachdem die Dinge einmal ihre Einrich—
tung von Gott erhalten, eben ſo naturlich als jene ſind, ge
ſchehen. Nach der Meynung der veranlaßenden Urſachen
(cauſarum oceaſionalium) iſt bloß und allein Gott ſelbſt
die wahrhaftige Urſache aller Bewegungen, die ſo wohl von
dem Zuſammenſtoße der Korper unter einander, als auch
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der Seele und dem Leibe keine phyſikaliſche oder naturliche
Vereiniqung; ob ſchon die metaphyſiſche verbleiben muß,
die aus Seele und Leib ein Suppoſitum, oder eine Perſon

machet. Wenn ein ſolcher phyſikaliſcher Einfluß ware, ſo
wurde die Seele den Grad der Geſchwindigkeit und die Di—
rectionslinie einiger Bewegungen in dem Leibe; und hin—
wiederum der Leib die Ordnung und Folge der Gedanken in
der Seele, verandern. Allein dieſe Wirkung kann aus kei—
nem einzigen Begriffe hergeleitet werden, den wir von dem
Leibe und der Seele haben: da uns doch nichts beſſer be—

kannt iſt, als die Seele; maßen ſie uns, das iſt, ihr ſelbſt,
am allernachſten iſt.

O3 6o h.
von dem Willen der Seelen herzukommen ſcheinen: und der
Anſtoß der Korper, oder der Wille der Geelen, iſt nur als
eine Gelegenheit anzuſehen, deren ſich Gott vermoge ſeines
eigenen Rathſchluſſes bedient, ſolche Bewegungen unmittel—
bar hervorzubringen. Auf gleiche Weiſe ſind die Bewegun
gen unſers Leibes und der innerſten Theile unſrer ſinnlichen
Gliedmaßen, nicht als warhaftige Urſachen; ſondern bloß
als Gelegenheiten der darauf folgenden Empfindungen unſe
rer Seelen, die ebenfalls Gott ſelbſt hervorbringt, zu be
trachten. Endlich nach dem Satze von der vorherbeſtimm
ten Harmonie, iſt die wahrhaftige, naturliche, und unmit
telbare Urſache einer korperlichen Bewegung nirgends an
ders, als in den vorhergehenden korperlichen Bewegungen;
und die Urſache einer Empfindung nirgends anders, als in
den vorhergehenden Empfindungen, und in der vorhergehen
den Diſpoſition der Seele, zu ſuchen. Jnzwiſchen folgen
gewiſſe Bewegungen unſres Leibes auf das freywillige Ver
iangen unſrer Geelen eben ſo, als wenn ſie von der Seele
ſelbſt hervorgebracht wurden: weil der allerweiſeſte Schop
fer alles Wollen und Verlangen der Seelen von Ewigkeit
vorhergeſehen, und den Mechaniſmum der korperlichen Welt
zum theil darnach eingerichtet hat; daß folgends die ver—
langten Bewegungen in eben dem Augenblicke, ob gleich
ſchlechterdings nach den mechaniſchen Geſetzen der Korper,
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6o gG. Carteſius hat einen Vergleich treffen, und etliche
Handlungen des Leibes von der Seele abhanglich machen wol

len. Er glaubte, er wußte eine Regel der Natur, die ſei—
nen Gedanken nach beſagt: daß in den Korpern allezeit ei—
nerley Große der Bewegung erhalten 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 geſchehen, 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
vermittelſt des Zaumes und Gebiſſes, der Spornen, und

andrer materialiſchen Hulfsmittel geſchieht: ſo begreift man
wie es zugeht. Die Seele aber kann ſich hiezu keines Werk—
zeuges 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 Veranderung 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 andern vermogend ſey, das ſind zwey
Dinge, davon ſich eines ſo wenig als das andere erklaren laßt.

ö h. Ueber dem ſo hat man nach des Carteſius Zeiten
zwo wichtige Wahrheiten entdecket, als erſtlich: daß die

Große

geſchehen muſſen, da es die Seele haben will. Auf gleiche
Weiſe folgen gewiſſe Empfindungen unſrer Seelen auf ge-
wiſſe Bewegungen unſers Leibes, eben ſo, als wenn ſie wirk—
lich von derſelben hervorgebracht wurden: weil Gott die
Natur der Seelen zum Theil nach dem Baue der korperli—
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,
entſtehen muſſen, da die korperlichen Bewegungen geſchehen.
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Große der Kraft uberhaupt, die wirklich allezeit erhalten
wird, von der Große der Bewegung unterſchieden ſey, wie
ich anderweit bewieſen; und dann, daß auch einerley Rich—
tung, in allen denjenigen Korpern zuſammen, von welchen
man ſetzet, daß ſie gegen einander wirken, ſie mogen an ein—

ander ſtoßen wie ſie wollen, erhalten werde. Wuare dieſe
Regel dem Carteſius bekannt geweſen, ſo wurde er eben ſo
wenig geglaubt haben, daß die Richtung der Korper, als
daß die Kraft derſelben von der Seele abhange: und ich
halte dafur, dieſes wurde ihn gerades Wegs auf die Mey—
nung von der vorherbeſtimmten Harmonie gefuhret haben;
wohin ich durch eben dieſe Regeln bin geleitet worden. Denn

uber dem daß ſich der naturliche Einfluß dieſer Subſtanzen
in einander nicht erklaren laßt: ſo habe ich in Betrachtung
gezogen, daß die Seele, ohne eine ganzliche Verwirrung der
Geſetze der Natur, unmoglich phyſikaliſch in den Leib wirken
konne. Und ich habe geglaubt, man mußte hier einigen ſonſt

ſehr geſchickten Philoſophen kein Gehor geben, die gleichſam
einen Gott in der Maſchine, wie auf der Schaubuhne herzu
kommen laſſen, um die verwickelte Fabel aufzuloſen; indem
ſie behaupten, Gott lege ſelbſt Hand an, den Leib ſo zu bewe
gen, wie es die Seele verlanget, und der Seele ſolche Empfin
dungen zu geben, als der Leib erfordert: zumal da dieſes Lehr
gebaude, welches man das Lehrgebaude der veranlaßen
den Urſachen nennet, weil namlich darinnen gelehret wird,

O 4 dieIJch geſtehe hiebey gerne, daß die Urſachen, die man wider
das erſte, alteſte, und gewohnlichſte Syſtema, anfuhret, mich
noch nicht genugſam von der Nothwendigkeit eines neuen
8Syſtematis uberzeugen; und ich halte dafur, daß der inklu.
xus phyſicus zwar etwas mehr erklaret, aber keinesweges
verworfen zu werden verdiene. Giehe das zehnte Stuck
der Hiſtorie der Gelehrſamkeit, N. V. p. 888. da ich
Herrn Bulfingers Tractat de Rarmonia praelſtabilita re

cenſirt habe. R.
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die Seele gebe nur bloß Anlaß und Gelegenheit, daß Gott
in die Korper, und umgekehrt, wirke; uber die beſtandigen
Wunderwerke, die es bey der Gemeinſchaft dieſer zwoen
Subſtanzen einfuhret, auch die Unordnung und Verwirrung,
die der gegenſeitige Einfluß in den naturlichen Geſetzen, ſo
wohl des Leibes als der Seele, verurſachen wurde, ganz und
gar nicht aufhebt.

62 g. Da ich nun alſo von der Harmonie uberhaupt,
und folglichl von der Vorausbildung, und vorher beſtimmten

Harmonie zwiſchen allen Dingen; zwiſchen der Gnade und
der Natur; zwiſchen den Rathſchluſſen Gottes, und unſern
vorhergeſehenen Thaten, zwiſchen allen Theilen der Mate—
rie; ja ſelbſt zwiſchen dem Zukunftigen und dem Vergan
genen, wie es der hochſten Weisheit Gottes gemaß iſt, deren
Werke die allervollkommenſte Harmonie haben, die man
ſich nur immer vorſtellen kann: da ich hievon, ſage ich, ſchon
zuvorher uberredet war, ſo mußte ich nothwendig auf das

Lehr—

Aus dieſem Abſatze wird es meines Erachtens deutlich er
xellen, ob Hr. von L. dieſes ſein Lehrgebaude der vorherbe
timmten Harmonie, nur als ein Gedankenſpiel, oder als
eine ernſthafte philoſophiſche Meynung vortragen wollen;
als woruber der beruhmte und gelehrte Tubingiſche Canzler
Hr D. Pfaff, einen Zweifel erreget hat. JIndeſſen habe es
Hr. v. L. ſo ernſtlich mit ſeiner Harmonie gemeynet, als er
wolle: ſo ſcheint es doch nicht, daß dieſe an ſich ſinnreiche,
und unſchadliche Mennuug den Charakter der Wahrheit,
das iſt die Ueberzeugung bey ſich fuhre. Denn zugeſchwei
gen, daß ich ſelbſt ſchon vor 15 Jahren meine Vindicias In-
fluxus phyſici, auch gegen den Hrn. v. Leibnitz bekannt ge—
macht, ſo hat auch mein ſel. College Hr. Prof. Richter, wie
aus ſeiner  kurzvorhergehenden Anmerkung erhellet, ſeine
Meynung eben dahin erklaret, ob er gleich ſonſt ein großer
Freund der Leibnitziſchen Lehren war. Daß der Hr. Probſt
Reinbeck und Hr. Prof. Knutzen, die gleichfalls Freunde
der Leibnitziſchen Philoſophie geweſen und noch ſind, dennoch
in dieſer Harmonie von ihm abgegangen, habe ich ſchon oben
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Lehrgebaude gerathen, nach welchem man ſetzet: Gott habe
die Seele bald anfangs alſo geſchaffen, daß ſie ſich dasje—
nige 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. Dahero muſ—
ſen die Geſetze, welche die Gedanken der, Seele, in der Ord—

nung der Endurſachen, und ſo wie es die Entwickelung der
Jdeen erfordert, mit einander verknupfen, ſolche Bilder her—
vor bringen, die mit dem Eindrucke der Korper in unſere ſinn
lichen Gliedmaßen zuſammen traffen und ubereinſtimmen:
und die Geſetze der Bewegungen in den Korpern, die in der

Ordnung der wirkenden Urſachen auf einander folgen, muſ—
ſen ebenfalls mit den Gedanken der Seele zuſammen treffen,
und dergeſtallt ubereinſtimmen, daß der Leib eben alsdann
zu wirken fertig und bereit ſey, wenn die Seele will.

ö63 F. Und dieſes iſt der Freyheit nicht nur keineswegs
nachtheilig, ſondern noch dazu hochſt vortheilhaft fur dieſelbe.

O5 Herrin der Anmerkung a. d.ntßo. S. erinnert. Hier will ich nur hin
zuſetzen, daß auch Herr Crouſaz, in allen ſeinen Einwurfen
wider die Leibnitziſchen Meynungen nirgends ſo ſtark iſt, als
wenn er die vorherbeſtimmte Harmonie angreift. S. u. a.
ſ Reſſexions ſur la belle Wolfienne. 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 Syſtema, zu verſtarken geſucht; da
es doch gar wohl, auch beh dem naturlichen Einfluſſe hatte
beſtehen konnen. Denn die Freyheit der Seelen leidet
durch den Eindruck des Korpers, ſonderlich der ſinnlichen
Werkzeuge, eben ſo wenig, ja noch weniger, als durch die in
nerliche Reihe aller ſich auswickelnden Perceptionen, daran
doch gleichfalls der Wille keinen oder ſehr geringen Antheil
hat. Die Einwurfe, oder Beweiſe des Hr. v. L. aus den
Geſetzen der Natur, die nach dem Carteſius allererſt erfun—
den worden, hat ber obengedachte Hr. Prof. Knutzen in ſei

nem Tractate bereits beantwortet. G.

--c*r“rÊrrr
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Herr Jaquelot hat in ſeinem Buche, von der Uebereinſtim—
mung des Glaubens mit der Vernunft, uberaus wohl ge—
zeiget: es ware eben ſo, als wenn einer, der alles wußte,
was ich einem Diener, morgen den ganzen Tag uber, nach

einander befehlen wurde, ein Kunſtwerk machte, das dieſem
Diener vollkommen ahnlich ware, und morgen zur beſtimm

ten Zeit alles verrichtete, was ich anordnen wurde. Denn
um deßwillen wurde ich dennoch alles, was mir gefiele, frey
anordnen konnen; obgleich die Wirkung des Kunſtwerkes,
das mir diente, nichts freyes in ſich hatte.

6a h. Da nun im ubrigen, nach dieſem Lehrgebaude
alles bloß von der Seele ſelbſt abhanget, was ſich in ihr zu—
tragt; und ihr folgender Zuſtand von nichts anders, als von
ihr ſelbſt, und von ihrem gegenwartigen Zuſtande, herkommt:

wie konnte man ihr denn eine gronere Jndependenz zuſchrei

ben? Es iſt wahr, daß in der Natur der Seele noch eini—
ge Unvollkommenheit ubrig bleibt. Alles was ihr begeg—
net, das hangt zwar von ihr, aber nicht allemal von ihrem
Willen ab: denn dieſes wurde zu viel ſeyn. Es wird auch
ſelbſt von ihrem Verſtande nicht allemal erkannt, oder deut
lich bemerket. Denn es iſt nicht nur eine Reihe von deut—
lichen Begriffen und Empfindungen in ihr, darinnen ihre
Herrſchaft beſteht; ſondern auch noch eine andre große Reihe
von undeutlichen verwirrten Empfindungen, oder von Leiden
ſchaften, 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 genugſamen Fortgange von weitem daran ar
beiten, und neue Leidenſchaften, ja ſo gar neue Fertigkeiten,
in ſich zuwege bringen. Sie hat auch uber die deutlichern

Em
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Empfindungen eine gleiche Gewalt, indem ſie ſich ſelbſt mit—
telbar dieſe oder jene Meynungen und Willen beybringen;
und hinwiederum vor dieſen oder jenen verwahren, auch ihr
Urtheil entweder aufſchieben oder damit fortfahren kann.

Denn wir konnen zum voraus Mittel ſuchen, um uns da—
durch bey Gelegenheit, auf dem ſchlupferigen Wege eines
unbedachtſamen Urtheils, zu erhalten. Wir konnen einige

Urſachen und Ausfluchte finden, unſern Schluß aufzuſchieben,
wenns gleich ſcheint, daß die Sache ſchon wirklich auf dem
Puncte ſteht, entſchieden zu werden. Und obgleich uuſer
Meynen und Wollen nicht eigentlich Gegenſtande unſers
Willens ſeyn, wie ich bereits angemerket habe: ſo macht
man doch bisweilen Anſtalten, etwas mit der Zeit zu wollen,
und ſo gar zu glauben, was man gegenwartig nicht will und

nicht glaubet. So gar groß iſt die Tiefe des menſchli—
chen Gemuths!

6b5 ſ. Um nun endlich dieſen Punct von der Willkuhr
zu beſchließen, ſo muß man bekennen: daß, wenn man die
Sache nach der Schärfe nimmt die Seele den Grund alles

ihres Thuns, ja auch alles ihres Leidens, in ſich ſelbſt habe;
und daß eben dieſes bey allen einfachen Subſtanzen, die
durch die ganze Natur ausgebreitet ſind, ſtatt finde: wie—
wohl die Freyheit nur bey den Verrnunftigen anzutreffen iſt.
Unterdeſſen muſſen wir doch, wenn wir nach dem Scheine
urtheilen, in gemeinem Verſtande ſagen; die Seele hange
auch einigermaßen vom Leibe und von dem Eindrucke der
Sinnen ab: eben ſo, wie wir gewohnlich mit dem Ptole—
maus und Tycho reden, und es gleichwohl mit dem Coper
niceus halten, wenn von dem Auf und Untergehen der Sonne

die Rede iſt.
66 9. Jedoch kann man auch dieſer gegenſeitigen Ab—

hangung der Seelen und des Leibes einen wahrhaftigen und

philoſophiſchen Verſtand geben. Es hangen namlich dieſe
beyden Subſtanzen idealiſch von einander ab; in ſo weit als

die
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die Urſache desjenigen, was in der einen geſchieht, aus dem.
jenigen 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 idealiſch abhangen wurde, vermoge der
Wiſſenſchaft desjenigen, der, indem er meine zukunftigen Be
fehle vorhergeſehen, dieſe Maſchine in den Stand geſetzt
hatte, mich zur oeſtimmten Zeit, den ganzen morgenden Tag

zu bedienen. Die Erkenntniß meines morgen zukunftigen
Wollens wurde dieſen großen Kunſtler, der das Kunſtwerk
darnach gebildet hatte, bewogen haben: mein Einfluß wurde
objectiviſch, und der ſeinige phyſiſch ſeyn. Denn in ſo weit
die Seele vollkommen iſt, und deutliche Gedanken hat; ſo
hat Gott den Leib nach der Seele gerichtet, und zum voraus
gemacht, daß der Leib genothiget wird ihre Befehle auszu—
richten: und in ſo weit als die Seele unvollkommen iſt, und
ihre Begriffe verwirrt ſind; ſo hat Gott die Seele derge—
ſtalt nach dem Leibe gerichtet, daß ſich die Seele durch die

Leidenſchaſten, die von den korperlichen Vorſtellungen her
kommen, neigen und lenken laßt. Und dieſes thut eben die
Wirkung, und macht eben das Anſehn, als wenn eines von
dem andern unmittelbar, und vermittelſt eines phyſiſchen Ein
fluſſes, abhlenge. Es ſind aber eigentlich die verwirrten

Be
cx) Es iſt in der That ſchade, daß Hr. von L. die Aufloſung

ſo wichtiger Schwierigkeiten, wider die naturliche und geof
fenbarte Religion, als Bayle u. a. m. gemacht haben, mit
dem kehrgebaude der vorherbeſtimmten Harmonie vermenaet
hat. Denn zugeſchweigen daß daſſelbe, wenn man es ihm
gleich zugabe, die Schwierigkeit auf keine Weiſe mindern
wurde; ja dieſelben noch wohl gar zu vergroßern ſcheinen
konnte, wie der Erfolg gewieſen hat: ſo iſt es auch gar nicht
rathſam ein dubium per aeque dubium, wie man in Schu
len redet, aufzuloſen; oder zu Hebung gewiſſer Einwurfe,
etwas auf die Bahn zu bringen, das noch viel großern Ein



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 221

Begriffe der Seelen diejenigen, dadurch ſie ſich die um
ſie herum ſtehenden Korper vorſtellet. Und eben dieſes muß
von allem demjenigen verſtanden werden, was man von den
Wirkungen der einfachen Subſtanzen in einander begreift.
Es wird namlich dafur gehalten, daß eine jede, nach dem
Maße ihrer Vollkommenheit, in die andere, ob zwar nur
idealiſch und in den Urſachen der Dinge, wirke; indem Gott
bald anfangs eine Subſtanz uber die andre geordnet, nach
der Vollkommenheit oder Unvollkommenheit, die ſich in je—
der befindet: obſchon das Thun und Leiden in den Creatu—
ren immer gegenſeitig iſt; weil namlich der eine Theil der
Urſachen, welche dasjenige, was geſchieht, deutlich zu erkla—
ren dienen, und ſelbſt dazu geholfen haben, in der einen, und

der andere Theil in der andern Subſtanz enthalten iſt: in.
dem die Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten beſtan
dig vermiſcht und getheilet ſind. Und dieſes macht, daß wir
der einen das Thun, und der andern das Leiden zuſchreiben.

67 9. Endlich ſo 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, welches doch

nicht iſt, keineswegs folgen: daß ſie nicht ſo frey ſeyn ſoll—
ten, als es nothig iſt, damit die Strafen und Belohnungen

für

wurfen ausgeſetzt iſt. Jm Grunde kann auch die ganze
Leibnitziſche Beantwortung der bayliſchen Zweifel alle ihre
Grundlichkeit behalten, wenn gleich der gewohnliche Ein
fluß der Seele in den Leib, und des Leibes in die Seele ge—
glaubet wird. Denn dieſe Lehre hat man niemals, als der
Freyheit des Menſchen nachtheilig, erkanut; indem ſich nie
mand uber eine Selaverey oder einen Zwang beklagt, wenn
er dasjenige empfindet, was ihm in die Augen oder Ohren
fallt; ungeachtet er die Sache ſo und nicht anders empfin
den muß, als er ſie ſieht, oder horet: Genug daß der Kor
per den Befehlen der Seele ge zorchet. G.
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fur recht und billig konnen gehalten werden. Man redet
zwar gemeiniglich ſo, als wenn die Nothwendigkeit der That,
alle guten und boſen Verdienſte, alles Recht zu loben und
zu tadeln, zu belohnen und zu ſtrafen, aufhube: allein dieſe

Folgerung iſt nicht ohne alle Ausnahme richtig. Jch bin
von des Spinoza, Bradwardins, Wiclefs und Hobbes
Meynungen, ſehr weit entfernet, die wie es ſcheint, dieſe ganz

macthematiſche Nothwendigkeit lehren: welche ich zur Gnu.
ge, und vielleicht viel deutlicher widerlegt 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 ſo beweiſen dieſe Schluſſe allzuviel; denn ſie wur—
den wider die bedingte Nothwendigkeit eben ſo viel beweiſen,

und den faulen Trugſchluß rechtfertigen. Denn die unbe—
dingte Nothwendigkeit der an einander hangenden Urſachen
wurde zu der untruglichen Gewißheit einer bedingten Noth
wendigkeit in dieſem Stucke nichts hinzuthun.

68 9. Man kann alſo furs erſte nicht laugnen, daß es
erlaubt ſey, einen raſenden Menſchen zu todten: wenn man
ſich nicht anders gegen ihn beſchutzen kanan. Man wird
auch zugeſtehen, daß es erlaubt, ja ofters nothig ſey, giftige
oder ſonſt ſehr ſchadliche Thiere umzubringen; wenn ſie gleich

nicht aus eigner Schuld alſo beſchaffen ſind.

Go H.

Eben dieſe Lehre iſt noch nach des Hrn. v. L. Tode mehr
ins Licht geſetzet worden. Jn dem Recueil de div. pieces
de Mr. Leibnitz, Newton dee ſtehen gewiſſe Kecherches phi-
loſophiques ſur la Liberté, darinn der Verfaſſer ſich an
gelegen ſeyn laßt, zu behaupten: daß die menſchliche Frey
heit nichts anders ſey, als das Vermogen zu thun, was
man will. Daß man aber etwas wolle, das komme von
andern Urſachen her, die nicht in unſrer Gewalt ſtunden, und
dabey wir folglich nicht frey waren. Denn ſo wohl in dem
Urtheile des Verſtandes, der oft den Willen lenket, als in
den Empfindungen der Sinne ware gar keine Freybeit, ſon

9J.
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69 F. Zum andern, ſo ſtraft man ein Thier, ob es gleich
keine Vernunft und keine Freyheit hat; wenn man es nur
dadurch zu beſſern vermeynt. Auf ſolche Weiſe ſtraft man
die Hunde und Pferde, und zwar mit gutem Erfolge. Nicht
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.

70 9J. Zum dritten wurde man auch wohl den Thieren
Lebensſtrafen anthun, wobey nicht mehr an die Beſſerung
des Thieres, das man ſtraft, gedacht wird: wenn dieſe Strafe
andern Thieren zum Exempel dienen, oder ihnen ein Schrecken

einjagen konnte, damit ſie nicht mehr Boſes thaten. Rora—
rius ſagt in ſeinem Buche, von der Vernunft der Thiere:
man ſchlage in Africa die Lowen ans Kreuz, um die andern
von den Stadten, und ſolchen ODertern wo man ofters hin—
kommt, abzuhalten; und er habe ſelbſt auf ſeiner Reiſe durch
der Julicher Land angemerket, daß man daſelbſt die Wolfe
aufhienge, die Schafereyen in deſto beſſere Sicherheit zu ſe—
tzen. Es giebt Leute auf dem Lande, welche an die Thuren
der Hauſer Raubvogel annageln; in der Meynung, es wur—
den andere dergleichen Vogel nicht ſo leichtlich dahin kom
men. Und dieſes Verfahren wurde allezeit guten Grund
haben, wenn es nur etwas hulfe.

7u h.

dern lauter Nothwendigkeit c. c. Dieſes alles nun treibt
der Verfaſſer auf einen ſehr hohen Grad der Deutlichkeit
und Ueberzeugung. Nun hat ſich zwar D. Clarke, dem
dieſe Schrift zugeſandt worden, die Muhe gegeben, darauf
zu antworten, und eine Freyheit, die ohne Urſache will und
nicht will, zu behaupten; ſo wie er ſchon in den Streitſthrif-
ten gegen den Hrn. von 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 be
danket. Eine eben ſolche Libertẽ de Caprice behauptet
auch Hr. Crouſaz in ſeinen Schriften hin und wieder. G.
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71 G. Weil es demnach, viertens, gewiß und aus der
Erfahrung klar iſt, daß die Menſchen durch die Furcht vor
der Strafe, und durch die Hoffnung der Belohnung, vom
Boſen abgehalten und zum Guten genothiget werden: ſo
wurde man ſich dieſer Mittel billig und mit Rechte bedie—
nen; wenn gleich die Menſchen nothwendig handelten, es
möchte auch aus einer Nothwendigkeit geſchehen, aus was
fur einer es nur wollte. Man wird einwenden: wenn das
Boſe oder Gute nothwendig ware; ſo ware es unnutze, ſich
gewiſſer Mittel zu bedienen, daſſelbe zu erhalten oder zu ver—
hindern: allein die Antwort hierauf iſt bereits oben, wider
den faulen Trugſchluß gegeben 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 dieſer
Einwurf, von dem faulen Trugſchluſſe, den man eben ſo wohl
der Gewißheit, als der Nothwendigkeit der zukunftigen
Begebenheiten entgegen ſetzt, faſt nicht im geringſten un
terſchieden. Und man kann ſagen, daß dieſe Einwurfe ſo
wohl die bedingte, als unbedingte Nothwendigkeit angehen,
und gegen eine ſo viel, als gegen die andere, das iſt gar

nichts beweiſen.

J 72 g.
J

/s) Diejenigen, welche dem freyen Willen eine ganzliche Un
abhanglichkeit von allen Bewegungsgrunden beylegen wol
len, mochten doch nur bedenken, daß ſie eben dadurch alle
Belohnungen und Strafen unnutze machen. Denn wirken
die Drohungen und Verheißungen nichts in dem Gemuthe:
warum braucht ſie denn Gott, in der Schrift, und die Obrig—
keit im gemeinen Weſen? Warum baut man Galgen und
Rad? Woju dienen Henkerſchwerter und Gefangniſſe;
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72 9. Es iſt ein großer Streit zwiſchen dem Biſchofe
Bramhall und Hobbeſius entſtanden, der ſeinen Anfang ge
nommen, als ſie beyde zu Paris geweſen, und nach ihrer
Zuruckkehr in Engelland fortgeſetzt worden. Man hat alle
ihre kleinen Streitſchriften in einen Band in 4. zuſammen
getragen, welcher A. 1656. zu Londen heraus gekommen.

Sie ſind insgeſammt in engliſcher Sprache geſchrieben, und
meines Wiſſens noch weder uberſetzt, noch in die Sammlung
der lateiniſchen Werke des Hobbeſius gebracht worden. Jch
habe dieſe kleine Schriften vormals geleſen, und habe ſie auch

nach der Zeit wieder bekommen. Jch habe gleich ange-—
merkt, daß Hobbes die unumgangliche Nothwendigkeit aller
Dinge gar nicht erwieſen; wohl aber dieſes, daß die Noth—

wendigkeit keineswegs alle Regeln der gottlichen oder menſch—
lichen Gerechtigkeit aufheben, noch die Ausubung dieſer Tu—
gend ganzlich verhindern wurde.

73 9. Es iſt aber doch gleichwohl eine gewiſſe Art der
Gerechtigkeit, und eine gewiſſe Art der Strafe und der Be
lohnung, die ſich nicht ſo leichtlich 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 Exempel,
noch die Erſetzung des Boſen zum Endzwecke. Sie iſt bloß.
und allein in der Billigkeit gegrundet, die eine gewiſſe Ge
nugthuung zur Verſohnung einer boſen That erfordert. Die
Socinianer, Hobbes, und einige andere, geben dieſe Straf—
gerechtigkeit (Iuſtitiam punitiuam) nicht zu, welches ei-

P gentwenn ſolche Dinge keinen Eindruck machen? Maxchen ſie
aber viel Eindruck, wie die Erfahrung ſattſam lehret: ſo
muß ja wohl die Freyheit im Willen, mit den ſtarkſten Be
wegungsgrunden und Antrieben zum Thun und Laſſen, ve
ſtehen konnen. Denn konnte ſie nicht damit beſtehen, wa
rum ſtrafte, und belohnte man denn diejenigen, die darnach,

d. i. wider, oder doch opne alle Freypeit gehandelt hatten? G.
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gentlich zu reden eine Rachgerechtigkeit (luſtitia vindicati-
ua) 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 Leidenſchaften handeln. Die
Socinianer halten dafur, ſie habe keinen Grund: allein ſie
iſt ohne Zweifel in einer gewiſſen Beobachtung der Billig—
keit gegrundet, die nicht nur den Beleidigten, ſondern
auch alle Verſtandige, die ſolche Gerechtigkeit ſehen, vergnugt:

wie etwan eine ſchone Muſik, oder auch eine gute Bau—
kunſt, wohlgeartete Gemuther zu vergnugen pflegen. Und
da der weiſe Geſetzgeber gedrauet, und ſo zu reden eine
Strafe verſprochen: ſo erforderts ſeine Beſtandigkeit, daß
er die That nicht ſo gänzlich ungeſtraft hingehen laſſe; wenn
gleich ſchon durch ſolche Strafe niemand mehr gebeſſert wurde.
Allein wenn er auch nichts verſprochen hatte, ſo iſtzz ſchon

genug, daß eine gewiſſe Billigkeit vorhanden iſt, die ihn zu
dieſem Verſprechen hatte bewegen konnen: maßen ein Wei
ſer nichts verſpricht, als was billig iſt. Ja man kann gar
ſagen, es werde hierdurch der Verſtand gleichſam ſchadlos
gehalten: als welchen die Unordnung beleidigen wurde, wo
fern nicht die Strafe zu Wiederherſtellung der Ordnung
verhulfe. Man kann ferner noch dasjenige zu rathe ziehen,
was Grotius von der Genugthuung Chriſti wider die So—
cinianer geſchrieben, und was Crellius drauf geantwortet hat.

71 h. Auf ſolche Weiſe dauren die Strafen der Ver—
dammten fort, wenn ſie gleich nicht mehr zu Abwendung des

Boſen

Es haben auch außer Conringen, verſchiedene unter den
Alten, z. E. Sokrates, dieſen Satz gelebret, daß namlich die
Strafen eines gerechten Richters, nicht ſo wohl auf die Ver
geltung einer boſen That, als auf die Beſſerung des Ver
lch s hzielen mußte wie Renophon und Plato berichten.
re er aBetrachtet man auch, daß alle Sunden der Menſchen, nicht
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Boſen dienen; imgleichen auch die Belohnungen der Seli
gen, 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, taglich neue Freude zuziehen; indem beydes auf den
Grundſatz der Billigkeit gegrundet iſt, um deſſentwillen
die Sachen alſo eingerichtet worden, daß eine boſe That eine

Strafe nach ſich ziehen muß. Denn zufolge der Ueberein—
ſtimmung des Reichs derer Endurſachen und des Reichs der
wirkenden Urſachen, kann man billig ſchließen: Gott habe
die Strafen oder die Belohnungen 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 Erfolgs der Dinge, darin
nen noch eine andere Art der vorbeſtimmten Harmonie, als
zwiſchen Seele und Leib, enthalten iſt, ſich ſelbſt ihre Be—
lohnungen und Strafen zuwege bringen. Denn es hat doch
endlich alles was Gott ſchaffet, eine vollkommene Harmo—
nie, wie ich bereits angemerket habe. Vielleicht wurde alſo
die oft erwäähnte Billigkeit; in Anſehung dererjenigen weg
fallen, die ohne eine wahrhaftige, und von aller unumgang-
lichen Nothwendigkeit ganzlich ausgenommenen Freyheit,
wirken wurden; und in dieſem Falle wurde bloß die beſſernde
Gerechtigkeit, (luſtitia correctiua) nicht aber die rachende,
(vindicatiua) ſtatt finden. Dieſe Meynung hat der
beruhmte Conring in einer Abhandlung, von demjenigen
was recht iſt, behauptet. Und in der That betreffen die

P2 Grun
ſo wobhl in dem Vorſatze etwas boſes zu thun, als in der Ab
ſicht ſein Beſtes zu ſuchen geſchehen, worinn ſie es aber aus
Unwiſſenheit und Jrrthum verſehen; wie ſich die Motten aus
Dummheit die Flugel an dem Lichte verbrennen, welches
ihren Augen ſo angenehm war: ſo wird man leicht einſehen.
daß ſie mehr Mitleiden als Zorn verdienen. Eine jede
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Grunde, deren ſich ſchon Pomponaz in ſeinem Buche von
dem Verhangniſſe bedienet hat, den Nutzen der Strafen und
Belohnungen zu beweiſen, wenn gleich in unſern Handlun—
gen alles aus einer unumganglichen Nothwendigkeit geſchahe,
nur die Beſſerung, aber nicht die Genugthuung, aαο,

s un)y. So bringet 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 Rebellen
ganz von Grund aus ausgerottet werden, um ein Schrecken zu
verurſachen. Alſo iſt es eine Wirkung der beſſernden Ge
rechtigkeit, daran die rachende keinen Theil hat.

75 9. Allein wir wollen uns ietzo bey einer mehr ver—
gnugenden als nothwendigen Frage nicht aufhalten: weil
wir allbereit zur Gnuge dargethan haben, daß in den Hand

lungen des Willens keine dergleichen Nothwendigkeit be—
findlich ſey. Jnzwiſchen iſt es doch nicht undienlich
geweſen, daß wir gezeiget, wie auch die bloße unvoll
kommene Freyheit, das iſt, diejenige, die nur allein vom
Zwange frey iſt, ſchon zulanglich ſeyn wurde, dieſe Art der
Strafen und Belohnungen, auf guten Grund ju ſetzen, die
auf die Vermeidung des Boſen und auf die Beſſerung ab
zielen. Hieraus ſieht man auch, daß einige verſtändige
Leute, die alles fur nothwendig halten, ganz unrecht vorge

ben:

Gunde ſtrafet ſich auch uber kurz oder uber lange ſelbſt:
und thate ſie das nicht, und brachte nichts boſes hervor;
ſo ware ſie auch keine Sunde. Hier kann nun ein weiſes
und gutiges Weſen, welches die gemeine Gluckſeligkeit zum
Zwecke hat, unmoglich an dem Leiden eines Geſchopfes ein
Belieben haben, welches nur aus Einfalt und Verſehen ge
fehlet hat. Vielmehr muß es durch die Strafe, daſſelbe klu
ger zu machen, und vor mehr ſolchen Vergehungen zu ver
wahren ſuchen. Nur ein Tyrann kann an Plagen und Mar
tern ſeine Luſt haben. G.

c5 Hier zielt Hr. v. L. auf das Lob, welches Cicero, ein ſo
ſcharfſinniger Weltweiſer als großer Redner, dem Cato in
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ben: es durfe niemand weder gelobet noch getadelt, weder
belohnet noch geſtraft werden. Vermuthlich behaupten ſie
dieſes, bloß um ihren geſchickten Kopf zu uben; und ihr
Vorwand beſteht darinnen: weil alles nothwendig ware, ſo
ſtunde nichts in unſerer Gewalt. Allein dieſer Vorwand iſt
ubel gegrundet: denn auch die nothwendigen Handlungen
wurden doch noch wenigſtens in ſoweit in unſerer Gewalt
ſeyn, als wir ſie thun oder laſſen konnten; nachdem entwe
der die Hoffnung oder die Furcht, Lob oder Schande, Ver

gnugen oder Schmerzen davon zu tragen, unſern Willen
dazu bewoge: ſie mochten ihn nun entweder nothwendig da
zu bewegen; oder ſo, daß Willkuhr, Zufalligkeit, und Frey—
heit, in ihrem Stande blieben. Und ſolchergeſtalt wurde
das Loben und Schelten, die Belohnung und Strafe, noch
jederzeit einen großen Theil ihres Nutzens behalten; wenn
gleich ſchon eine wahrhafte Nothwendigkeit in unſern Hand
lungen ware. Man kann ja auch die guten und boſen natur—

lichen Gaben, woran der Wille keinen Theil hat, an einem
Pferde, an einem Diamant, und an einem Menſchen loben:
und derjenige der vom jungern Cato geſagt: er lebte wegen ſei
nes guten Naturells tugendhaft, und konne unmoglich anders
leben; der hat ihn damit noch mehr zu erheben vermeynt.

P3 76 h.einer offentlichen Rede gegeben, worinnen er ſeinen Nach
folger im Burgermeiſteramte vertheidigte. Finxit enim
(heißt es im 10 Cap. der Rede pro Mur.) te ipſa natura
ad honeſtatem, grauitatem, temperantiam, magnitudinem
animi, iuſtitiam, ad omnes denique virtutes magnum ho-
minem excelſum. Er ſetzt hinzu, daß die ſtoiſche Philo
ſophie, dieſes vortreffliche Naturell des Cato mehr ver
derbet, als verbeſſert habe. In M. Catono, ſpricht er, Iu-
dices, haec bona, quae videmus diuina egregia, ipſius
ſcitote eſſe propria: quae nonnunquam requirimus, ea
ſunt omnia, non a natura, ſad a Magiſtro (Lenone.) Eben
ſo verdienen ja auch die naturlichen Gaben eines guten Ge
dachtniſſes, eines trefflichen Witzes, ja auch am Leibe, die
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76 G. Die Schwierigkeiten, die wir bishero zu heben
geſucht, ſind faſt alle der naturlichen und der geoffenbarten

Gottesgelahrheit gemein geweſen. Voritzo erfordert die
Nothwendigkeit, einen Satz aus der geoffenbarten Theolo
gie, von der ewigen Gnadenwahl und Verſtoßung; wie auch
von der Oeconomie der gottlichen Gnade, in Anſehung die
ſer Wirkungen der Barmherzigkeit oder der Gerechtigkeit
Gottes, vor die Hand zu nehmen. Jndem wir aber auf
die vorhergehenden Schwierigkeiten geantwortet: ſo haben
wir uns zugleich auch einen Weg gebahnet, denen noch ubri—
gen ein Genugen zu leiſten. Und dieſes beſtatiget die An—
merkung, die wir oben in der vorlaufigen Abhandlung im az h.

gemacht; namlich daß vielmehr zwiſchen den wahren Grun
den der naturlichen Theologie und zwiſchen den falſchen
Grunden der menſchlichen Scheindinge, als zwiſchen dem
geoffenbarten Glauben und der Vernunft, ein Streit ſey.

„Denn es kommt faſt keine einzige Schwierigkeit wider die
Offenbarung in dieſer Materie vor, die in der That. neu
ware, und nicht von denjenigen herſtammete, die man denen
aus der Vernunft bekannten Wahrheiten vorwerfen kann.

77 9. Gleichwie aber die Theologie faſt aller Parteyen,
in der Materie von der Gnadenwahl und gottlichen Gna—
denwirkungen unter einander uneins ſind, und auf einerley

Einwurfe, nach ihren unterſchiedenen Grundſatzen, zum
oftern unterſchiedlich antworten: alſo kann ich nicht umhin,

dieſe Uneinigkeit zu beruhren, die unter ihnen im Schwange
geht. Ueberhaupt kann man ſagen, daß einige Gott mehr

auf eine metaphyſiſche, andere hingegen mehr auf eine mo—
raliſche Art betrachten: und man hat ſchon vormals ange—
merket, daß die Contraremonſtranten die erſte, und die Re

mone

Gabe der Schonheit, der Starke, der anſehnlichen Perſon,
der Geſchicklichkeit, der anmuthigen Sprache oder Stimme
u. a. m. tag taglich Lobſpruche. Das Gute namlich iſt gut,
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monſtranten die andere Partey ergreifen. Allein wenn
man recht verfahren will, ſo muß man ſo wohl auf der einen

Seite die Jndependenz Gottes, und die Dependenz der
Creaturen Gottes behaupten; als auf der andern Seite die
Gerechtigkeit und Gutigkeit, welche macht, daß er von ſich
ſelbſt, ſein Wille aber von ſeinem Verſtande und von ſeiner

Weisheit abhangt.
78 9. Wenn einige geſchickte und wohlgeſinnete Leute

ſich bemuhen, die Starke der Grunde der zwo vornehmſten
Parteyen vorzuſtellen; um ſie zu bereden, daß ſie einander
dulden ſollen: ſo ſagen ſie, der ganze Streit komme auf die—

ſen Hauptpunct an, namlich; welches der vornehmſte End
zweck Gottes geweſen, da er ſeine Rathſchluſſe in Anſehung

des Menſchen gemacht? Ober ſolches bloß zu dem Ende
gethan, damit er durch Offenbarung ſeiner Eigenſchaften,

und hierzu zu gelangen, durch Abfaſſung des großen Ent
wurfs der Schopfung und der Furſehung, ſeine Ehre befe—
ſtigen mochte; oder ob er vielmehr auf die freywilligen Be
wegungen der vernunftigen Subſtanzen, die er ſchaffen wol
len, geſehen; indem er namlich betrachtet, was dieſe ver—
nunftigen Geſchopfe, in den unterſchiedenen Umſtanden und
Zufallen, worein er ſie ſetzen konnte, wollen oder thun wur
den, um einen bequemen Entſchluß daruber zu faſſen? Jch
halte dafur, daß dieſe zwo Antworten, die man ſolcherge—
ſtalt 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 ini Grunde eins, ohne daß man einer Duldung
vonnothen hatte, wenn alles auf dieſen Punct ankame. Gott
hat in der That, als er den Schluß gefaſſet, die Welt zu
ſchaffen, bloß und allein den Vorſatz gehabt, ſeine Vollkom

P 4 menund die Vollkommenheit hat ihren Werthund verdient Hoch.
achtung und Lob, ſie komme her, woher ſie wolle. G.
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menheiten auf die allernachdrucklichſte, und ſeiner 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 machen 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 Form, die
Materialien, den Platz, die Lage, die Mittel, die Arbeiter,
die Unkoſten, und alles dasjenige betrachtet, was zu dieſem

Gebaude kommen ſoll. Denn wenn ein Weiſer einen Ent—
wurf machet, ſo wird er niemals den Endzweck von den
Mitteln abſondern. Er ſetzet ſich keinen Zweck vor, wenn
er nicht weis, ob auch Mittel vorhanden ſind, dieſen End-
zweck zu erlangen.

79 9 Jch weis nicht, ob es vielleicht Leute geben moch
te, die daraus, daß Gott der unumſchrankte Herr aller
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 bekummern;
und alſo habe er ohne die geringſte Urſache, ohne Wahl,
und ohne Grund, einige glucklich und die andern ungluck.
lich gemacht. Allein wenn man das von Gott lehren woll—
te, ſo wurde man ihm alle Weisheit und Gutigkeit abſpre
chen. Wenn wir anmerken, daß er auf ſich ſelbſt ſieht, und
nichts verabſaumet, was er ſich ſelbſt ſchuldig iſt: ſo konnen

wir
ch Dieſes hat unter andern auch noch vor wenigen Jahren

der beruhmte Steph. Vitus gethan: der in ſeiner Apolo-
tzia Synodi Dordracenae, den Herrn von Leibnitz gar ſelbſt
zu einem Supralapſario machen wollen. Er ſagt namlich:
alle reformirten Schriftgelehrten, die den unbedingten Rath
ſchluß lehreten, ſagten nicht, daß Gott ohne Urſache die
Wen cchen zum ewigen Leben, oder zur Verdammniß beſtim
met yabe, ſondern dieſe gottlichen Urſachen waren uns nur
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wir eben hieraus mit gutem Fuge urtheilen, daß er auch
auf ſeine Creaturen acht hat, und ſie ſo anbringet, wie es
der Ordnung am gemaßeſten iſt. Denn je mehr ein gro—
ßer und gutiger Furſt auf ſeinen Ruhm bedacht iſt, deſto
mehr wird er ſuchen, ſeine Unterthanen glucklich zu machen:

wenn er auch gleich der unumſchrankteſte Monarch, und
ſeine Unterthanen gebohrne Sclaven; oder wie die Juri—
ſten reden, Leibeigne, und ſeiner freyen Macht ſchlechterdings

unterworfene Leute waren. Calvin ſelbſt, und einige ande
re von den großten Vertheidigern des unbedingten Rath—
ſchluſſes Gottes, (D. haben ſehr wohl geſagt: Gott habe
große und gerechte Urſachen ſeiner Wahl, und der Aus.
theilung ſeiner Gnade gehabt; ob ſie uns ſchon nicht insbe—
ſondere bekannt ſind: und man muß nach der Liebe urthei—

len, daß auch die harteſten von dieſer Partey allzuviel Ver—
ſtand und Frommigkeit haben, als daß ſie von ſolcher Mey—

nung abgehen ſollten.
8o 9. Es wird demnach, wie ich hoffe, mit Leuten die

nur ein wenig vernunftig ſind, hieruber keinen Streit ſe—
tzen. Allein unter denjenigen, die man, in Anſehung ihrer
Lehren von der Gnade und von dem Willen Gottes, Uni—

verſaliſten 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 Willens, alle Menſchen ſelig zu
machen, und wegen desjenigen was von ſelbigem abhangt,

wenn man den Streit de Auxiliis, oder von dem Bey—

P5 ſtandeunbekannt, und unergrundlich. Herr von Leibnitz nun,
ware nur darinnen von ihnen unterſchieden, daß er dieſe
Urſachen erfunden zu haben glaubte; namlich weil die al—
lerbeſte Ordnung der Dinge, in dem vollkommenſten Welt—
gebaude es alſo erfordert habe. Jn wie weit dieſes Stich
halte, mogen vernunftige Leſer ſelbſt urtheilen. S. Apol.
synodi Dordrac. pag. 365 ſeq. ſJ. Gi. G.
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ſtande der Gnade, davon abſondert, mehr in den Redens—
arten, 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 betrachtet, aus einem vorhergehenden Wil

len, wie man ihn zu nennen pflegt, der aber nicht allemal
ſeine Wirkung erreicht: weil namlich dieſer Weiſe noch vie—

le andere Neigungen haben muß; aus welchen allen zuſam—
men genommen ſein volliger, endlicher, und ſchlußiger Wil—

ls entſteht, wie wir oben bereits erklaret haben. Man
kann alſo mit den Alten gar wohl ſagen: Gott wolle nach
ſcinem vorhergehenden Willen, alle Menſchen ſelig machen;
nicht aber nach ſeinem nachfolgenden Willen, der allemal
ſeine Wirkung hat. Und wenn diejenigen, die dieſen allge—
meinen Willen laugnen, nicht zugeben wollen, daß man die
vorhergehende Neigung einen Willen nenne: ſo halten ſie
ſich nur bey einem Worrtſtreite auf.

gi g. Allein es entſteht, in Anſehung der Gnadenwahl
oder Vorherbeſtimmung zum ewigen Leben, und aller ubri—
gen Beſtimmungen Gottes, noch eine weit wichtigere Fra-
ge: ob namlich dieſe Beſtimmungen uneingeſchrankt ſind;
oder eine gewiſſe Abſicht auf etwas haben? Die Beſtim—
mung 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

Beſtim
Weil man ein Recht hat, Gott in Anſebung der Men

ſchen, mehr mit einem Vater, als mit einem Richter zu ver

gleichen: ſo wird dieſes Gleichniß die Sache ins Licht ſe
tzen. Ein reicher Mann, hat ſeinen Kindern, die er liebt,
ſein Vermogen ſchon vorherbeſtimmt, und zugedacht; noch
ehe er es gewußt hat, daß ſie ihm beſondre Freude und Eh—
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—
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Beſtimmung oder Verſehung zum moraliſchen Boſen ge—
be, das iſt, daß niemand zur Sunde verſehen ſeh. Was
das allergroßte phyſikaliſche Uebel, namlich die Verdamm—

niß, anlangt: ſo kann man unter der Beſtimmung und
Vorherbeſtimmung einen Unterſcheid machen. Denn es
ſcheint, daß die Vorherbeſtimmung, eine unbedingte, und
vor der Betrachtung der guten und boſen Thaten derjeni—
gen, die ſie betrifft, vorhergehende Beſtimmung ſey. Alſo
kann man wohl ſagen, daß die Verworſenen zur Verdamm—
niß beſtimmt ſind, weil ſie als Unbußfertige erkannt wor—
den. Allein man kann nicht ſo wohl ſagen, daß die Ver—
worfenen zur Verdammniß vorher beſtimmt ſind: denn
die Verwerfung iſt niemals unbedingt; indem ſie ſich ſtets
auf die vorhergeſehene beharrliche Unbußfertigkeit grun—

det. (O
g82 g. 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 Betrach—

tung der Sunde, auch ſo gar des Adams, verſtoßen habe:
doß er es nach dieſem Entſchluſſe fur gut befunden, zu Aus

ubung dieſer zweyen Tugenden, die Sunde zuzulaſſen; und
daß er dahero einigen in Chriſto Jeſu Gnade zugedacht, da—
mit ſie ſelig wurden, andern aber ſolche Gnade verſagt ha—
be, damit er ſie ſtrafen konnte. Und deswegen nennt man

dieſe

lein zur Enterbung hat er keins von ſeinen Kindern vor—
herbeſtimmt, eue er die boſe Auffubrung eines ungerathe—
nen Sohnes gewußt. Ware dieſes, ſo mußte er eins ſei—
ner Kinder von Kindheit an, ohne alle ſeine Schuld haſſen
konnen; welches aber der Natur eines Vaters zuwider iſt.
Wenn alſo ein Vater einem Sohne die Enterbung, um ſei—
ner Bosheit wegen zugedacht hat: ſo hat er ihm den Ver—
luſt der Guter zwar beſtimmt; aber nicht vorherbeſtimmt.
So viel will Herr von Leibnitz ſagen. G.

J—
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dieſe Leute Supralapſarios, weil, ihrer Meynung nach, der
Schluß zu ſtrafen, noch vor der Erkenntniß der kunſtigen
Sunde vorhergeht. Allein die allergemeinſte Meynung
heute zu Tage, unter denen, die ſich Reformirte nennen, die
auch in der dordrechtiſchen Kirchenverſammlung gut geſpro.

chen worden, iſt die Meynung der lnfralapſariorum; die
mit der Lehre des heiligen Auguſtins ſattſam ubereinſtim.
met. Zuſolge derſelben iſt Gott, nachdem er Adams Sun.
de und die Verderbniß des ganzen menſchlichen Geſchlechts,
aus gerechten aber geheimen Urſachen zuzulaſſen beſchloſſen,

von ſeiner Barmherzigkeit veranlaſſet, einige aus dem ver—
derbten Haufen, durch das Verdienſt Chriſti, zur ewigen
Seligkeit aus Gnaden zu erwahlen; von ſeiner Gerechtig—
keit aber bewogen worden, die andern mit der verdienten
Verdammniß zu beſtrafen. Deswegen wurden bey den
Scholaſtikern die Seligen allein praedeſtinati, die Ver—
ſtoßenen aber praeſciti genennet. Es iſt zwar nicht zu
laugnen, daß bisweilen einige Infralapſarii, und andere,
von der Pradeſtination zur Verdammniß, nach dem Exem—
pel des Fulgentius und des heiligen Auguſtins ſelbſt, reden.
Allein die Pradeſtination heißt bey ihnen nichts anders, als
die bloße Deſtination oder Beſtimmung; und es nutzt zu
nichts, daß man viel um Worte ſtreitet: ob man wohl ei—
nesmals Urſache daher genommen, dem Gobeſchalk gar
ubel zu begegnen; der ſich um die Mitte des gten Jahr-
hunderts bekannt machte, und den Namen des Fulgentius

deswe

Z. E. Ein Bater hat zweene Gohne, deren einen er zu
politiſchen Aemtern, den andern aber zum Soldatenweſen
brauchen will. Er laßt ſie alſo dieſen beſondern Abſithten
gemaß auferziehen und an uhren. Den erſten laßt er ſtu
diren, damit ihn die Kun ke und Wiſſenſchaften zu Juſtiz
und Regierungsgeſchafften geſchickt machen ſollen. Den
andern laßt er nur Leibesubungen, neuere Sprachen und
ein wenig Hiſtorie und Mathematik lernen, um ihn zu
Kriegsbedienungen vorzubereiten. Wenn,nun hernach die
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deswegen annahm, um zu zeigen, daß er dieſem Scriben—
ten nachgienge.

83 J. 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 einander: ob

die Wahl unbedinget ſey, oder ob ſie auf den vorhergeſehe—
nen und bis ans Ende beharrlichen lebendigen Glauben ge—
grundet ſey? Diejenigen welche Evangeliſche heißen, das
iſt, die der augſpurgiſchen Confeßion zugethan ſind, halten

es mit dem letzten. Sie glauben, man muſſe nicht auf
verborgene Urſachen der Wahl gehen, ſo lange man noch
eine in der heiligen Schrift aufgezeichnete offenbare Urſa—
che, welche der Glaube an Chriſtum iſt, davon finden kon—
ne: die Vorherſehung der Urſache, ſey auch die Urſache von

der Vorherſehung des Erfolgs. Diejenigen welche man
Reformirte nennet, ſind einer andern Meynung. Sie ge—
ben zu, daß die Seligkeit von dem Glauben an Jeſum
Chriſtum herkomme: allein ſie merken dabey an, daß ofrers
die Urſache, die in der Ausfuhrung vor der Wirkung vor
her geht, in der Abſicht auf dieſelbe folgt: als zum Exem—
pel, wenn die Urſache das Mittel, und die Wirkung der
Endzweck iſt. Alſo iſt die Frage, ob in dem Vorſatze
Gottes, der Glaube; oder ob die Seligmachung vorher ge—

he: das iſt, ob Gott den Menſchen eher ſelig, als glaubig
machen wolle?

ga h. Hier
ſer Vater ſeine alſo vorbereiteten Sohne zu etwas macht:
ſo kann man wohl ſagen, er befordre ſie nach ihrer Fahig
keit; weil er nicht blindlings den Studirten zum Goldaten
macht u. ſ. w. Allein ein jeder ſieht wohl, daß ihre er—
langte Geſchicklichkeit, in den Gedanken des Vaters, nur zu
einem Mittel gebraucht worden, eine bereits vorher gefaßte
Abſicht zu erreichen. Ein anders ware es, wenn der Vater
bepde Sohne hatte ſtudiren laſſen; den einen aber der nichts
rechts gelernt, nachmals zum Soldaten gemacht hatte. G.
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8a 9. Hieraus ſieht man, daß die Frage, theils zwi—
ſchen den Supralapſariüs und Infralapſariis; theils zwi—
ſchen dieſen letztern und den Evangeliſchen, darauf ankommt,
daß man die Ordnung in den Rathſchluſſen Gottes wohl be
greife. Vielleicht konnte man dieſem Streite auf einmal

ein Ende machen, wenn man ſagte: alle Rathſchluſſe Got—
tes, von denen die Rede iſt, geſchehen, eigentlich zu reden,
nicht allein in Anſehung der Zeit, welches alle Welt zuge-c

ſteht; ſondern auch in ſigno rationis, oder in der Ordnung
der Natur, zugleich. Und die Formel der Eintracht hat, nach
einigen Stellen des heiligen Auguſtins, unter eben dem Rath
ſchluſſe der goöttlichen 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: ſo muß man
das Hulfsmittel ergreifen, deſſen ich mich ſchon mehr als
einmal bedient habe. Man muß ſagen, Gott habe, noch
ehe er etwas beſchloſſen, unter andern moglichen Verbindun—
gen der Dinge, auch diejenige betrachtet, welche er nach
mals gebilliget; in deren Jdee ſchon vorgeſtellt gewe—
ſen, wie die erſten Aeltern ſundigen und ihre ganze Nach—
kommenſchaft verderben; wie Jeſus Chriſtus das menſch
liche Geſchlecht wieder erloſet; wie einige, durch dieſe oder
jene Gnadenmittel, zu einem beharrlichen und endlichen Glau

ben und zur Seligkeit gelangen; und wie andere, mit oder
ohne dergleichen, oder andere Gnadenmittel, nicht dazu ge
langen, unter der Sunde bleiben, und verdammt werden.

Dieſer

c) 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 Zeit. Zu dem iſt ſein unendlicher
Verſtand fahig, alles auf einmal zu uberſehen, und alſo braucht
er eigentlich zu reden, keiner langen oder kurzen Ueberlegung.

Aber die gottlichen Rathſchluſſe, nach dem ſchwachen Be
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Dieſer Verbindung der Dinge habe Gott nicht eher Bey—
fall gegeben, als nachdem er ſie auf das genaueſte und um—
ſtandlichſte betrachtet: und alſo habe er uber diejenigen, die

entweder ſelig oder verdammt werden ſollen, kein Endurtheil
ausgeſprochen, ehe er vorher alles wohl erwogen, und mit
andern moglichen Verbindungen der Dinge verglichen hat.
Was er demnach ausſpricht, das betrifft dieſe ganze Ord—

nung und Verbindung auf einmal: an der er weiter nichts
thut, als daß er bloß ihr Daſeyn beſchließt. Wenn er au—
dere 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 verknupft. Und wenn man die Sache ſolcher—
geſtalt annimmt, wie es auch dem weiſeſten, deſſen Hand—
lungen alle aufs!moglichſte verknupft ſind, am alleranſtan—

digſten iſt: ſo giebt es nur einen einzigen vollſtandigen
Rathſchluß Gottes, namlich den Schluß eine ſolche Welt

zu ſchaffen. Und dieſer vollſtandige Rathſchluß begreift
auf gleiche weiſe alle beſondere und unvollſtandige Rath—
ſchluſſe, ohne eine gewiſſe Ordnung in ſich: ob man wohl im
ubrigen ſagen kann, daß jede beſondere Wirkung des vorher-

gehenden Willens, die zu dem vollſtandigen Schluſſe etwas
beytragt, nach Beſchaffenheit des Guten, welches dieſer
Schluß betrifft, ihren gewiſſen Werth, und ihren Einfluß
habe. Allein dieſe Wirkungen des vorhergehenden Willens

werden keine Rathſchuſſe genennet; weil ſie noch nicht un
fehlbar ſind, und weil der Erfolg von dem vollſtandigen

Ent

griffe der Menſchen zu rechtfertigen, brauchet Herr von L.
Redensarten die man von großen Herrn und bey den wich
tigen Dingen zu brauchen pflegt; da man alles wohl uber
legt, 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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Entſchluſſe abhungt. Und wenn man die Sache alſo ver
ſteht, ſo laufen alle Schwierigkeiten, die man hierbey machen
kann, wiederum auf diejenigen hinaus, die wir bereits an—
gefuhrt und gehoben haben, als wir den Urſprung des Bo

ſen unterſuchten.

g5 9. Es iſt aber hier noch eine wchitige Sache aus
zumachen, die ihre beſondere Schwierigkeiten hat: ſie be—
trifft die Austheilung der Mittel und der Umſtande, welche
zur Seligkeit und zur Verdammniß etwas beytragen; und
begreift unter andern auch die Materie, von dem Beyſtande
der Gnade, wovon Rom, ſeit der Congregation de auxiliis
unter Clemens dem Vlll. da zwiſchen den Jeſuiten und Do
minicanern geſtritten wurde, nicht leichtlich Bucher heraus

zu geben erlaubt. Alle Welt muß bekennen, daß Gott voll.
kommen gerecht iſt; daß ſeine Gute, zu demjenigen, was
die Menſchen ſtrafbar machet, ſo wenig als nur moglichiſt;
und hernach zu dem, wodurch ihre Seligkeit erhalten wird,
ſo viel als moglich iſt, der allgemeinen Ordnung der
Dinge unbeſchadet, beytragt: daß ferner ſeine Gerechtigkeit
ihn abhalt, die Unſchuldigen zu verdammen, und gute Tha
ten unbelohnt 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 Anſehung der Seligkeit
und der Verdammniß wiſſen, nicht genugſam erſcheinen:

und

(0) Auch hierbey kann das Gleichniß eines Vaters dienen,
den Einwurf zu heben: daß Gott zum Boſen gar nichts
heytragen ſollte. Es ſchickt namlich ein Vater zween Sohne
auf hohe Schulen, und giebt beyden ihren nothigen Unter
halt. Der eine iſt fleißig, und lebt ordentlich; der andre
geht mußig, und wird luderlich. Der Vater erfahrts; und
kann zwar auch dem luderlichen Sohne nicht allen Unter
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und dieſes verurſacht eben die Schwierigkeiten, welche die
Sunde, und die Mittel wider dteſelbe betreffen.

86 gG. Die erſte Schwierigkeit iſt dieſe: wie die Seele
von der Erbſunde, welche die Wurzel der wirklichen Sun—
den iſt, habe konnen angeſteckt werden; ohne daß man Gott
deswegen eine Ungerechtigkeit beymeſſen konne, weil er

ſie derſelben unterworfen? Aus dieſer Schwierigkeit ſind
drey Meynungen von dem Urſprunge der Seele ſelbſt ent—

ſtanden: als erſtlich die Meynung von dem vorlaufigen
Daſeyn der menſchlichen Seelen in einer andern Welt,
oder in einem andern Leben, wo ſie geſundiget, und deswe—
gen in dieſen Kerker des menſchlichen Leibes verdammet wor—

den: welches eine Meynung der Platoniker iſt, die dem
DOrigenes zugeſchrieben wird, und noch heut zu Tage ihre An—
hanger findet. Henrich Morus, ein Engelander, hat in einem

ausdrucklichen Buche etwas von dieſer Lehre behauptet.
Einige ſo dieſes Vorherſeyn lehren, ſind ſo gar bis auf die
Seelenwanderung gegangen. Von Helmont, der Sohn,
war dieſer Meynung, und der ſinnreiche Urheber einiger me—
taphyſiſchen Gedanken, die 1678. unter dem Nahmen Wil—
helm Wanders heraus gekommen, ſcheint ebenfalls dahin ge
neigt zu ſeyn. Die andere iſt die Meynung von der Mit
theilung, als wenn namlich die Seelen der Kinder, von
der Seele oder den Seelen dererjenigen (per Tradu—-

cem) gezeuget wurden, von welchen ihre Leiber gezeu—
get werden. Der heiliage Auguſtin war dieſer Lehre zu—
gethan, um die Erbſunde deſto beſſer zu entſchuldigen. Sie

Q wird
halt verſagen: allein er entzieht ihm doch einen Theil des
bisherigen Zuſchubes, und legt ſelbigen dem fleißigen Sohne
zu, der ihn beſſer anwenden wird. Hier thut der Vater
alles was man von ihm, ſeiner vaterlichen Pflicht unbe—

ſchadet fordern kann. Denn wollte er dem boſen Sohne alles
miteinander entziehen: ſo konnte er noch viel mehr Schan
de an ihm erleben. G.
Es ſteht in der Collection of philoſophical Writings Lond.
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wird auch von den meiſten Schriftgelehrten des augſpurgi—

ſchen Bekenntniſſes gelehret: doch iſt ſie nicht durchgehends
unter ihnen eingefuhrt, indem ſchon von langer Zeit her,
die Univerſitat Jena, Helmſtadt, und andere, (9 dawider

geweſen. Die dritte, welche heut zu Tage die gemeinſte
Meynung iſt, gehet auf die Schopfung. Sie wird in
den meiſten Chriſtlichen Schulen gelehrt: allein ſie hat in
Anſehung der Erbſunde viel Schwierigkeiten.

87 9. Zu dieſem Streite der Glaubenslehrer, uber den
Urſprung der menſchlichen Seelen, iſt der philoſophiſche
Streit, vom Urſprunge der Formen, gekommen. Ari—
ſtoteles und die Scholaſtiker nach ihm haben das eine Forme

genennet, was eine Quelle (Principium) der Wirkſamkeit
iſt, und ſich in demjenigen befindet den da wirket. Dieſe in—.
nerliche Quelle iſt entweder fur ſich beſtehend, (ſubſtantialis)

und wird in einem organiſchen Korper die Seele genennet;
oder ſie iſt zufallig, und bekömmt den Namen einer Be

ſchaffenheit (qualitatis.) Eben dieſer Philoſoph hat der
Seele den allgemeinen Namen der Entelechia, oder des
Actus, das iſt einer Thatigkeit oder Wirkſamkeit gegeben.
Dieß Wort Entelechia hat allem Anſehn nach ſeinen Ur—
ſprung von dem griechiſchen Worte, welches vollkommen
bedeutet: und deswegen gab es der beruhmte Hermolaus
Barbarus lateiniſch, von Wort zu Wort, Perfectihabia;
denn durch die That wird die Macht volllkommen. Er
hatte es aber gar nicht nothig, den Teufel um Rath zu fra—
gen, wie er gethan haben ſoll, wenn er nichts mehr als die—
ſes von ihm hat lernen wollen. Nun machte Ariſtoteles
zweyerley Arten des Actus: den beſtandigen, und den vor—
ubergehenden. Die beſtandige Wirkſamkeit (actus per—
manens) iſt nichts anders, als die fur ſich beſtehende, oder
die zufallige Forme. Die fur ſich beſtehende Forme, als

zum
ics2. in fol. wo der Tractat The Immortality of the Soul
der zte in der Ordnung iſt. G.

Z. E. Konigsberg in Preußen.
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zum Exempel die Seele, iſt, wenigſtens meiner Meynung
nach, ſchlechterdings beſtandig oder fortdaurend; die zufalli
ge aber iſt es nur auf eine Zeit. Der vorubergehende
Actus (actus tranſiens) beſteht in der Wirkung ſelbſt.
Jch habe zu anderer Zeit gezeiget, daß der Begriff der En
telechia nicht ganzlich zu verachten ſey, und daß er, wegen
der Beſtandigkeit der Wirkſamkeit, nicht allein ein bloßes
Vermotten zu wirken, (lacultatem actiuam) ſondern auch

das was man eine Kraft, Bemuhung, (conatum) nen
uen kann, mit ſich bringe, worauf die Wirkung ſelbſt alle—
mal erfolgen muß, wenn nichts ſie verhindert. Das Ver—
inogen iſt nichts anders, als eine Eitzenſchaft, (attribu-
tum) oder bisweilen eine gewiſſe Art und Weiſe, d. i. eine
Zufalligkeit, (modus.) Allein die Kraft, wenn ſie nicht
zur Subſtanz ſelbſt gehoret, (das iſt diejenige Kraft, die
nicht urſprunglich ſondern abgeleitet iſt,) iſt eine
Beſchaffenheit, 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 urſprung

liche Kraft (vis primitiua) ſey, die von den abgeleiteten
Kraften, (viribus deriuatiuis) oder Beſchaffenheiten, ver
andert und modificirt, und durch die Wirkungen ausge-
ubet wird.

88 G Nun haben ſich die Weltweiſen uber den Ur—
ſprung der fur ſich beſtehenden Formen uber alle maßen ge

martert. Denn wenn man ſagen wollte, es werde eigent—
lich nur dasjenige hervorgebracht, was aus der Materie und
Forme zuſammen geſetzt iſt; die Forme aber werde mit her
vor gebracht, das ware eben ſo viel als nichts geſagt. 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 einigermaßen durch das Gleichniß
von den Figuren. Denn die Figur einer Bildſaule wird

Q 2 nicht
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nicht anders hervor gebracht, als wenn man den uberflußi—
gen Marmor wegſchafft. Dieſes Gleichniß mochte wohl
ſtatt finden, wenn die Form in einer bloßen Einſchrankung
beſtunde, wie die Figur. Einige haben geglaubt, die For—
men wurden von. Himmel geſchickt, und ſelbſt ausdrucklich

geſchaffen, wenn die Leiber hervorgebracht werden. Julius
Scaliger hat zu verſtehen gegeben, es konnten wohl die For-

men vielmehr aus dem thatigen Vermogen der wirkenden
Urſache, das iſt, entweder ſelbſt aus der Kraft Gottes, bey
der Schopfung, 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 (Tradu-

cem.) Daniel Sennert, ein beruhmter wittenbergi—
ſcher Arzt und Naturkundiger, hat dieſe Meynung, ſonder
lich in Anſehung der beſeelten Korper, die durch den Saamen
vermehret werden, zu behaupten geſucht. Ein gewiſſer
Julius Caſar della Galla, ein in den Niederlanden woh
nender Jtaliener, und ein groningiſcher Arzt, Johann Frey
tag, haben ſchr heftig wider ihn geſchrieben. Johann
Sperling aber, ein wittenbergiſcher Profeſſor, hat ſeinen
Lehrmeiſter vertheidiget; und iſt zuletzt mit Johann Zeiſol—
den, einem jeniſchen Profeſſor, der die Schopfung der menſch
lichen Seele vertheidigte, in Handel gerathen.

89 9.

Dieſe Art der Hervorbringung der Seelen, kann uberaus
deutlich widerlegt 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 Geelen 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
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89 9. Allein es laßt ſich die Traduction ſo wenig als
die Ednction, erklaren, wenn man den Urſprung der Seelen

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. Allein das iſt was ganz
anders, wenn von dem Urſprunge einer Subſtanz die Rede
iſt, deren Anfang und Untergang ſich gleich ſchwer erklaren
laßt. Sennert und Sperling haben ſich nicht unterſtan—
den, die Seelen der Thiere, oder andere urſprungliche For—
men, fur beſtandig und unverganglich zu halten; ob ſie ſie
ſchon fur unmaterialiſch und untheilbar gehalten haben.
Das macht, daß ſie die Unverganglichkeit mit der Unſterb—
lichkeit vermiſchen. Allein man verſteht durch die Unſterb—
lichkeit des Menſchen, daß nicht allein die Seele, ſondern
auch die Perſonlichkeit beſtandig verbleibt: das iſt, indem
man ſaget, die Seele des Menſchen ſey unſterblich, ſo will
man; daß dasjenige beſtehen bleibe, was eigentlich macht,
daß dieſes eben die Perſon iſt, die ihre moraliſche Beſchaf—
fenheit behalt, indem ſie das Gewiſſen, oder die innerliche
Empfindung deſſen was ſie iſt, behalt; welches eben verur—
ſachet, daß ſie geſtrafet und belohnet werden kann. Allein
dieſe Erhaltung der Perſonlichkeit findet in den Seelen der
Thiere nicht ſtatt; derowegen heiße ich ſie lieber unverderb

DQ3 lich,
hervorbringt, ſondern nur einen vorher ſchon vorhandenen
Theil abſondert: oder durch die Verſetzung der Theile; wo
durch aber gar nichts einfaches entſtehen kann, dergleichen
eine Seele ſeyn muß: oder endlich durch eine neue Zuſam
menſetzung; welche aber gleichfalls nichts einfaches zu—
wege bringen kann. Soll alſo der Tradux noch behauptet
werden: ſo wird man auch die Materialitat der Seelen
uberhaupt, und insbeſondre der menſchlichen, behaupten muſ
ſen; welches aber unmoglich mit andern deutlichen Wahr
heiten zuſammen zu reimen iſt. G.
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lich, 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
die Unverganglichkeit, zum großen Nachtheile der Unſterb—

lichkeit der menſchlichen Seele, haben zugeſtehen wollen.
Johannes Scotus, das iſt, der Schottlander, welches
Wort vormals ſo viel als einen Jrrlander, oder Erigenes,
bedeutete, ein beruhmter Scribent zu Zeiten Ludewigs
des Frommen und ſeiner Sohne, vertheidigte die Erhaltung
aller Seelen. Und ich ſehe nicht, warum es ein geringerer
Uebelſtand ſey, wenn man die Atomen des Epikurs oder
Gaſſendus beſtandig dauren laßt; als wenn man alle
wahrhaftig einfache und untheilbare Subſtanzen, wel—
che die einigen und wahren Atomen der Natur ſind, fur
unverganglich halt. Und, Pythagoras hatte recht, wenn
er beym Ovidius uberhaupt alſo ſprach: Morte carent
animae. Die Seelen ſind vom Sterben frey.

9o F. Gleichwie ich nun ſolche Lehrſatze liebe, die Be—
ſtand haben, und ſo viel moglich die wenigſte Ausnahme lei

den:

Cx) G. hiervon des ſel. Reinbecks Tractat von der Unſterb
lichkeit der Seele nach, ſonderlich wo er von den Seelen“
der Thiere handelt. G.

E) Man ſehe hiervon die kleinen Schriften nach, die am Ende
dieſer Theodicee, aus dem Recueil de diuerſes pieces &c.
uberſetzt und angehangt ſind. G.

(P NVach des Hrn von L. Grundſatzen, die man aus ſeiner Mo
nadologie, ſonderlich wie ſie Hr. Hanſch in lateiniſcher Spra
che zu Nurnberg in 4. heraus gegeben hat, am beſten erſe—
hen kann, hat Gott lauter einfache Subſtanzen, oder Mo
naden erſchaffen, die aber von dreyerley Claſſen ſind. Die
oberſte und vollkommeuiſte halt alle Geiſter in ſich, die Ver
nunft und Freyheit beſitzen, undſ deren es verſchiedene
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den: alſo will ich hier dasjenige vortragen, was mir bey
dieſer wichtigen Frage auf alle Weiſe am vernunftigſten ge—

ſchienen hat. Jch halte dafur, daß die Seelen, und durch—
gehends die einfachen Subſtanzen, nicht anders als durch

dis Schopfung ihren Anfang, und durch die ganzliche Zer—
nichtung ihr Ende haben konnen. Und gleichwie es ſcheint,
als ließe ſich die Bildung der organiſchen beſeelten Korper
in der Ordnung der Natur nicht anders erklaren, als wenn

man ſchon eine organiſche Vorbildung voraus ſetzt: alſo
habe ich daraus beſchloſſen, daß dasjenige, was wir die Zeu—
gung eines Thieres nennen, nur bloß eine Verwandlung und
Vergroßerung ſey; und daß alſo, weil eben der Leib ſchon
gebildet geweſen, zu glauben ſey, daß er auch ſchon beſeelt
geweſen, und eben die Seele gehabt. Ja ich ſchließe auch
aus der Erhaltung der Seele, wenn ſie einmal geſchaffen
worden, umgekehrt; daß das Thier gleichfalls erhalten
werde, und daß der ſcheinbare Tod nichts anders als eine
Einwickelung ſey: indem gar nicht das geringſte Anſehn vor
handen iſt ‚daß es in der Ordnung der Natur von allen
Korpern ganz abgeſonderte Seelen gebe; noch auch, daß

dasjenige durch die Kraft der Natur aufhoren konne, was
gar nicht naturlicher Weiſe anfangt.

Q4 gr HeArten giebt, ſo daß die menſchliche Seele eine der unterſten

iſt. Die andre und mittlere Claſſe halt die Seelen der
Thiere in ſich, die nur Empfindung, Einbildungskraft, und
eine Willkuhr beſitzen, und abermal viele Arten von ver—
ſchiedener Vollkommenheit unter ſich beareift. Die dritte
endlich beſteht aus den Elementen der Korper, die nur eine

ſehr dunkle Art der Empfindung haben ſollen, und ſich eben
ſo wenig ihrer bewußt ſind, als die Seelen eines im tiefen
Schlafe liegenden Thieres, daher er ſie auch ſchlafende Mo

naden nennet. Alle dieſe einfache Subſtanzen nun, ſind
nach dieſem Lehrgebaude unverganglich und unverweslich,
eben weil ſie ganz einfacher Natur ſind. GSie ſind nur durch
die Schopfung entſtanden, und konnen nur durch eine un—
mittelbare Wirkung Gottes vernichtet werden. G.
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9i h. Nach einer ſo ſchon eingerichteten Ordnung, und
ſo allgemeinen Regeln in Anſehung der Thiere, ſcheint es
gar nicht vernunftig zu ſeyn, daß der Menſch hiervon ganz
lich ſollte ausgeſchloſſen ſeyn; und daß in ihm, in Anſekung
ſeiner Seelen, alles durch Wunderwerke geſchehen ſoltte.

So habhe ich auch mehr als einmal angemerkt, wie die Weis—
heit Gottes erfordere, daß in ſeinen Werken alles harmoniſch

ſey, und daß es in der Natur wie in der Gnade zugehe. Alſo
ſollte ich glauben, daß diejenigen Seelen, die mit der Zeit
menſchliche Seelen ſeyn werden, ſo wohl als die Seelen
von andern Arten, in dem Saamen, und in den Voraltern
bis auf den Adam, enthalten geweſen; und folglich vom
Anfange der Dinge, in einer gewiſſen Art eines organiſchen
Korpers, beſtandig vorhanden geweſen: worinnen der Herr
Schwammerdam, Malebranche, Bayle, Pitcarile, Hartſo—
ker, und viel andere gelehrte Manner, meiner Meynung zu

ſeyn ſcheinen. Und dieſe Lehre wird durch dasjenige, was
Herr Leeuwenhok und andere geſchickte Beobachter der Na—
tur, vermittelſt der Vergroßerungsglaſer, wahrgenommen
haben, zur Gnuge beſtatiget. Doch kommt mir aus vielen
Urſachen wahrſcheinlich vor, daß die Seelen der Menſchen
zu vorher, bloß als empfindende oder thieriſche Seelen,
zwar mit Empfindungen und Sinnen, jedoch ohne Vernunft

da

(o) Es iſt zu verwundern, daß Hr. von L. hier mit den Wun
derwerken ſo frengebig iſt; da er doch ſonſt ſo viel als mog
lich iſt, in naturlichen Dingen, dieſelben zu vermeiden ſuchet:
und bloß deswegen das rarteſianiſche Lehrgebaude von Ver

einigung der Seelen vervorfen hat, weil es lauter unmit—
telbare Wirkungen Gottes, oder Wunderwerke erfordert.
Mich dunkt aber, er hatte es nicht Urſache gehabt; indem
die Vereinigung mit einem ſo geſchickt organiſirten Leibe, als
der menſchliche iſt, wenn er zu ſeiner itzigen Geſtalt gelan
get, allein ſchon fahig ware, die bloß thieriſche Seele eines
kleinen Samenthierchens, zu einem hohern Grade der Voll
kommenheit zu erheben: es ſey nun, daß ſolches entweder
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da geweſen; und daß ſie in dieſem Stande, bis auf die Zeit
der Geburt dererjenigen Menſchen, welchen ſie zugehoren
ſollten, geblieben, alsdann aber die Vernunft empfangen
haben: es mag nun entweder ein naturliches Mittel ver—
handen 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 beſonhere

Wirkung, oder wenn man will, durch eine Art einer Ver—
wandlung, die Vernunft einpflanzen; welches um ſo viel
leichter anzunehmen iſt, da die Offenbarung noch viel anbere

unmittelbare Wirkungen Gottes 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 gänj,
lich wegfallt; und es der Gerechtigkeit Gottes weit anſtan—
diger iſt, der durch die Sunde Adams bereits naturlich oder
thieriſch verderbten Seele, eine neue Vollkommenheit, nam—

lich die Vernunft, zu geben; als durch die Schopfung, oder
auf andere Weiſe, eine vernunftige Seele in einen Leib zu

ð ſietzen, wo ſie ſittlich ſoll verderbet werden.
92 ſ. 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,

Q5 die
durch eine vorherbeſtimmte Harmonie, und durch die innere
Kraft der Seele alſo erfolge; oder durch einen naturlichen
Einfluß, durch die Eindruckungen wohl eingerichteter nr-
licher 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
Meburt, eine thieriſche Seele, durch eine Transcreation,
wie Hr. von L. redet, oder unmittelbare Wirkung ſeiner Alſ
macht, in eine vernunftige menſchliche zu verwandeln, das
ſcheint dem ubrigen leibnitziſchen Lehrgebaude, auch der
gottlichen Weisheit ſelbſt, nicht allerdings gemaß zu ſeyn. G.
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die Vernunft zu gebrauchen: ſo iſt das wiederum eine neue
Frage, ob dieſe Beſchaffenheit eines Menſchen, der durch die
Taufe nicht wiedergebohren worden, zu ſeiner Verdammung
zulanglich ſey, wenn er auch ſchon niemals wurkliche Sunde
begienge? wie es denn geſchehen kann, und auch ofters wirk—
lich geſchieht; er mag nun entweder vor dem Alter ſterben,

da man ſeine Vernunft gebrauchen kann, oder es mag ſelbige
geſchwachet und blode werden, ehe er ſie anwenden konnen.
Man halt dafur, der heilige Gregorius Nazianzenus leug-

ne dieſes, (in der Oration de Baptiſmo,) allein der hei—
lige Auguſtinus bejahet es, und vermeynet: die Erbſunde
allein ſey ſchon zulanglich, die holliſchen Flammen zu ver—
dienen; welche Meynung gewiß ſehr hart iſt, ich will nicht

was mehrers ſagen. Wenn ich hier von der Verdammung
und der Holle rede, ſo verſtehe ich eine wirkliche Quaal, und
nicht eine bloße Beraubung der hochſten Gluckſeligkeit; ich

verſtehe poenam ſenſus, non damni. Gregorius, von
Rimini, General der Auguſtiner, iſt mit wenigen andern,
wiher die von den Schulen ſeiner Zeit angenommene Mey
nung, dem heiligen Auguſtin gefolget, und deswegen der
Henker der Kinder (Tortor infantum) genennet worden.
Die Scholaſtiker aber haben den ungetauften Kindern, an
ſtatt ſie in die holliſchen Flammen zu verweiſen, einen aus
drucklichen Aufenthalt ausgemacht; wo ſie nichts leiden,
und nur durch die Beraubung des ſeligen Anſchauens ge—

ſtrafet werden. Die Offenbarungen der heiligen Brigitta,
wie man ſie nennet, die zu Rom ſehr hoch gehalten werden,
ſind ebenfalls dieſer Meynung geneigt. Salmeron und
Molina raumen ihnen, nach dem Ambroſius Catharinus,
und andern, eine gewiſſe naturliche Seligkeit ein: und der
Cardinal Sfondrat, ein gelehrter und froommer Manig der
dieſer Meynung beyftimmet, iſt letzlich ſo weit geaangen,
daß er ihren Stand, als einen Stand gluckſeliger Unſchuld,
ſo gar dem Stande eines erloſten Sunders vorgezogen hat;

wie
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wie ſolches aus ſeinem Nodo praedeſtinationis ſoluto
zu erſehen iſt. Allein das ſcheint ein wenig zu viel zu ſeyn.
Es iſt wohl wahr, daß eine gehorigermaßen erleuchtete Seele
nicht wurde ſundigen wollen; wenn ſie gleich durch dieſes
Mittel alle erſinnliche Vergnugung erhalten konnte. Allein
der Fall, unter dieſen zweyen Dingen, namlich der Sunde

und der wahrhaftigen Seligkeit, zu wahlen, iſt ein wider—
ſinniſcher Fall: und es iſt beſſer, daß man die Seligkeit
wiewohl nach vorhergegangener Buße, erlange, als daß man
derſelben auf ewig beraubt bleibe.

gz 9. Viele franzoſiſche Pralaten und Theologen, die
gerne vom Molina abzugehen, und ſich an den heiligen Au—
guſtin zu halten pflegen, ſcheinen zu der Meynung dieſes

großen Lehrers geneigt zu ſeyn: der die in dem Alter der Un—
ſchuld und vor Empfangung der Taufe verſtorbenen Kinder
zum ewiten Feuer verdammet. Dieſes iſt aus dem oben
angefuhrten Briefe zu erſehn, welchen funf beruhmte fran
zoſiſche Pralaten, an. den Pabſt Jnnocentius Xl l. wider das
Buch des Cardinals Sfondrat geſchrieben, welches nach deſ
ſen Tode heraus gekommen; worinnen ſie ſich gleichwohl nicht

unterſtanden haben, die Lehre von der bloß privativiſchen
Strafe der ohne Taufe verſtorbenen Kinder zu verdammen,

weil fie geſehen, daß ſolche von dem Thomas von Aquino,
und andern großen Leuten, gebilliget worben. Jch will
nichts von denen ſagen, die man einer ſeits Janſeniſten, und
anderer ſeits Schuler des heiligen Auguſtins nennet: denn
ſie bekennen ſich ganzlich und unerſchrocken zu der Meynung

dieſes Kirchenlehrers. Allein man muß es geſtehen, dieſe
Meynung iſt weder in der Vernunft, noch in der heiligen
Schrift, zulanglich gegrundet, und dabey uber alle maßen
hart und anſtoßig. Der Herr Nicole entſchuldiget ſie in
ſeinem Buche von der Einigkeit der Kirche, welches er dem
Herrn Jurieu entgegen geſetzt ſchlecht genug: ob ſchon
Herr Bayle (Tom. 3. c. i78. de la Reponſe aux que-

ſtions
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ſtions d'un Provincial) ſeine Partey nimmt. Nicole bedient
ſich dieſes Vorwandes, daß in, der chriſtlichen Religion
noch andere Lehren mehr waren, die ſehr hart zu ſeyn ſchie—
nen. Allein uber dem, daß es gar nicht folget, daß man der.

gleichen harte Sachen deswegen ohne Beweis vermehren
ſolle: ſo muß man bedenken, daß die andern Lehren, die Herr
Nicole anfuhret, als namlich die Erbſunde und die Ewig—
keit der Strafen, nur dem Scheine nach hart und ungerecht

ſind; da hingegen die Verdammung der ohne wirkliche
Sunde und ohne Wiedergeburt verſtorbenen Kinder, wahr
haftig hart, und in der That nichts anders ſeyn wurde, als
eine Verdammung der Unſchuldigen. Und dieſes bewegt
mich zu glauben, daß die Parteh, die dieſe Meynung behaup
tet, in der romiſchen Kirche ſelbſt niemals ganzlich die Ober
hand bekommen werde. Die evangeliſchen Glaubenslehrer

pflegen von dieſer Materie mit genugſamer Bthheiden-
heit zu ſprechen, und die Seelen dem Urtheile und der Er—
barmung ihres Schopfers zu uberlaſſen. Wir wiſſen auch
nicht alle außerordentliche Wege, deren ſich Gott zur Er.

leuchtung der Seelen bedienen kann.
9a 9. Man kann ſagen, daß diejenigen, welche wegen

der bloßen Erbſunde, und folglich die ohne Taufe und außer
dem Bunde verſtorbenen Kinder, verdammen, wider ihr
eigenes Vermuthen dahin verfallen: daß ſie einen gewiſſen
Gebrauch der Gemuthsart des Menſchen, und des gottlichen

Vorherwiſſens, zuzugeben genothiget ſind; den ſie doch bey
andern gar ſehr misbilligen. Sie wollen weder zugeben,
daß Gott denjenigen ſeine Gnade verſage, von denen er vor
herſieht, daß ſie derſelben widerſtehen werden; noch daß
dieſes Vorherſehen, und dieſe Gemuthsbeſchaffenheit, an der
Verdammung ſolcher Perſonen Urſache ſey. Und unter—
deſſen behaupten ſie doch, daß diejenige Beſchaffenheit, wel—
che die Erbſunde ausmacht, und in welcher Gott vorher
ſieht, daß das Kind ſundigen werde, ſo bald es nur im Stande

ſeyn



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 253

ſeyn wird die Vernunft zu brauchen, ſchon zulanglich ſey,

dieſes Kind zum Voraus zu verdammen. Wer das eine
behauptet, und das andere verwirft, deſſen Lehren ſtimmen
nicht mit einander uberein, und hangen ſehr ubel zuſammen.

95 9. 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 her—
aus helfen konnten. Denn es ſcheint hart zu ſeyn, ſie dar—
um ewig zu verdammen, weil ſie dasjenige gethan haben,
welches zu unterlaſſen doch nicht in ihrem Vermogen ge—
ſtanden. Diejenigen, welche ſo gar auch die Kinder verdam—

men, die noch nicht fahig ſind, Gutes und Boſes zu unter—
ſcheilden, bekummern ſich noch weniger um die Erwachſenen:
und man ſollte faſt ſagen, ſie hatten ſich durch vieles Vor—
ſtellen ganz verhartet, die Menſchen ohne Barmherzigkeit
leiden zu ſehen. Allein mit den andern iſt es nicht ſo beſchaf—
fen; und ich wollte es allerdings mit denen halten, die allen
Menſchen eine zulangliche Gnade zugeſtehen, ſie aus dem Ue—
bel heraus zu reißen: wenn ſie nur genugſam bereitet ſind, ſich
dieſe Hulfe zu Nutz zu machen, und ſie nicht vorſetzlich von
ſich ſtoßen. Man macht den Einwurf, es waren ſo wohl
unter den geſitteten, als unter den barbariſchen Vollkern, ent—
ſetzlich viele Menſchen 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
gehabt hatten. Allein, ohne ſie durch das Vorgeben einer
bloßen philoſophiſchen Sunde zu entſchuldigen, und ohne
ſich bey einer bloßen Strafe der Beraubung aufzuhalten;
als welches Dinge ſind, die dieſes Orts nicht auszumachen
ſind: ſo kann man noch an der Sache ſelbſt zweifeln. Denn
woher wiſſen wir, ob ſie nicht eine ordentliche oder außeror—

dent.
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dentliche Hulfe empfangen, die uns unbekannt iſt? Dieſe
Regel, daß demjenigen, welcher thut ſo viel er kann, die
nothwendige Gnade nicht verſagt wird, (quod facienti
quod in ſe eſt. non denegatur gratia neceſſaria.)
ſcheint mir eine ewige Wahrheit zu ſeyn. Thomas Aqpi
nas, der Erzbiſchof Bradwardin, und andere, haben ge—
ſagt: es truge ſich hierinnen etwas zu, das wir nicht wußten,

(Thom. quaeſt. i4. de veritate, Art. ii. ad 1. alibi.
und Bradwardin de Cauſa Dei, bald im Anfange.)
Und viele anſehnliche Gottesgelehrten in der romiſchen Kir—
che ſelbſt, haben gelehret, es ware ein ernſtlicher Trieb der

Uiebe, damit man Gott uber alle Dinge liebet, zur Seligkeit

zulanglich; wenn nur die Gnade Jeſu Chriſti verurſachte,
daß ſolcher Trieb hervor gebracht wurde. Der Pater Fran
ciſcus Zaverius antwortete den Japoneſern: wenn nur
ihre Voraltern ihr naturliches Licht wohl gebraucht
hatten, ſo wurde ihnen Gott ſchon die nöthige Gha
de zur Seligkeit gegeben haben: und der Biſchof von
Genf, Franciſcus von Sales, billiget dieſe Antwort uber
alle maßen. (Lib. 4. de Amore Dei, cap. 5)

96 9. Jch habe dieſes zu andrer Zeit dem vortreffli—
chen Herrn Peliſſon vorgehalten, um ihm zu zeigen: daß
die romiſche Kirche, die weiter geht als die Proteſtanten,
diejenigen dennoch nicht ſchlechterdings verdammet, die au
ßer ihrer Gemeinſchaft, ja ſelbſt außer dem Chriſtenthume,
wenn es bloß nach dem deutlichen Erkenntniſſe, (lide ex-

plicita) abgemeſſen wird, ſich befinden: und er hat es in
ſeiner ſehr hoſlichen Antwort, die er mir gegeben, und die

er

Dieſe Schriften des Herrn von Leibnitz und des Herrn
Peliſſon ſind nach des erſtern Tode auch in Deutſchland
nachgedruekt worden. GSie ſtehen in dem Otio Hanoue-
rano, das Herr Feller heraus gegeben hat; und konnen
gleichfalls zum Muſter dienen, wie eine gelehrte Streitig—
keit unter wohlgeſitteten Mannern mit aller Hoflichkeit ge
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er in den vierten Theil ſeiner Reflexions geſetzt, wo er mir
die Ehre gethan, meine Schrift mit beyzufugen, eigentlich

zu reden, nicht widerlegt. Jch gab ihm damals zu beden—
ken, was ein beruhmter portugieſiſcher Schriftgelehrter, Ja—
cob Payva Andradius, der zu der tridentiniſchen Kirchen—
verſammlung abgeſchickt war, in wahrender dieſer Ver—
ſammlung, wider den Chemnitius hievon geſchrieben.
Und itzt will ich, ohne viel andere Schriftſteller anzufuhren,

bloß den Jeſuiten, Pater Friedrich Spee, einen der aller—
vortrefflichſten Leute ſeines Ordens, nennen, der gleichfalls
dieſe gemeine Meynung von der Kraft der Liebe Gottes ge—
habt hat; wie ſolches aus der Vorrede des ſchonen Buches
erhellet, das er in deutſcher Sprache von den chriſtlichen
Tugenden geſchrieben. Er redet von dieſer Anmerkung,
als von einem ſehr wichtigen Geheimmiſſe der Frommigkeit,
und handelt gar weitlauftig und deutlich von der Kraft der
Uiebe Gottes, die Sunde zu vertilgen, auch ohne Darzwi
ſchenkunft 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 hochſten
Titeln fuhrte, die man in der romiſchen Kirche haben kann,
die erſte Nachricht gegeben. Der Pater Spee war (bey
laäufig zu gedenken) von einem adelichen Geſchlechte, aus
Weſtphalen geburtig; und iſt, vermoge des Zeugniſſes des—
jenigen, der ſein Buch mit Bewilligung der Obern zu Coln
herausgegeben, in großem Ruhme der Heiligkeit und From

migkeit geſtorben.

97 9. Das
fuhret werden konne. Es kommen ſehr viele wichtige Ma—
terien darinn vor, die den Herrn Gottesgelehrten angenehm
ſeyn konnen: weswegen es zu wunſchen ware, daß ſie aus
der franzoſiſchen Sprache auch deutſch uberſetzt werden
mochten. G.
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97 9. Das Andenken dieſes vortrefflichen Mannes
muß auch deswegen gelehrten und verſtandigen Leuten lieb

und werth ſeyn, weil er der Urheber des Buches iſt, das den
Titel fuhret: Cautio criminalis cirẽa proceſſus contra
ſagas, welches nicht wenig Aufſehen gemacht, und in viele
Sprachen uberſett worden. Jch habe von dem großen
Churfurſten von Maynz, Johann Philipp von Schon
born, einem Vetter itziger Churfurſtlichen Durchlauchtig-
keit, der den Fußſtapfen dieſes wurdigſten Vorfahren
ruhmwurdigſt nachgefolget, vernommen: dieſer Pater habe
ſich damals im Frankenlande befunden, als man daſelbſt
auf die Verbrennung der vermeynten Hexen ganz unſinnig
war; tind als er viele zum Scheiterhaufen begleitet, ſie ins—

geſammt, aus der Beichte und andern Fragen, die er des—
wegen an ſie gethan, fur unſchuldig erkannt. Dadurch
ſey er dergeſtalt geruhret worden, daß ohngeachtet der da
maligen Gefahr die Wahrheit zu ſagen, er ſich entſchloſſen,
die angezogene Schrift zu verfertigen, jedoch ohne ſich zu

nennen: die einen großen Nutzen geſchafft. Selbſt die—
ſer Churfurſt, der damals nur noch ein bloßer Domherr war,
hernach Biſchof von Wurzburg, und endlich auch Erzbi—
ſchof von Maynz geworden, ward in dieſem Stucke auf an
dere Gedanken gebracht; hat auch, ſo bald er zur Regierung

gekommen, dieſes Verbrennen abgeſchafft: worinnen ihm
hernach die Herzoge von Braunſchweig, und endlich die mei—
ſten andern Furſten und Stände von Deutſchland nachge—

folget ſind.
98 9. Dieſe

Wen das Wunder nimmt, daß Herr von Leibnitz hier zu
ſo außerordentlichen Wegen einen Menſchen zu bekehren ſei
ne 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
gläubigen ſelbſt, einen ſtarken Einwurf wider die gottliche
Gute und Gerechtigkeit hergenommen. Dieſe alſo zu ſchutzen,
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q8 9. Dieſe Ausſchweifung hat mir nicht unzeitig ge—
ſchienen, weil dieſer Schriftſteller verdienet bekannter zu
ſeyn. Jtzo komme ich wieder zur Sache, da ich denn noch
dieſes hinzu ſetzen will, daß wenn man annimmt: es ſey
heut zu Tage eine Erkenntniß Jeſu Chriſti nach dem Flei—
ſche, zur Seligkeit allerdings nothig; wie es denn in der
That am ſicherſten iſt, alſo zu lehren: ſo konne man auch ſa—

gen, daß Gott dieſe Erkenntniß allen denjenigen geben wer
de, die das thun, was menſchlicher Weiſe in ihren Kraften
ſteht; und wenn es auch gleich durch ein Wunderwerk ge—
ſchehen ſollte. Hernach konnen wir auch nicht wiſſen, was in
der letzten Todesſtunde in den Seelen vorgeht. Und wenn
viele gelehrte und anſehnliche Theologen behaupten, daß die
Kinder in der Taufe eine gewiſſe Art des Glaubens bekom
men, ob ſie ſich ſchon nachmals nicht darauf beſinnen kon

nen, wenn man ſie daruber befraget: warum wollte man
nicht zugeben, daß dergleichen etwas, oder noch etwas aus—
drucklichers, in den Sterbenden ſich eraugen konne, die man
nach ihrem Tode nicht befragen kann? Dergeſtalt giebt es
unendlich viele Wege, die Gott unverſchloſſen ſind, und die
ihm Mittel an die Hand geben, ſeiner Gerechtigkeit und
Gutigkeit ein Genugen zu thun: und alles was man ein—
wenden kann iſt dieſes, daß wir die Wege, derer er ſich be—
dienet, nicht wiſſen; welches aber nichts weniger als ein gul—

tiger Einwurf iſt.

99 9J. Nun wollen wir auf diejenigen kommen, denen
es zwar nicht an Kraften, aber an gutem Vorſatze, ſich zu

R beſſernergreift er freylich alle mogliche Mittel, die Zahl der Se—
ligen zu vergroßern, und die Zahl der Verlohrengehen—
den zu vermindern. Wer ihm dieſen Eifer in einer ſo lob—
lichen Abſicht misbilligen will, der mag ſelber auf Mittel
denken, die Schwierigkeiten, die in dem hiſtoriſch critiſchen
Worterbuche hin und wieder, ſonderlich aber, in dem Arti—
kel Renophanes vorkommen, beſſer zu beantworten. G.
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beſſern fehlet. Dieſe ſind ohne Zweifel nicht zu entſchuldi—
gen: allein es bleibt doch allezeit in Anſehung Gottes 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 Men
ſchen ſtehen in ſeinen Handen. Die heilige Schrift ſagt ſo
gar, er verſtocke bisweilen die Boshaftigen, um ſeine Macht
zu zeigen, indem er ſie ſtrafet. Dieſe Verſtockung muß
nicht ſo verſtanden werden, als wenn Gott etwas der Gna—
de 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 eindruckte: ſondern ſo, daß Gott, da er den
Zuſammenhang der von ihm angeordneten Dinge betrach—
tet, aus hohern Bewegungsgrunden fur gut befunden, zu ge
ſtatten; daß zum Exempel Pharao in ſolche Umſtande
gerathen mochte, die ſeine Bosheit vermehrten, und daß
die gottliche Weisheit aus dieſem Uebel was Gutes ziehen

wollen.
1o0 h. Alſo kommt oſters alles auf die Umſtande an,

die einen Theil des Zuſammenhangs der Dinge ausmachen.
Es giebt unendlich viele Exempel von geringenlmſtanden,
durch die ein Menſch bekehret oder verkehret werden kann.
Es iſt nichts bekannters als das: Tolle, lege, nimm
und lies, welches der heilige Auguſtin in einem benachbar—
ten Hauſe ausrufen horte; als er eben bey ſich uberlegte, wel—

che Partey er unter denen in ſo viele Secten zertheilten
Chyriſten nehmen ſollte, indem er bey ſich ſelbſt ſagte:

Quod vitae ſectabor iter?
Da

Man ſieht hieraus wie ſehr der Aberglaube auch bis in
dieſes Jahrhundert noch geherrſchet hat; und was fur
ſchadliche Folgen er nach ſich ziehen kann. Auguſtin kam
durch einen blinden Zufall von den Manichaern zu einer
guten Partey: dieſer Dane aber, wird durch ſeine Einfalt
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Dadurch ward er denn bewogen, die Bibel, die er vor ſich
hatte, ungefahr aufzuſchlagen, und dasjenige zu leſen, was
ihm vor die Augen kam; und das waren ſolche Worte, die
ihn vollends dahin brachten, von den Manichaern abzutre
ten. Der gute Herr Stenonis, ein Dane, Titularbiſchof
von Titianopel, und wie man zu reden pfleget, Vicarius
Apoſtolicus zu Hannover und dieſer Gegenden, wo da—
mals ein regierender Herzog ſeiner Religion war, verſicher—
te uns, daß auch ihm dergleichen etwas begegnet ware. Er
war ein großer Zergliederer und in der Erkenntniß der
Natur ſehr geubt: allein er ließ die Unterſuchung derſelbi.
gen unglucklicher weiſe fahren, und ward aus einem großen
Naturkundiger ein mittelmaßiger Glaubenslehrer. Er
wollte faſt gar nicht mehr von den Wunderdingen der Na—
tur 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 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 entſchloſ
ſen, die Partey der romiſchen Kirche anzunehmen. Dieſe
Stimme, ſagte er, gieng mir zu Herzen, weil ich eben da-
mals Religionsgedanken hatte. Es wußte dieſes Frauen—
zimmer, 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.

R 2 ior h. Der
in ſolchen Dingen, bewogen, von einer beſſern Partey zu
einer ſchlimmern zu treten. Unſelige Gemuther, die ſich
in den wichtigſten Dingen gleichſam durch ein Wurfel—
ſpiel, oder durch das Abzahlen ihrer Knopſe lenken laſſen

wollen! G.



260 IJ. Th. des Verſuchs von der. Gute Gottes,

1o1 G. Der Pater Johann Davidius, ein Jeſuit, hat ein
Buch geſchrieben unter dem Titel: Veridicus Chriſtianus;
welches gleichſam eine Art einer Bibliomantie iſt, darinnen
man die Stellen, zur Nachahmung des Tolle Lege des heili-
gen Auguſtin, von ungefehr erwahlt, und es iſt gleichſam ein
andachtiges Spiel. Allein die ohngefahren Falle, in de—
nen wir uns wider unſern Willen befinden, tragen nur all—
zuviel zu demjenigen bey, was den Menſchen die Seligkeit

giebt oder entzieht. Wir wollen uns zwey pohlniſche Kin—
der, die Zwillinge ſind, vorſtellen: das eine wird von den

Tartarn gefangen, den Turken verkauft, zum Abfalle von
der chriſtlichen Religon gebracht, und in alle Gottloſigkeit
geſturzt, bis es endlich in Verzweiflung ſtirbt. Das an
dere wird durch einen Zufall errettet, hernachmals gerath es

in gute Hande, bekommt gehorigen Unterricht, begreift die
wichtigſten Wahrheiten der chriſtlichen Religion grundlich,
wird in den Tugenden, die uns die Religion anpreiſet, geubet,

und ſtirbt mit allen Zeichen eines guten Chriſten. Man
wird das Ungluck des erſtern bedauren, den vielleicht ein ge
ringer Umſtand verhindert, daß er nicht ſo wohl als ſein
Bruder ſelig worden: und man wird erſtaunen, daß ſo ein
geringer Zufall den Ausſchlag uber ſein Gluck und Ungluck,
in Anſehung der Ewigkeit, hat geben muſſen.

102 ſ. Es mochte vielleicht jemand ſagen, Gott habe
durch die mittlere Erkenntniß vorhergeſehen, das der erſtere
eben ſo wohl wurde gottlos geweſen und verdammt worden
ſeyn, wenn er gleich in Pohlen geblieben ware. Es mag

wohl

Auch der beruhmte Herrmann von der Hardt in Helm-
ſtadt, und einige halliſche Gottesgelehrten haben dergleichen
bibliſche Spruchlotterien angeſtellet, und andern angeprie
ſen; daraus ein jeder der ſie beſuchet, oder in einer Geſell
ſchaft beyſammen iſt, ſich einen Zettel herausziehen, und
ihn als einen gottlichen Zuruf anſehen muß. Es kann ſeyn,
daß dieſes bey gewiſſen Leuten eine gute Wirkung hat: weil
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wohl vielleicht einige Falle geben, in denen dergleichen etwas
ſtatt findet. Allein wollte man wohl ſagen, daß dieſes eine
allgemeine Regel ſey, und daß kein einziger von allen denen,
die unter den Heyden verdammt worden, wurde ſelig wor
den ſeyn, wenn er unter den Chriſten geweſen ware? Hieße
dieß nicht unſerm Heilande ſelbſt widerſprechen, der aus—
drucklich ſagt, daß ſich Tyro und Sidon ſeine Predigten
wurden beſſer zu Nutze gemacht haben, als Capernaum, wenn

ſie das Gluck gehabt hatten ihn zu horen?

103 9. Allein wenn man auch gleich dieſe Anwendung
der mittleren Erkenntniß Gottes, wider allen Schein, hier
zulaſſen wollte, ſo ſetzt ſie doch beſtandig voraus: daß Gott

dasjenige betrachtet, was der Menſch in dieſen und dieſen
Umſtanden 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 großte 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 Urſachen verhindern, alle ſeine Gu.
tigkeit allen zu genießen zu geben. Alſo muß eine Wahl
ſtatt haben: allein ich bin nicht der Meynung, daß man
die Urſache derſelben ſchlechterdings in der boſen oder guten
Gemuthsart der Menſchen ſuchen muſſe. Denn wenn man
mit einigen annimmt, daß Gott, indem er diejenige Ein—
richtung der Dinge erwahlet hat, die zwar am meiſten Gu—

R3 tes,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 rath
ſam, ſolchen Beyſpielen zu folgen; zumal da deraleichen
ESpiele ſchon bey Geſundheitsverſen, Neujahrswunſchen,
und andern weltlichen und wohl gar argerlichen Dingen,
lacherlich und anſtoßig geworden. G.
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tes, jedennoch auch die Sunde und die Verdammniß in ſich
faſſet, durch ſeine Weisheit ſey bewogen worden, die beſten
Gemuthsarten auszuleſen, um hieraus Gefaße ſeiner Gnade
zu machen: ſo ſcheint es, als wurde die Gnade Gottes nicht
gerugſam umſonſt und unverdienter weiſe gegeben; und der
Menſch wurde ſich gleichſam durch ein angebohrnes Ver—
dienſt ſelbſt von andern unterſcheiden; welches aber von den
rLehrſatzen, nicht allein des heiligen Pauli, ſondern auch der

allerhochſten Weisheit ſelbſt, ſehr weit entfernet iſt.

104 F. Zwar giebt es freylich wohl uUrſachen der gott.

lichen Wahl, und die Betrachtung des Gegenſtandes, das
iſt der Gemuthsart des Menſchen, muß ohne Zweifel mit
unter ſolchen Urſachen begriffen ſeyn. Allein es ſcheint
nicht, daß dieſe Wahl einer gewiſſen Regel unterworfen ſey,
die wir zu begreifen vermogend waren, und die dem Hoch
muthe der Menſchen ſchmeicheln konnte. Einige beruhmte
Theologen glauben: Gott biethe denenjenigen, von denen er
zuvor ſieht, daß ſie weniger widerſtehen werden, mehr Gnade,
oder auf eine vortheilhaftere Weiſe an; und uberlaſſe die
andern ihrer Halsſtarrigkeit. Wir haben Urſache zu glau—
ben, daß es ofters alſo ſey: und dieſe Art die Sache zu er-
klaren geht unter denen, welche machen, daß ſich der Menſch,
durch das in ſeiner Gemuthsbeſchaffenheit befindliche Gute,
ſelbſt unterſcheidet, am allermeiſten von der pelagianiſchen
Meynung ab. Unterdeſſen getraute ich mir doch eben ſo

wenig,
Wenn bey dieſer Austheilung nach einiger Betrachtung

eines uaturlichen Vorzuqges, die Gnade Gottes zu leiden
ſcheint; die gleichwobl ohne alles vorhergehende Verdienſt
der Menſchen ihre Guter austheilet: ſo ſieht man im Ge
genfalle nicht, wie die gottliche Gerechtigkeit beſtehen konne;
die gleichwohl jauch nicht ohne Urſache, einen zu mehrern
Graden der Heiligkeit und Herrlichkeit fahigen Geiſt, mit
ihrem Beyſtande verlaſſen kann; um einen weit unfahigern
au einer kaum mittelmaßigen Tugend und Seligkeit zu ver



5

Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 263

wenig, eine allgemeine Regel daraus zu machen. Es muſ—
ſen uns die Urtachen der gottlichen Wahl verborgen bleiben,

damit wir keine] Urſache haben, uns zu ruhmen. Sie ſind
auch ſo vielfaltig und mancherley, daß wir gar nicht ver
mogend ſind, ſie zu erkennen: und es kann geſchehen, daß
Gott bisweilen die Macht ſeiner Gnade zeiget, indem er auch
den allerhartnackichſten Widerſtand uberwindet; damit nie—
mand Urſache habe zu verzweifeln, gleichwie niemand Urſa—
che 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 Barmherzigkeit erzeigt, um ein Exem—
pel ſeiner großen Geduld und Langmuth darzulegen.

1o5 h. Vielleicht ſind im Grunde alle Menſchen gleich
boſe, und folglich nicht im Stande, durch ihre guten, oder
nicht ſo boſen naturlichen Eigenſchaften ſich ſelbſt zu unter—
ſchciden: allein ſie ſind dennoch nicht alle auf einerley Art

boſe. Denn es iſt ein urſprunglicher individualiſcher Un—
terſcheid unter den Seelen, wie ſolches die vorherbeſtimmte
Harmonie zeiget. Einige ſind nach ihrer naturlichen Be—
ſchaffenheit 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 hohe
rer Urſachen willen erwahlet hat, die Menſchen ſich in
unterſchiedenen Umſtanden befinden: ſo werden diejenigen,

R a4 ſohelfen Man kann aber beydes, wie mich dunkt vereinigen,
wenn man behauptet, daß eine naturliche Fabigkeit eigent
lich zu reden, kein Verdienſt eines Menſchen iſt. Das was
eine Gabe des Schopfers iſt, das kann ſich der Menſch nicht
ſelber zurechnen: alſo kronet doch Gott ſein eigen Werk,
wenn er auch in Anſehung naturlicher Geſchicklichkeiten,
oder guter Gemuthsarten, den einen vor dem andern zeitlich

oder ewig begnadiget. G.
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ſo fur ihre Gemuthsart die vortheilhafteſten Umſtande an
treffen, leichter die Frommſten, die Tugendhafteſten, die
Glucklichſten werden; jedoch allezeit durch Beyſtand des
Eindrucks der inneren Gnade, die Gott damit verknupfet.
Bisweilen geſchieht es auch in dem Fortgange des menſch
lichen Lebens, daß ein herrlicher Naturell, aus Mangel der
Wartung und Gelegenheit, nicht ſo gut fortkommt. Man
kann ſagen, daß die Menſchen nicht ſo wohl nach ihrer Vor-
trefflichkeit, als nachdem ſie ſich zum gottlichen Vorhaben

am beſten ſchicken, ſind erwahlet und geordnet worden: wie
man etwan bisweilen in einem Gebaude, oder in einer ge—
wiſſen Vorbindung, einen eben nicht ſo guten Stein erwah
let; aus der Urſache, weil er eben der iſt, der einen gewiſſen

leeren Platz ausfullt.

106 g.

Einen ſo erhabenen Zweck hat ſich der Verfaſſer in die—
ſem ganzen Werke vorgeſetzet! Ware es nicht zu wun
ſchen, daß Manner, die es ſonſt mit der naturlichen und
geoffenbarten Religion gut meynen, und ſolches ſelbſt durch
gelehrte Schriften erwieſen haben; wenigſtens in Betrach
tung dieſer Abſicht, liebreicher mit demſelben verfahren
waren, als ſie wirklich 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 Glaubens: denn beyde ſind
in dieſen Stucken, darinn ſie von den Freygeiſtern ange—
griffen werden, eins. Jſt es alſo nicht billig, daß diejeni
gen, die wider einerley Feinde zu Felde ziehen, einander
nicht ſelbſt durch innerliche Uneinigkeiten aufreiben? Was
ſchadets, daß der eine mit dieſen, und der andere, mit an
dern Waffen zu Felde zieht. Genug daß ſie alle dem ge
meinſchaftlichen Gegner, nach dem Maße ihrer Gaben und
Krafte Abbruch zu thun ſuchen. Hr. von L. aber hatte
dieſe Nachſicht deſto mehr verdient, da er ſelbſtider gelin-—
deſte Richter fremder Arbeiten und Bemuhungen zu ſeyn
pflegt; wie dieſe Theodicee auf allen Blattern zeiget. G.



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 265

cob H Allein alle dieſe Bemuhungen der Vernunft,
dabey man eben nicht nothig hat, ſich an gewiſſe Meynungen
ſchlechterdings zu binden, dienen zu weiter nichts, als zu er
weiſen: 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 man nicht

vernunftiger Weiſe glauben ſollte, wenn man es gleich ſonſt
nicht auf unwiderſprechliche Art wußte; wie wir doch ſchon
gezeigt haben, 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

Heiligkeit, und nichts unermeßlicher, als ſeine
Gute ſey.

J

R z Des
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Des Verſuchs

Von der GuteGottes,
von der

Freyheit des Menſchen,
und vom Urſprunge des Boſen,

Zweyter Theil.

io7 h.
G 1 isher haben wir uns bemuhet, eine ausfuhrliche und
Ex. deutliche Erklarung von dieſer ganzen Materie zuJgo

Z ins beſondere noch nicht gedacht; ſo haben wirgeben: und ob wir zwar der Einwurfe des Herrn

doch geſucht, denſelben vorzubauen, und die Mittel,
darauf zu antworten, an die Hand zu geben. Gleichwie
wir uns aber vorgenommen haben, dieſelben abſonderlich zu

widerlegen; nicht allein weil vielleicht noch einige Stellen
ſeyn mochten, die erlautert zu werden verdienten, ſondern

auch weil ſeine Einwurfe gemeiniglich ſehr ſinnreich und ge
lehrt ſind, und zu mehrerer Erlauterung dieſes Streits 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 unſere Aufloſung als

bald

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
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bald benfugen werden. Wir haben bald anfangs gemerket,
daß Gott ſo wohl zu dem moraliſchen als phyſikali
ſchen Boſen, und zwar zu beyden, auf eine ſo wohl mo
raliſche als phyſtkaliſche Art beytratgt; und daß der
Menſch ebenfalls ſo wohl phyſikaliſch als moraliſch
mitwirket, und zwar auf eine freye und thatige Art
und Weiſe, wodurch er eben tadelhaft und ſtrafbar
wird. Wir haben auch angezeigt, 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 Mitgehulfe derſelben ſey.

1o8 9. 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 gezeigt haben, die ver—

ſtandlich genug zu ſeyn ſcheint. Allein gleich wie ſich Herr
Bayle hierinnen abſonderlich viel Muhe giebt, diejenigen
uber den Haufen zu werfen, welche behaupten; daß in Glau—
bensſachen nichts ſey, was man nicht mit der Vernunft ver
einigen konne: alſo muſſen wir auch hier vornehmlich zeigen,
daß unſere Lehren mit einem ſtarken Walle, um uns ſeiner
Allegorie zu bedienen, und mit ſolchen Grunden befeſtiget
find, die dem Feuer von ſeinen allerſtarkſten Schanzen zu
widerſtehen vermogen. Er hat dieſe Schanzen in dem 144ten
Cap. ſeiner Antwort auf die Fragen eines Provincials,
Tom. III. pag gia. gegen uns aufgeworfen, allwo er die
theologiſche Lehre in ſieben Satzen abgefaßt; und denſelben
neunzehen philoſophiſche Satze, als ſo viel große Carthau
nen, die unſern Wall ſollen durchlochern konnen, eutge
gen geſetzt. Wir wollen mit den theologiſchen Satzen den
Anfang machen.

iog h.
ter weit geſchickter, als zu einem Weltweiſen gemacht hatte,
kommt ihm immer in die Quere, wenn er die aller tiefſin—
nigſten Dinge abhandeln will. Es iſt wahr, daß er dadurch
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rioo F. J. Gott, ſagt er, das ewige und nothwen
digge, unendlich gute, heilitte, weiſe, und machtige
vVeſen, beſitzt von aller Ewicfkeit her, eine ſolche
Herrlichkeit (Gloriam) und Seligkeit, die niemals
zu noch abnehmen kann.

Dieſer Satz iſt eben ſowohl philoſophiſch als theolo
giſch. Ob man ſagen kann, daß Gott Ehre und Herr
lichkeit beſitze, wenn er allein iſt, das kommt auf die Be—
deutung des Worts an. Maan kann mit einigen ſagen:
die Herrlichkeit beſtehe in dem Vergnugen, das man im Er
kenntniſſe ſeiner eigenen Vollkommenheiten 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 erlan—
ge dieſe Herrlichkeit nur 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 viel—
mehr die vernunftigen Geſchopfe ein beſonderes Gut erlan—
gen, wenn ſie die Herrlichkeit Gottes gehoriger maßen be—
trachten.

iio ſ.
oftmals die trockenſten Sachen mit einer gewiſſen Anmuth
begabet, und manchem Leſer eine an ſich ſchwere Sache er
leichtert 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 Augen macht. Wenn nur das Gleichniß hubſch be
kannt und wohl gar luſtig iſt; ſo glauben leichtſinnige Ge
muther 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 gelachet haben: ſo hat Bayle recht; ſo iſt er ein
unvergleichlicher Mann; ſo iſt ihrn kein Menſch aewach
ſen, ſo tiefſinnig er auch den ganzen Zweifel aufzuloſen ver
mochte. Herr von Leibnitz iſt ein Geiſt von ganz anderer
Art. Er ſcherzet nicht gern in wichtigen Dingen. Er
brauchet gegen erhabene Wahrheiten die gebuhrende Ehr
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no g9. lII. Er entſchloß ſich freywillig, Creatu
ren zu ſchaffen, und erwahlete aus unendlich vielen
moglichen Dintzen, 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
vornamlich darauf fußen, wenn geſagt wird, Gott erwahle

die mogliche Dinge, die ihm gefielen. Denn es iſt zu
bedenken, daß es eben ſo viel iſt, wenn ich ſpreche: das ge
fallt mir; als wenn ich ſagte: ich befinde das fur gut.
Die ideale Gute des Gegenſtandes gefallt mir alſo, und
macht, daß ich es aus vielen andern, die mir nicht gefallen,
oder die mir nicht ſo ſehr gefallen; das iſt, die weniger von
derjenigen Gute in ſich halten, die mich ruhrt, erwahle. Nun
kann Gott nichts anders, als das wahrhaftige Gute gefal—
len: folglich iſt das, was Gott am meiſten gefallt, und von
ihm erwahlt zu werden verdient, das allerbeſte.

iti h.
furcht: daher rucket er hier dem Herrn Bayle ſeinen Feh
ler, auf eine feine und deſcheidene Art vor. G.

Man merke hier nur wie ſich Herr Bayle, den man doch
ſonſt fur ſo ſcharfſinnig halt, dennoch ſchon zum andern

male verſieht, und einen Satz fur theologiſch ausgiebt; der
doch eben ſowohl philoſophiſch iſt. Hat ers ohne Vorſatz

und aus Verſehen gethan, ſo iſt es ſeiner Scharfſinnigkeit
eben nicht ruhmlich: hat ers aber mit Fleiß gethan, ſo
ſieht man daraus, wie gern er die Vernunft mit dem Glau—
ben, und die Weltweisheit mit der Offenbarung in einen
Streit verwickeln will; um dadurch Leute, die ihrer Ver—
nunft was zutrauen, wider die Religion aufzubringen und
davon abwendig zu machen. G.

cen) Jch weis gewiß Herr Bayle wurde erſchrocken ſeyn, wenn
er dieſen Zuſatz des Herrn von Leibnitz bey ſeinen Worten,

SS—



270 II. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

in h. Ill. Da nun die menſchliche Natur unter
der Zahl der Dinge war, die er hervor bringen woll
te, jo ſchuff er Mann und Weib, und gab ihnen un
ter andern Gnadenbezeugungen den freyen Willen,
ſo daß ſie ihm gehorchen konnten: allein er drauete
ihnen den Tod, wenn ſie ſeinen Befehlen, die er ih
nen ggab, ſich einer gewiſſen Frucht zu enthalten,
nicht gehorchen wurden.

Dieſer Satz iſt zum Theil geoffenbaret, und muß ohne
einige Schwierigkeit zugelaſſen werden: wenn nur der freye
Wille gehoriger maßen, nach der von uns gegebenen Er—

klarung, verſtanden wird.iun ſ. IV. Sie aßen aber dennoch davon, und

von ſtund an wurden ſie und ihre Nachkommen
ſchaft zu denen Beſchwerniſſen dieſes Lebens, zu
dem zeitlichen Tode, und zur ewigen Verdammniß,
verdammet; und einer ſolchen Neigung zur Sunde
unterworfen, daß ſie ſich nunmehr derſelben, faſt
ohne Ende und Aufhoren ergeben.

Man
die ihm gefielen; geleſen hatte. Denn das hat er ſich
wohl nimmer vermuthet, daß dasjenige, was dem Allerwei
ſeſten gefallt, nothwendig das Allerbeſte ſeyn mußte. Er
hat das gefallen, ſo in gemeinem Verſtande, wie man von
Menſchen redet, genommen; die oft aus einem halben Ei
genſinne, etwas thun, und nicht allemal das Beſte treffen,
weil ſie es nicht genug einſehen. G.

 Jch wundre mich, daß Herr von Leibnitz nicht hierbey an
merket, daß Bayle von dem Geben des freven Willens ſo
redet, als ob es ein ganz beſondres Geſchenk Gottes gewe

ſen, welches gleichſam nicht zum Weſen eines Menſchen ge—
horet hatte; welches aber Gott ihm, als zum Ueberfluſſe,
noch beygelegt. Jn dieſer falſchen Vorausſetzung aber, die
Bayle unvermerkt mit einfließen laßt, ſteckt die Quelle vie
ler folgenden Irrthumer; zu geſchweigen, daß die Offen
barung dieſen Satz gar nicht lehret. Denn Moſes erzah
let nur, Gott habe dem Adam einen lebendigen Othem, das
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Man hat Urſache zu glauben, die verbothene That habe
an und fur ſich ſelbſt die boſen Folgen, vermoge eines natur-

lichen Zuſammenhanges, nach ſich gezogen; und Gott habe
ſolche That eben deswegen, und nicht bloß aus einem will—.
kuhrlichen Schluſſe, verbothen: faſt eben ſo, als wie man
den Kindern die Meſſer verbiethet. Der beruhmte Fludd
oder de Fluctibus, ein Engelander, hat vormals ein Buch
de vita, morte reſurrectione, unter dem Namen B.
Orreb, geſchrieben, darinnen er behauptet, die Frucht des
verbothenen Baumes ware ein Gift geweſen. Allein wir
konnen uns hier nicht einlaſſen, dieſe Sache umſtandlich ab—

zuhandeln: genug iſt es, daß Gott eine ſchadliche Sache
verbothen habe. Man muß ſich alſo nicht einbilden, als
wenn er es wie ein bloßer Geſetzgeber gemacht, der ein
ſchlechterdings willkuhrliches Geſetz giebt; oder wie ein
Richter, der nach einer gewiſſen Ordnung ſeines Willens
eine Strafe ſetzr und zuerkennt, ohne daß zwiſchen der Schuld

und Strafe eine Verbindung ware. (D) Wir haben auch
gar nicht nothig zu glauben, daß der mit Recht erzurnete

Gott,

iſt, wie es die Glaubenslehrer erklaren, eine vernunftige
Geele eingeblaſen: von der beſonders geſchenkten Freyheit
ſteht da nichts. Die vernunftige Seele aber kann freylich
nicht ohne Freyheit, das iſt ohne das Vermogen, zu thun
was ihr beliebt, geſchaffen werden; es ware denn, daß ſie
ohn alle Wirkſamkeit oder thatige Kraft ware; dabey aber
auch das Denken ſelbſt wegfallen wurde. Die Freyheit iſt
alſo kein beſondres Geſchenk Gottes, welches auch hatte
wegbleiben konnen. Wer Menſchen ſchaffen wollte, der
mußte ſie nothwendig frey 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 mittelbar ſchadlich ſeyn wurde. Und dieſer dar—
aus erfolgende Schade eben, iſt die naturliche Strafe der
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Gott, in die Seele und in den Leib des Menſchen, durch
eine außerordentliche That, eine ausdruckliche Verderbniß zur

Strafe gelegt habe: etwa auf ſolche Weiſe, wie die Atheni
enſer ihren Uebelthatern den Schierlingſaft eingegeben haben.
Herr Bayle aber nimmt es in der That nicht anders. Er
redet hier ſo, als wenn die erbliche Verderbniß durch gottli
chen Befehl und durch eine Wirkung Gottes in die Seele des

erſten Menſchen ware geleget worden. Und das hat ihn
bewogen, daß er (Rep. au Provinc. ch. yg. p. ais Tom.

Ill.) eingewendet: die Vernunft wurde das Verfah
ren eines ſolchen Monarchen gar nicht billigen, der
einen Aufruhriſchen zu ſtrafen, ihn und ſeine Nach
folger zu einer beſtandigen Neigung zum Aufruhre
verdammte. Allein dieſe Strafe wiederfahrt den Boſen
naturlicher Weiſe, ohne einige Anordnung eines Geſetzge—
bers, und ſie haben von ſich ſelbſt einen Gefallen am Boſen.
Wenn die Saufer Kinder zeugten, die aus einem naturli
chen Erfolge desjenigen, was in dem Korper vorgeht, zu
eben dem Laſter geneigt waren: ſo wurde ſolches eine Be—
ſtrafung ihrer Voraltern, nicht aber eine Strafe des Ge—
ſetzes ſeyn. Ju demjenigen, was aufdie Sunde des erſten
Menſchen erfolgt, iſt etwas das dieſem beykommt. Denn
die Betrachtung der gottlichen Weisheit bewegt uns zu glau
ben, daß das Reich der Natur dem Reiche der Gnaden be

forder

boſen That: ſo wie z. E. die Armuth eine Strafe der Ver
ſchwendung, die Krankheit eine Strafe der Unmaßigkeit iſt.
Hatte der verbothene Baum nicht ſchadliche Eigenſchaften
und Wirkungen gehabt: ſo wurde ihn Gott nicht verbothen
haben. Gein Verboth war alſo mehr eine vaterliche War
nung; als ein willkuhrliches Geſetz. Und hatte Gott dieſen
Baum nicht verbothen, Adam aber hatte doch von ohnge
fahr davon gegeſſen: ſo wurde ſeine Frucht dennoch denſel
ben Schaden gethan haben. Was hatten aber nicht als—
dann die Freygeiſter an dem gottlichen Stillſchweigen aus
zuſetzen gehabt? G.
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forderlich ſey; und daß Gott, als ein Baumeiſter, alles ge—
macht habe, wie es ihm zukommt, wenn er als ein Monarch
betrachtet wird. Es iſt uns weder die Natur der verbothe—
nen Frucht, noch der That ſelbſt, noch ihre Wirkung genug—
ſam bekannt; daß wir von allen Umſtanden der Sache ſoll—
ten urtheilen konnen. Unterdeſſen muß man billig Gott die
Ehre geben, und glauben, daß die Sache ganz was anders
in ſich gehalten, als was uns die Gemahlde vorſtellen.

inz J. V. Es hat ihm nach ſeiner unendlichen
Barmherzigkeit gefallen, eine ſehr kleine Anzahl
Menſchen aus dieſer Verdammung zu erretten: und
indem er ſie in dieſem Leben der Verderbniß der Sun
de und dem Elende unterworfen ſeyn laßt; ſo hat er
ihnen ſolche Hulfe gegeben, wodurch ſie in den Stand
geſetzt werden, die Seligkeit des Paradieſes, welche
ewig wahret, zu erlangen.

Es haben viele Alten gezweifelt, ob die Zahl der Ver
dammten ſo groß ſey, als man ſich gemeiniglich einbildet;
wie ich ſchon oben angemerkt habe. Und es ſcheint, als hat—
ten ſie zwiſchen der ewigen Verdammung und der vollkom

menen Seligkeit einiges Mittel geglaubt. Allein wir ha—
ben dieſe Meynungen gar nicht nothig, und es iſt genug,
wenn wir bey der, in der Kirchen eingefuhrten Lehre bleiben.

S Dabey
E) Man darf eben nicht auf Beverlands und andrer thorichte

Grillen verfallen, die durch die verbothene Frucht, den Bey—
ſchlaf verſtehen: denn das wurde die Sache weder begreifli
cher, noch ſonſt wahrſcheinlicher machen; geſetzt daß es ſo
geweſen ware. MWir dorfen nur auf eine philoſophiſche Art,
das allgemeine, was in beyden Fallen in dem Vergehen der
erſten Menſchen tecket, herausſuchen und abſondern: ſo
werden wir deut icher ſehen, worinn der Fall beſtanden
habe. Es war dabey ein ſinnlicher Gegenſtand welcher die
Eva und den Adam reizete; es war ein IJrrthum des Ver—
ſtandes, darein ſie dadurch verfielen, als ob ſie namlich Gott
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Dabey iſt denn wohl anzumerken, daß dieſer Satz des Herrn
Bayle nach den Grundlehren von der zulanglichen Gnade
eingerichtet iſt, die allen Menſchen gegeben wird, und die
ihnen ſchon hinlanglich iſt, wenn es ihnen nur am guten Wil—

len nicht ermangelt. Und ob es zwar Herr Bahle ſelbſt
mit dem Gegentheile halt: ſo hat er doch wie er am Rande
ſagt, die Redensarten vermeiden wollen, die ſich nicht fur die
Lehrverfaſſung ſchicken wurden, nach welcher die gottlichen
Rathſchluſſe auf die Vorherſehung der zufalligen Begeben

heiten folgen.
iia ſJ. VI. Er hat von Ewigkeit her alles das

jenige vorher geſehen, was tteſchehen wurde; er hat
alle Sachen geordnet, und ſede an ihren Ort geſetzt;
er lenket ſie auch unaufhorlich nach ſeinem Willen:
dergeſtalt daß nichts ohne ſeine Zulaſſung oder wider
ſeinen Willen geſchieht; und daß er alles, was ihm
nicht gefallt, folglich auch die Sunde, die ihn am
allermeiſten beleidiget, und vor der er den großten
Abſcheu hat, wie ers fur gut befindet, ſo oft und ſo
weit es ihm gut dunket, verhindern, und in jeder
menſchlichen Seele alle Gedanken hervor bringen
kann, die er billiget.

Auch

gleich werden konnten; es war endlich ein aus verwirrten
Begriffen von dem Guten, entſtehender boſer Entſchluß, und
eine darauf folgende Ausfuhrung deſſelben in der That. Ein
Menſch aber, der ſich einmal den Sinnen uberlaßt, den be—
truglichen Vorſtellungen der Einbildungskraft, und falſchen
Schluſſen die daraus folgen, trauet, der kann leicht weiter
darinn gehen: obgleich dieſes noch nicht die ganze Natur
und Fortpflanzung der Erbſunde erklart. G. meine Diſſert.
Hamartigenia, ſiue de fonte Vitiorum quaeſtio philoſo-
phice ſoluta betitelt, die ich 1724 hier in Leipzig verthei

diget habe. G.
c) Herr Bayle redet immer, als wenn die Ordnung der Welt

auf keine gewiſſe Regeln gegrundet, das iſt von keiner Weis
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Auch dieſer Satz iſt ganz philoſophiſch, das iſt, er kann
aus dem LUichte der naturlichen Vernunft erkannt werden.
Es wird aber nicht undienlich ſeyn, hier auf das was ihn
gut dunket, das iſt auf das, was Gott zu thun fur gut be—
findet, zu merken: wie wir in dem andern Satze auf das was

ihm gefallt, gemerket haben. Er kann freylich alles was
ihm gefallt, wie es ihm gut deucht, vermeiden und ver
werfen: inzwiſchen muß man bedenken, daß einige Gegen—

ſtande ſeines Misfallens, wie etwan gewiſſe Uebel, ſonder—
lich aber die Sunde, die ſein vorhergehender Wille verwor—
fen hat, von ſeinem nachfolgenden oder ſchlußlichen Willen,
nur in ſo weit haben konnen verworfen werden, als ihn die
Regel des Beſten dazu bewogen; als welches der Allerwei—

ſeſte ohne Zweifel erwahlen mußte, nachdem er alles voll.
kommen uberlegt und uberſchlagen hatte. (M Wenn man
ſagt, daß ihn die Sunde am meiſten beleidige, und
daß er den großten Abſcheu davor habe: ſo iſt dieſes
auf menſchliche Weiſe geredet. Denn eigentlich zu reden
kann Gott nicht beleidiget, das iſt verletzt, beſchwert, be—
unruhiget, oder in Zorn geſetzt werden: und er hat auch vor
nichts in der Welt keinen Abſcheu; wenn namlich vor
etwas einen Abſcheu haben, ſo viel iſt, als es auf eine ſolche

S 2 Artheit, ſo, und nicht anders eingerichtet ware. Daher meynt
er, Gott konne alles darinn, 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 Sey
tenſpiel, umſtimmen, andern und damit machen was er will:
aber ſein Verſtand hindert ihn, etwas zu verderben, das
bereits aufs beſte harmonirt. Ein Gartner konnte wohl
ſeine Blumen und Baume, ausreißen, verſetzen, oder andre
an die Stelle der vorigen bringen. Allein die Kluabeit und
Einſicht in die Gartnerkunſt, halten ihn ab, daß er einen wohl
eingerichteten und bereits ſehr ſchonen Garten nicht zerſtort
und verwuſtet. Denn ich ſetze voraus, daß er ihn ſchon vor
her auf ſein Beſtes eingerichtet gehabt. G.



276 II. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

Art anſehen, die uns Ekel und Verdruß macht, und unſerm
Herzen wehe thut. Denn Gott kann weder Verdruß, noch
Beunruhigung haben; er iſt allezeit vollkonmen vergnugt
und zufrieden. Unterdeſſen haben dieſe Redensarten in
ihrem rechten Verſtande guten Grund. Die hochſte Gu—

tigkeit Gottes macht, daß ſein vorhergehender Wille 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 lauugnen, 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 Wun

derwerke thun muſſen, als ſein aufs allerbeſte abgefaßter Ent

wurf mit ſich bringet.
iis ſ. VII. Er biethet Leuten Gnade an, von

denen er weis, daß ſie ſolche nicht annehmen, und ſich

durch dieſes von ſich ſtoßen, noch ſtraf barer machen
werden, als ſie geweſen ſeyn wurden, wenn er ſie
ihnen nicht angebothen hatte. Er erklart ſich ge
gen ſie, wie er inbrunſtig wunſche, daß ſie ſelbige
doch annehmen mochten; und er giebt ihnen doch
nicht diejenige Gnade, von der er weis, daß ſie ſie an
nehmen wurden.

Es

J

/s) Herr Bayle treibt hier den Widerſpruch, zwiſchen den gott
lichen Worten und Thaten mit Fleiß ſehr hoch; gerade als
ob es nicht moglich ware, eben dergleichen Exempel unter
Menſchen zu finden; da er ſelbſt an der Gerechtigkeit des
ganzen Verfahrens nichts wurde auszuſetzen haben. Ein
großer und gutiger Konig fuhrt ſein Kriegsheer ins Feld,
weil er einem ungerechten Feinde, der ihn anfallt, entgegen
ziehen muß. Er liebt alle ſeine Soldaten, und erklart es ihnen
ernſtlich, daß er nicht gern einen einzigen von ihnen verlieren

mochte. Er konnte auch ihnen allen eine Sicherheit vor
dem Tode verſchaffen, wenn er ſie einzeln von der Schlacht
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Es iſt wahr, dieſe Leute werden, durch ihr von ſich ſtoßen,
noch ſtrafbarer, als wenn ihnen nichts ware angebothen
worden; und Gott weis es freylich: allein es iſt beſſer, ihre
aſter zuzulaſſen, als ſo zu verfahren, daß er ſelbſt tadelhaft
werden, und verurſachen wurde, daß ſich die Miſſethater mit

einigem Rechte beſchweren konnten; indem ſie vorwende—
ten, es ware ihnen unmoglich geweſen, beſſer zu leben, ob ſie
gleich gewollt hatten. Gott will, daß ſie ſeine Gnade, deren

ſie fahig ſind, empfangen und annehmen ſollen; er will ihnen
auch ſonderlich diejenige geben, die er vorher ſieht, daß ſie
ſie annehmen werden: allein das geſchieht allemal aus ei—
nem vorhergehenden, abgetheilten, oder beſondern Willen;
deſſen Vollziehung im allgemeinen Entwurfe der Dinge nicht

allemal ſtatt finden kann. Dieſer Satz gehoret wiederum
unter diejenigen, welche die Philoſophie nicht weniger als

die Offenbharung lehret; ſo wohl als drey andere von den
ſieben, die wir hier angefuhret haben: indem nur der dritte,
vierdte, und funfte, einer Offenbarung vonnothen hat.

iuG ſ. Nun folgen die neunzehen philoſophiſchen Grund—
ſatze, die Herr Bayle den ſieben theologiſchen entgegen ſetzt.

J. Gleich wie das unendlich vollkommene We—
ſen in ſich ſelbſt eine Herrlichkeit und Seligkeit fin
det, die zu keiner Zeit wachſen noch abnehmen kann:

S 3 alſoverſchickte; oder es zu keinem Treffen kommen ließe. Allein
das thut er gerade nicht. Er fuhrt 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, voluntate antecedente

gern gethan: allein conſequenter konnte, und dorfte ers
nicht thun. Die Wohlfahrt des ganzen Staats erforderte
eine Schlacht. Es wurde ein unzeitiges Mittleiden ſeyn,
wenn er ſein Voltk zu ſchonen, dem Feinde alles andre
Preis gabe. Er muß das großere Gut dem kleinern vor
ziehen. G.

ù
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alſo hat es bloß und allein ſeine Gutigkeit zu Er—
ſchaffung der Welt veranlaſſet. Es hat weder die
Ehrbegierde, gelobet zu werden, noch einiger Be—
wetgunttsgrund des Eittennutzes, ſeine errlichkeit
und Seligkeit zu erhalten oder zu vermehren, einen
Theil dran gehabt.

Dieſer Satz iſt ſehr gut. Die Lobſpruche die man
Gott giebt, nutzen ihm nichts: allein ſie nutzen denen Men
ſchen die ihn loben, und er hat bloß ihr Beſtes geſucht.
Wenn inzwiſchen geſagt 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 antecedenter bewogen, alles moglich
Gute zu ſchaffen und hervor zu bringen; ſeine Weisheit
aber habe einen Ausſchuß gemacht, und ſey die Urſache, daß

er conſequenter das Beſte erwahlet; und ſeine Macht
habe ihm endlich das Mittel an die Hand gegeben, den großen
Entwurf den er ſich gemacht hatte, wirklich zu vollziehen.

irn h. II. Die Gutigkeit dieſes unendlich vollkom
menen Weſens iſt unendlich, und wurde nicht unend
lich ſeyn, wenn man ſich eine großere Gutigkeit,
als die ſeinitte iſt, vorſtellen könnte. Dieſes Merk—
maal der Unendlichkeit koömmt allen ſeinen andern
Vollkommenheiten, der Liebe zur Tugend, dem
Haſſe gegen die Laſter c. zu. Sie muſſen die aller
großten ſeyn, die man ſich nur vorſtellen kann. (Man
ſchlage den Herrn Jurieu nach, in den dreyen erſtern
Sectionen adu Jugement ſur les Methodes, allwo er
beſtandig nach dieſem Grundſatze, als nach einer
ſonnenklaren Wahrheit urtheilet: imgleichen den
Herrn Wittig de Prouidentia Dei n. 12. wo er dieſe
tWorte des heiligen Auguſtins, lib. J. de Doctrina
Chriſti, cap. 7. anfuhret: Cum cogitatur Deus, ita

cogi-
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cogitatur, vt aliquid, quo nihil melius fit atque ſubli-
mius; d. i. wenn man Gott gedenkt, ſo gedenkt man
etwas, uber welches nichts beſſer noch hoher iſt.
Und ein wenig darnach: Nec quisquam inueniri po-
teſt, qui hoc Deum credat eſſe, quo melius aliquid eſt;
Niemand wird dasjzenige fur Gott halten, uber wel
ches noch etwas beſſers iſt.

Dieſe Regel iſt volllommen nach meinem Sinne, und
ich ziehe dieſen Schluß heraus: daß Gott auch das allerbeſte
thut, was nur moglich iſt, ſonſt wurde man der Ausubung
ſeiner Gute Grenzen ſetzen; daß iſt, man wurde ſeine Gu—
tigkeit 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 Erkenntniß fehlte, das beſte
zu unterſcheiden, und Mittel zu finden, daſſelbige zu erlan—

gen; oder wenn er nicht die nothigen Krafte hatte, dieſe Mit—
tel zu gebrauchen. Unterdeſſen iſt es etwas zweydeutig,
wenn man ſagt: die Liebe zur Tugend, und der Haß gegen die
Aaſter waren in Gott unendlich. Wenn dieſes ſchlechterdings

und ohne alle Einſchrankung, ſelbſt in der Ausubung, wahr
ware: ſo wurde gar kein Laſter in der Welt ſeyn. Allein
ob gleich jede Vollkommenheit in Gott, an und fur ſich ſelbſt
unendlich iſt; ſo wird ſie doch nur nach Proportion des Ge
genſtandes ausgeubet, und wie es die Natur der Sachen
mit ſich bringet. Alſo geht die Liebe zu dem Beſten im
Ganzen, allen andern beſondern Neigungen oder Abneigun—

gen vor. Dieſe allein wird auf eine ſchlechterdings unend—
liche Art ausgeubet, indem nichts Gott hindern kann, ſich
fur das Beſte zu erklaren: und da ſich einige Mangel
mit dem beſten moglichen Entwurfe verknupft, befinden, ſo
laßt Gott dieſelben zu.

ius Il. Da nun der Schopfer bey Hervor
bringung der Welt von einer unendlichen Gute ge—

S 4 leitet
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leitet und gefuhret worden: ſo ſindalle Kennzeichen
der Wiſſenſchaft, der Geſchicklichkeit, der Macht
und der Große, die in ſeinen Werken hervor leuch—
ten, zum Beſten der verſtandigen Creaturen gewid
mer. Er hat ſeine Vollkommenheiten zu keinem
andern Ende zu erkennen geben wollen, als damit
dieſe Art der Geſchopfe, in der Erkanntniß, in der
Bewunderuntſ, und in der Liebe des hochſten We
ſens, ſeine Gückſeligkeit finden mochte.

Dieſer Lehrſatz ſcheint mir nicht richtig genug zu ſeyn.
Das vornehmſte Stuck der gottlichen Abſichten iſt zwar
die Gluckſeligkeit der vernunftigen Creaturen; denn dieſe
ſind ihm am allerahnlichſten: inzwiſchen aber ſehe ich doch
nicht, wie man beweiſen konne, daß dieſes ſein einziger End—

zweck ſey. (5) Es iſt wahr, daß das Reich der Natur dem
Reiche der Gnaden beforderlich ſeyn muß: allein gleich-
wie in dem großen Vorhaben Gottes alles verknupft iſt, ſo
muß man glauben; daß das Reich der Gnaden auch eini—
ger 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 allervollkommen

ſte Ganze heraus kommen moge, das nur ſeyn kann. Und—
es bewegt uns gar nichts zu glauben, daß Gott, um das ge—

ringſte moraliſche Boſe zu erſparen, die ganze Ordnung
der Natur umkehren und ubern haufen werfen werde. Jede

Voll
c) Wenigſtens kann man nicht ſagen, daß Gott das ganze

Weltgebaude bloß um des menſchlichen Geſchlechts, dieſes
kleinen verachtlichen Haufchens wegen, welches einen von
den ſechszehn Trabanten eines einzigen Fiyſterns bewohnt,
geſchaffen habe. Wir haben oben einiger maßen gewieſen,
wie groß allem Auſehen nach, die Anzahl vernunftiger Ge
ſchopfe in der Welt ſeyn muß. Hier will ich nur hinzuſe
tzen, daß 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,
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Vollkommeuheit oder Unvollkommenheit in der Creatur hat
ihren Werth: allein keine davon hat einen unendlichen
Werth. Das moraliſche oder phyſtkaliſche Gute und Boſe
der vernunftigen Creaturen ubertrift das bloße methaphyſi
ſche Gute und Boſe, das iſt dasjenige das in der Vollkom
menheit anderer Creaturen beſteht, gar nicht auf eine unend—
liche Weiſe: welches man gleichwohl ſagen mußte, wenn

der gegenwartige Lehrſatz nach der Scharfe wahr ware.
Als Gott dem Propheten Jonas wegen der, den Einwoh
nern zu Ninive vergonnten Gnade, Red und Antwort gab:

ſo beruhrete er auch zugleich den Verluſt der Thiere, die in
dem Untergange dieſer großen Stadt mit waren begriffen
geweſen. Vor Gott iſt keine Subſtanz weder ſchlechterdings
verachtlich, noch koſtbar; und der Misbrauch, oder der all—
zuhoch getriebene Begriff des gegenwartigen Lehrſatzes,
ſcheint eines theils der Urſprung aller vom Herrn Bayle
vorgebrachten Schwierigkeiten zu ſeun. Gott halt zwar
freylich auf einen Menſchen mehr, als auf einen Lowen: un—
terdeſſen weis ich nicht, ob man ſicher ſagen konne; daß
Gott einen einzigen Menſchen dem ganzen Geſchlechte der
zowen, auf alle Art und Weiſe vorziehe. Allein wenn die—
ſes auch ware, ſo wurdd es doch nicht folgen, daß der Nutzen

einer gewiſſen Zahl Menſchen, die Betrachtung einer allge—
meinen, in einer unendlichen Zahl der Creaturen ausgebrei—

teten Unordnung, uberwiegen wurde. Dieſe Meynung

S 5 wurde
die unſre Erde umgiebt, ein Anfenthalt unzahlicher ſchlech

tern Thiere iſt, die darinn herumfliegen. G.

Der Herr Verfaſſer verſteht unter dem Reiche der Gna
den das Reich der Geiſter, oder der vernunftigen Geſchopfe,
und unter dem Reiche der Natur, das Reich der vernunft—
loſen und korperlichen 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.

SSJ
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wurde noch ein Ueberreſt von der alten und zur Gnuge be—

ſchrienen Lehre ſeyn, als wenn alles lediglich um des Men—
ſchen willen geſchaffen worden.

119 9. IV. Die Wohlthaten, die er denen Crea
turen 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 Misbrauch, den ſie mit ſelbigen an
ſtellen mochten, fahig ware ſie zu verderben; ſo
wurde er ihnen ſichere Mittel an die Hand geben,
ſich derſelben allezeit wohl zu gebrauchen. Denn
ohne das wurden es keine wahrhaftige Wolthaten
ſeyn, und ſeine Gute wurde geringer ſeyn, als die wir
uns bey einem andern Wolthater einbilden konnen:
ich will ſagen bey einer ſolchen Urſache, die nebſt
ihren Geſchenken, auch eine genugſame Geſchicklich
keit, ſich derſelben wohl zu gebrauchen, mitthei—
len 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 Wohl
thaten, die Gott denenjenigen Creaturen mittheilet, die einer
Gluckſeligkeit fahig ſind, einzig und allein auf ihr Beſtes
gerichtet ſind. Es hangt alles in der Natur zuſammen:
und wenn ein geſchickter Handwerksmann, ein Feldmeſſer,
ein Baumeiſter, ein kluger Staatsmann ofters einerley Sache
zu vielen Endzwecken anwenden, und mit einem Dinge zwey
erley verrichten, wo es bequem geſchehen kann: ſo kann man
ſagen, daß Gott, deſſen Weisheit und Macht vollkommen

iſt, ſolches allezeit thue. Daburch erſpart 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 vernunfti—
gen Creaturen iſt mit eine, von den bſichten die er ſuchet:

allein
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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 fin—
den; welches ich ſchon oben erklart, und Herr Baqyle ſelbſt
einiger maßen erkannt hat. Das Gute, als etwas Gutes,
an ſich ſelbſt betrachtet, iſt der Gegenſtand des gottlichen vor—

hergehenden Willens. Gott wird ſo viel Vernunft und
Erkenntniß in der Welt hervorbringen, als ſein Entwurf
zulaſſen kann. Man kann zwiſchen einem bloßen vorherge—
henden und urſprunglichen Willen, und zwiſchen einem nach-

folgenden und endlichen Willen, ſich noch ein Mittel ein—
bilden. Der vorhergehende urſprungliche Wille hat
jedes Gute und jedes Boſe, an und fur ſich ſelbſt, ohne alle
Verbindung mit andern, zum Augenmerke, und ſuchet das
Gute zu befordern, und das Boſe zu verhindern. Der
mittlere Wille geht auf die Verbindungen, als wenn man
etwas Gutes mit etwas Boſem verknupfet; und alsdann
wird der Wille zu dieſer Verknupfung einiger maßen geneigt
ſeyn, wenn in ſelbiger das Gute das Boſe ubertrifft. Allein
der endliche und ſchlußige Wille entſteht aus der Be
trachtung alles Guten und alles Boſen, das in unſere Be—
rathſchlagung kommt: er entſpringt aus einer ganzlichen und
vollkommenen Verbindung. Hieraus nun erhellet, daß ein
mittlerer Wille, ob er ſchon in Anſehung eines bloßen vor—
hergehenden und anfanglichen Willens einiger maßen als ein
nachfolgender kann betrachtet werden, dennoch in Anſehung
des endlichen und ſchlußigen Willens, fur einen vorherge—
henden zu halten ſey. Gott giebt dem menſchlichen Ge—
ſchlechte die Vernunft: hieraus entſtehen ubele Dinge durch

eine beylaufige Folge. Sein bloßer vorhergehender Wille
ſucht die Vernunft zu geben, als ein großes Gut, und das
Boſe, von dem die Rede iſt, zu verhindern: allein wenn es
auf die Uebel ankommt, welche mit dieſem Geſchenke verknup—

fet

—Z
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fet ſind, das uns Gott durch die Vernunft gegeben; ſo wird
das zuſammengeſetzte Ganze, das aus der Verknupfung der
Vernunft und dieſer Uebel entſteht, das Augenmerk eines

gottlichen mittlern Willens ſeyn, welcher ſuchen wird, daſſel
bige entweder zu verhindern, oder hervor zu bringen, nach—
dem das Boſe oder Gute darinnen die Oberhand hat. Allein
wenn es ſich auch ſchon fande, daß die Vernunft den Men—
ſchen mehr Boſes als Gutes verurſachte, welches ich doch
nicht zugebe; in welchem Falle der gottliche mittlere Wille

dieſelbe mit dieſen Umſtanden verwerfen wurde: ſo konnte
es doch ſeyn, daß es der Vollkommenheit der ganzen Welt
gemaßer ware, alles des Boſen, was in Anſehung der Men
ſchen daraus erfolgen konnte, ungeachtet, ihnen die Vernunft

zu geben; und folglich wurde der endliche Wille oder der
Schluß Gottes, der aus allen Betrachtungen, die er haben
kann, entſpringt, dieſer ſeyn, ihnen dieſelbe allerdings zukom
men zu laſſen. Er kann deswegen gar nicht getadelt wer—
den, wohl aber, wenn er es nicht thate. Das Boſe alſo,
oder die Vermiſchung des Guten und Boſen, darinnen das
Boſe die Oberhand hat, entſteht aus einer bloßen beylaufi—
gen Folge, weil es außerhalb dieſer Vermiſchung mit großern
Gutern verknupfet iſt. Und folglich darf zwar ſolche Ver—
miſchung nicht als eine Gnade, oder als ein Geſchenk Got

tes

Z. E. ein großer Herr erweiſet jemanden von ſeinen treu
en Dienern die Gnade, ihn zu einem wichtigen Amte zu be
fordern. Er ertheilt ihm alſo nicht nur einen gewiſſen
Rang und Vorzug, ſondern auch eine jahrliche Beſoldung.
Allein es iſt freylich auch Arbeit und Muhe dabey, und ge
meiniglich 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 Beſchwerlichkeit bey ſich fuhrte, und mit großer Ver
antwortung verbunden ware? Es wurde die undankbarſte
Creatur ſeyn, die ohne etwas als eine Schuldigkeit von
ihrem Landesherrn fordern zu konnen, hier eine ganz reine,
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tes betrachtet werden; wohl aber das Gute, das ſich dabey
beſindet. Dergleichen Geſchenk iſt dasjenige, das Gott
denen durch die Vernunft giebt, die ſie ubel gebrauchen und
anlegen. Sie 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 dererjeni.
gen, 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 Un—
gluckes gemacht haben; oder nach unſerer Lehrverfaſſung
genauer zu reden: Gott, der unter den moglichen Dingen
einige vernunftige Creaturen gefunden, die ihre Vernunſt
misbrauchen, hat denenjenigen die Exiſtenz gegeben, die in

dem allerbeſten moglichen Entwurfe der Welt begriffen ge—
wefen. Altſo konnen wir gar wohl ſagen, Gott bringe etwas
Gutes hervor, das durch der Menſchen Schuld zum Boſen
wird, welches ihnen ofters, aus einer gerechten Strafe, we—

gen des Misbrauchs ſeiner Gnade, widerfahret. Aloy
ſius Novarinus hat ein Buch von den verborttenen
Wolthaten Gottes, (de occultis Dei beneficiis ge-
ſchrieben;) Man konnte auch eines, von den verborge

nen

und von allen Verrichtungen befreyte Begnadigung, mit Un—
geſtum fordern wollte. Eine ſolche Creatur ſtellt mehren
theils Bayle vor, wenn er mit Gott rechtet, warum er den
Menſchen nicht in allen Stucken von Unvollkommenheit,
Fehlern und Leiden, frey gemacht? S. d. Art: Xenophanes
le Vayer u. a. m. in ſeinem Worterb. Man urtheile daraus
von der Billigkeit ſeiner Forderungen. Nun weis ich zwar,
daß hier noch eigentlich nicht vom phyſikaliſchen, ſondern
nur vom moraliſchen und metaphyſiſchen Boſen die Rede iſt:
aher es iſt eben ſo viel; wenn nur ein gewiſſer Grad des Gu
ten bey einem Dinge moglich iſt, der auch etwas unvollkom—
menes nach ſich zieht. G.
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nen Strafen Gottes, (de occultis Dei poenis) ver-
fertigen, worinnen in Anſehung einiger Claudians Worte
ſtatt finden wurden:

 Tolluntur in altum
Vt lapſu graniore ruant.

-Gie werden hoch erhoben,
Damit ihr Fall 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
Wille es misbrauchen wurde, wenn es gleich der allgemeine
Entwurf der Dinge erforderte; oder er hatte, ſolchen Mis—
brauch zu verhindern, ſichere Mittel geben ſollen, wenn die—
ſelben gleich dieſer allgemeinen Ordnung zuwider waren: ſo
ware das, wie ich ſchon angemerket habe, eben ſo viel, als wenn

man verlangte: daß Gott ſelbſt ſtrafbar ſeyn ſollte, nur da
mit der Menſch aus der Schuld kommen mochte. Wollte
man einwenden, wie hier geſchieht: die Gute Gottes ware
alſo geringer, als eines andern Wohlthaters „der einem ein

nutzlicher Geſchenk gabe; ſo wurde man nicht bedenken, daß
die Gute eines Wohlthaters, nicht aus einer einzigen Wohl
that zu ermeſſen ſey. Es kann leicht geſchehen, daß ein Ge—

ſchenk einer Privatperſon großer iſt, als ein Geſchenk eines
Furſten: allein alle Geſchenke dieſer Privatperſon werden
dennoch zuſammen genommen, weit geringer ſeyn, als alle
Geſchenke des Furſten. Alſo kann man das Gute, das Gott
thut, nicht eher genugſam ſchatzen, als wenn man deſſen
Große und Weitlauſtigkeit betrachtet, indem man es in Ab—
ſicht 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 Feinde Geſchenke ſind ſchadliche
Geſchenke (exdo dα αναα, Goph

holiti
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.Floſtibus eueniant talia dona meis!
Mein allerargſter Feind mag ſolch Geſchenk empfangen!

Allein dieſes iſt zu verſtehen, wenn bey dem, der ſolche Ge—
ſchenke giebt, eine Bosheit oder Schuld iſt, wie bey dem Eu—
trapelus, von dem Horaz redet: der den Leuten deswegen
Gutes that, um ihnen ein Mittel an die Hand zu geben, ſich
zu verderben. Seine Abſicht war böſe: allein Gottes Abſicht
kann nicht beſſer ſeyn, als ſie iſt. Sollte er wohl deswegen
ſein Gebaude verderben? ſollte deswegen nicht ſo viel Schon—

heit, Vollkommenheit, und Vernunft in der Welt ſeyn; weil
es Leute giebt, die die Vernunft misbrauchen? Die gemei—
nen Spruchworter gelten hier: Abuſus nontollit vſum;
der Misbrauch hebt den Gebrauch nicht auf. Es giebt
ſo wohl, ein gegebenes, als ein genommenes Aergerniß.

120 h. V. Ein boshaftes Weſen iſt ſehr geſchickt,
ſeine Feinde mit anſehnlichen Geſchenken zu uber—

ſchutten, wenn es weis, daß ſie ſolche zu ihrem Ver
derben brauchen werden. Es kann alſo dem un
endlich guten Weſen keineswegs zukommen, den
Creaturen einen freyen Willen zu geben, wo es ge
wiß verſichert iſt, daß ſie denſelben zu ihrem Unglucke
misbrauchen werden. Wenn es ihnen demnach
den freyen Willen giebt, ſo giebt es zutfleich auch
die Kunſt und das Vermogen, ſich deſſen wohl zu
gebrauchen, und laßt nicht zu, daß ſie die 2lusubung
ſolcher Kunſt in einer einigen Begebenheit verſau
men. Ulnd wenn kein ſicheres Mittel vorhanden
ware, den guten Gebrauch dieſes freyen Willens
feſt zu ſetzen: ſo wurde es ihnen vielmehr denſelben
entziehen, als zugeben, daß er die Urſache ihres Un
glucks ſeyn ſollte. Dieſes iſt um ſo viel klarer, weil
der freye Wille eine Gnade iſt, die es ihnen aus eig
nem Triebe gegeben, ohne daß ſie ſolche verlanget ha

ben.
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ben. Daher wurde es weit mehr gehalten ſeyn, fur
das Unheil, das ihnen ſolche Gnade verurſachen
konnte, Rechenſchaft zu geben; als wenn es ihnen
dieſelbe bloß auf ihr unablaßliches Bitten gege—
ben hatte.

Das was zu Ende der Anmerkung uber den vorherge
henden Satz geſagt worden, muß hier wiederholet werden:
dieſes iſt ſchon zureichend, dem gegenwartigen Satze ein
Genugen zu thun. Uebrigens wird die falſche Regel, die
man im dritten Satze beygebracht, daß namlich das Gluck
und Heil der vernunftigen Creaturen der einzige Endzweck
Gottes ſey, beſtändig zum Grunde geſetzt. Wenn aber
das ware, ſo wurde vielleicht weder Sunde noch Ungluck,
ja nicht einmal durch eine Folge, geſchehen. Gott wurde
eine ſolche Ordnung moglicher Dinge erwahlt haben, aus
welcher alle dieſe Uebel wurden ausgeſchloſſen geweſen ſeyn:
allein er wurde auf ſolche Weiſe dasjenige, was dem allge—
meinen Weltgebaude zukommt, das iſt, was er ſich ſelbſt
ſchuldig iſt, nicht beobachtet haben. Wenn nur lauter Gei—
ſter waren, ſo wurden ſie ohne die nothige Verbindung, ohne
die Ordnung der Zeiten und der Oerter ſeyn. Eine ſolche
Ordnung aber erfordert die Materie, die Bewequng, und
ihre Geſetze: und wenn man ſolche mit den Geiſtern aufs

beſte zuſammen ſetzt und ordnet; ſo wird man wieder auf
unſere Welt kommen. Wenn man die Sache nur ſo im

Ganzen

(8) Hier ſieht man offenbar, daß Hr. Bayle, die Freyheit für
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. Er
beweiſt aber die Moglichkeit eines verſtandigen Weſens ohne
Freyheit, durch nichts; und hier ſieht man deutlich, daß
Hr. von L. ihm dieſe Vorausſetzung nicht ſchenket. Was
ware doch das fir ein Verſtand, oder fur eine Vernunft,
die bey ihrem Erkenntniſſe weder das Boſe noch das Gute
erkennen konnte; oder wenn ſie es konnte, doch gegen bep
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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 ver—
nunftigen Creaturen keinen freyen Willen geben ſollte, der
begehret, daß gar keine vernunftige Creaturen ſeyn moch—

ten und wollen, daß Gott ſie verhindern ſollte, den
freyen Willen zu misbrauchen; das iſt ſo viel, als wenn man
verlangte, daß dieſe Creaturen ganz allein, mit dem was nur
bloß fur ſie gemacht worden, 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 gewiſſem Ver—
ſtande ſagen: Gott habe dieſen Creaturen die Kunſt und
Wiſſenſchaft gegeben, ihren freyen Willen allezeit wohl zu
gebrauchen; denn das naturliche Licht der Vernunft iſt dieſe
Kunſt. Man vurfte nur allemal den Willen haben, Gutes
zu thun. Allein es fehlt den Creaturen ofters das Mittel,
ſich den Willen zu geben, den ſie haben ſollten: ja ofters
fehlt es ihnen auch am Willen, fich derjenigen Mittel zu be
dienen, welche mittelbar einen guten Willen zuwege bringen;

wovon ich ſchon mehr als einmal geredet habe. Dieſer Man
gel iſt nicht zu laugnen; ja man muß geſtehen, daß Gott
vielleicht die Creaturen hievon hatte befreyen konnen: weil
es ſcheint, daß gar wohl dergleichen Creaturen ſeyn konnten,
deren Natur alſo beſchaffen ware, daß ſie allezeit einen guten

T Willendes gleichgultig bliebe, und weder etwas begehrte noch ver
abſcheuete; oder wenn ſie auch dieſes thate, doch ihrem
Triebe nicht gemaß wirken konnte; ſondern von einer ge—

wiſſen Nothwendigkeit zu dieſem getrieben, und von jenem
zuruckgehalten wurde: wie einer, den man mit gebundeuen
Handen und Fußen von einer Treppe herab wirft? Einen

ſolchen Menſchen nun, hat nach Baylens Mepnung Gott
ſchaffen ſollen; weil er ihm die Frepheit fur ſchadlich an

ſieht. G.
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Willen hatten. Allein ich antworte, es ſey gar nicht nothig,
auch nicht thulich geweſen, allen vernunftigen Creaturen eine
ſo große Vollkommenheit zu geben, wodurch ſie der gottli—

chen Natur ſo gar nahe gekommen waren. Vielleicht konnte
dieſes auch nicht anders, als durch eine beſondere gottliche
Gnade geſchehen: wurde ſichs denn aber in dieſem Falle ſchi—
cken, daß Gott ſolche Gnade allen gegeben hatte; das iſt, daß

er in Anſehung aller vernunftigen Creaturen, beſtandig auf
eine wunderthatige Art gehandelt hatte? Es wurde nichts
weniger vernunftig ſeyn, als dieſe unaufhorliche Wunder.

Es giebt Grade unter den Creaturen, wie es die allgemeine
Ordnung erfordert; und es ſcheint der Ordnung der gottli
chen Regierung gar gemaß zu ſeyn, daß das große Vorrecht
der Befeſtigung im Guten, denenjenigen vor andern gegeben

werde, die einen guten Willen gehabt; als ſie in einem un
vollkommenern Stande, im Stande des Streits und der
Pilgrimſchaft, in der ſtreitenden Kirche, in ſtatu viatorum
geweſen. Selbſt 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
Anfange ſelig geſchaffen worden, namlich ſo, daß ſie von Na

tur heilig waren, und gar nicht ſundigen konnnen. Vielleicht
giebt es Leute, die dieſen Vorzug der heiligen Jungfrau

Maria

c Man muß aus dieſen Worten nicht ſchließen, Hr. von L.
hebe die ganze Kraft des Gebeths auf; welche er doch in
ſo viel andern Stellen bekraftiget hat. Nein, er lehrt nichts
anders, als was die rechtglaubigſten Glaubenslehrer ſagen:

man muſſe namlich um alle zeitliche Guter mit Bedinge
bethen, dafern ſie uns namlich nutzlich und ſelig ſind; ja
ſelbſt um ein großeres Maaf der geiſtlichen Guter muſſe man
nicht ſo bitten, als wenn man Gott etwas vorſchreiben wollte:;

ſondern ſich allezeit ſeinem heiligen Willen unterwerfen,
wenn es ihm namlich wohlgefallig ſeyn wurde. Nun iſt
aber dem Willen Gottes nichts gemaß, als was zum Beſten
des Ganzen gereichet, welches das Meiſterſtuck aller ſeiner
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Maria geben, als welche die romiſche Kirche auch heut zu
Tage den Engeln vorzieht. Uns iſt genug, daß die Welt
ſehr groß, und vielfaltig unterſchieden iſt. Wer ſie einſchran—
ken wollte, der wurde zeigen, daß er ſie ſehr wenig kennte.
Allein (fahrt Herr Bayle fort) Gott hat den Creatu
ren, die ſundigen konnen, den freyen Willen gege
ben, ohne daß ſie dieſe Gnade von ihm verlanget
haben: und derſenige, der ein ſolch Geſchenk aus
theilet, muß vielmehr fur das Ungluck ſtehen, das
denen zuſtoßt, die ſich deſſen bedienen; als wenn er
es ihnen nur auf ihr ungeſtumes Bitten verwilligt
hatte. Allein ein ungeſtumes Anhalten im Grbethe thut
bey Gott nichts: er weis beſſer als wir, was wir bedurfen,
und er giebt nichts, als was mit dem Ganzen ubereinſtim—
met. Es ſcheint, als ſuchte hier Herr Bayle den freyen
Willen in dem Vermogen zu ſundigen: gleichwohl geſteht

er anderswo, daß Gott und die Heiligen frey ſind, ungeach—
tet ſie dieſes Vermogen nicht haben. Doch dem ſey wie
ihm wolle, ſo habe ich ſchon zur Gnuge gezeigt: daß Gott,
indem er thut, was ſeine Weisheit und Gutigkeit zuſam.

men 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 ge

T 2 halten
Vollkommenheiten iſt. Hr. von L. verwirft alſo nur ein
ſolches Gebeth, als dort die zween Junger an Chriſtum
thaten; und darauf ſie zur Antwort bekommen: Jhr
wiſſet nicht, was ihr bittet. Wie wenn das ganze menſch—
liche Geſchlecht Gott um die Gabe zu fliegen, aufs eifrigſte
bitten wollte: ſollte ihnen Gott deswegen Flugel wachſen
laſſen? Wenn ein dummes Kind ſeinen Vater noch ſo brun—
ſtig um ein Scheermeſſer bittet, ſo erhort dieſer es doch
nicht: und es wurde ihm zu keiner Entſchuldigung dienen,
wenn ſich das Kind damit den Hals abſchnitte; daß er ſehr
darum gebethen worden. G.
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halten fur den Ausgang zu ſtehen, ſie mogen ihn nun
vorherſehen oder nicht.

i2n J. 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 denſelben freywillig gebrauchen wird, ſich zu
erwurgen; als wenn man ihm durch einen dritten
Mann mit dem Dolch erſtechen laßt. Man ſucht
eben ſo wohl ſeinen Tod, wenn man es auf die erſte
Weiſe anfangt, als wenn man die letztere erwahlt;
ja es ſcheint als ſuchte man ſolchen Tod noch auf

eine boshaftere Art, indem man alle Strafe und alle
Schuld wegen ſeines Untergangs, ihm allein auf dem
Halſe zu laſſen trachtet.

Diejenigen die von den Pflichten handeln, wie Cicero,

Ambroſius, Grotius, Opalenius, Scharrock, Ra
chelius, Pufendorf, imgleichen auch die Caſuiſten, lehren:
man ſey in gewiſſen Fallen nicht gehalten, eine Beylage dem
jenigen wieder zu geben, dem ſie zugehoret. Alſo wird man
zum Exempel einen Dolch nicht wieder geben, wenn man
weis, daß der, der ihn aufzuheben gegeben, einen damit er
ſtechen will. Wir wollen ſetzen, ich hatte den ſchadlichen
Feuerbrand, mit dem Meleagers Mutter dieſen ihren Sohn
ums Leben bringen wird; den bezauberten Wurfſpieß, den
Cephalus ohne ſein Wiſſen gebrauchen wird, ſeine Pro
kris zu todten; die Pferde des Theſeus, die den Hippo
lytus ſeinen Sohn zerreißen werden, in meinen Handen.
Man fordert dieſe Sachen von mir ab: ich kann ſie mit Recht
abſchlagen, weil ich weis was man damit machen wird.
Allein wie wurde es werden, wenn ein rechtmaßiger Richter
mir befohle, ſie wieder zu geben, und ich nicht beweiſen konnte,
was mir von dem ublen Erfolge bewußt iſt: weil mir viel—
leicht Apollo die Gabe zu prophezeihen, wie der Caſſandra,
nur mit der Bedingung gegeben, daß man mir nichts glau

ben
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ben werde? Jch wurde es alſo wieder geben muſſen, weil
ich mich deſſen nicht entſchlagen konnte, ohne mich ins Ver—
derben zu ſturzen: und auf ſolche Weiſe konnte ich nicht um—

hin, zu dem folgenden Boſen etwas beyzutragen. Noch
ein ander Gleichniß: Jupiter verhbeißt der Semele, die
Sonne dem Phaeton, Cupido der Pſyche, alle die Gnade

wiederfahren zu laſſen, um die man ſie bitten werde. Sie
ſchweren beym Styr.

Di cuius iurare timent fallere Numen, Virg.
22 Der Gottheit, deren Majeſtat

Zu tauſchen, ſelbſt kein Gott ſich jemals unterſteht.

Man will das Begehren, nachdem man kaum die Halfte
davon gehort, zurucke halten; aber zu ſpat:

Voluit Deus ora loquentis
Opprimere, exierat iam vox properata, ſub auras.
Gott hatte gleich den Mund des Redenden verſchloſſen,
Allein ſein eilend Wort war ſchon heraus gefloſſen.

Man thut nach der geſchehenen Bitte allerhand unnutze Vor

ſtellungen; allein man dringt anderſeits darauf, man halt an
und ſagt:

Faites-vous des ſermens, pour n'y point ſatisfaire?

das iſt:
Schwert ihr die Eide nur, um nichts davon zu halten!

Das Gefſetz des Styx iſt unwerbruchlich, und man muß ſich
ihm unterwerfen. Hat man durchs Schweren einen Fehler
begangen, ſo wurde man einen noch großern begehen, wenn

man es nicht hielte. Man muß ſein Verſprechen erfullen;
es mag demjenigen, der es fordert, ſo ſchadlich ſeyn, als es
immer will: ja es wurde euch ſelbſt ſchadlich ſeyn, wenn ihr
es nicht erfullen wolltet. Es ſcheint, als wollte man durch
dieſe Fabeln lehren: daß man durch eine hochſte Nothwen
digkeit gedrungen werden konne, dem Boſen nachzuſehen.
Gott erkennet zwar freylich keinen andern Richter, der ihn

T3 zwin
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zwingen konnte, dasjenige zu geben, was ubel ausſchlagen
wird: er iſt nicht wie Jupiter, der ſich vor dem Styr ſurch—
tet. Allein ſeine eigne Weigheit iſt der großte Richter, den er
immer finden konnte. Die Urtheile derſelben leiden keine Beru—

fung auf einen hohern Richter: ſie ſind die wahrhaftigen Aus.
ſpruche des Verhangniſſes. Die ewigen Wahrheiten, als das
Augenmerk ſeiner Weisheit, ſind weit heiliger als der Styr.

Dieſe Geſehe, dieſe Richter, zwingen zwar nicht; ſie ſind aber
noch ſtarker: denn ſte uberreden. Die gottliche Weisheit thut
nichts anders, als daß ſie anzeigt, auf was Art er ſeine Gu—
tigkeit aufs allerbeſte ausuben konne. Nach dieſem iſt das

Boſe, das ſich etwa zutragt, ein unumganglicher Erfolg deſ—
ſen, was das Beſte iſt. Jch will noch etwas nachdruckli—
cheres hinzuſetzen: Das Boſe zulaſſen, wie es Gott zulaßt,
das iſt die großte Gutigkeit.

Si mala ſuſtalerat, non erat ille bonus.
Ließ er nichts Boſes zu, wurd er nicht gutig ſeyn.

Man mußte ein ſehr verkehrtes Gemuthe haben, wofern man

nach dieſem noch ſagen wollte: es ware boshaftiger gehan—
delt, wenn man einem alle Strafe und alle Schuld ſeines
Verluſts und Schadens uberließe. Wenn aber Gott einem
ſolche Schuld und Strafe uberlaßt, ſo geboret ſie ihm all—
bereit vor ſeinem Daſeyn zu. Sie war ſchon damals, in
ſeiner noch bloß moglichen Jdee, vor dem Schluſſe Gottes,

der

Herr Crouſaz hat zwar dieſes noch nicht eingeſehen. Er
kann es, in ſeinen Keflexions 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 ſchon 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
gekannt uud ſie doch hernach erſchaffen. Allein er ſieht
nicht, daß er ſich einen weit unvollkommenern Gott vorſtellt,
wenn er Gott dieſe Erkenntniß der moglichen Weſen, ehe ſie
noch vorbanden ſind, abſpricht. Denn wie? ſoll Gott nicht
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der ihn zur Wirklichkeit brachte. Kann man ſie demnach
wohl einem andern uberlaſſen oder zueignen? Dieſes iſt
genug geſagt.

122 ſ. VII. Ein wahrhaftiger Wohlthater
giebt bald, und wartet nicht erſt, bis diejenigen, die
er liebet, viel und langes Elend ausgeſtanden; wegen
Wandgel desjenigen, das er ihnen bald anfangs, gar
leicht, und ohne ſich eine Beſchwerniß zu verurſachen,
mittheilen kann. Wenn ſeine umſchrankte Macht
ihm nicht zulaßt Gutes zu thun, ohne zugleich eini
gen Schmerz oder Beſchwerniß zu empfinden zu
geben: ſo geht er es zwar ein, (ſiehe das Hiſt. Crit. Wor
terb. im Art Origenes, die Anmerk. E. der andern Ausgabe)

aber doch mit Widerwillen; und braucht niemals
dieſe Art, ſich gutthatig zu erweiſen, wenn es anders,
und ohne ſeine Gunſt mit dem geringſten 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 Gute,
als aus dieſen Uebeln entſtehen konnte: ſo wurde er
ohne Zweifel den geraden Weg des ganz reinen Gu
ten, und nicht den krummen Weg, der erſt vom
Boſen zum Guten fuhret, erwahlen. Ueberſchut—
tet er mit Reichthum und Ehren, ſo geſchieht es

T4 nichteher 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
Werkmeiſter; ſondern er macht ſich erſt einen Entwurf, Riß,
oder Begriff, von dem vorhabenden Werke. Soll aber
Gott ſich einen ſolchen Entwurf von der Welt aemacht, und
doch nicht geſehen haben, ob die Theile derſelben gut oder
boſe, volllommen oder unvollkommen ſeyn wurden: ſo muß
man einen ſocinianiſchen Gott glauben, der das Kunftige nicht
weis, ſondern alle Tage erſt was lernet, und alſo immer
kluger wird. G.
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nicht deswegen; damit diejenigen die ſolche Guter
genoſſen, durch den darauf 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 diejeni—
gen Leute mit Gutern uberſchutten, die es am mei
iten haſſete. Man kann die Stelle aus Ariſt. Rhetorik
ĩ. 2. c. 2. 3. a. d. a46. S. hieher ʒiehen: doy ei dom au ris

rui, he aναανο Aeαοn. Mer α rr nrej.
Ionols à deiαο  nα uolœv Otou
Méęyonu dαον rναÑα, u, he
Tas ouuοα Êανοσ ααα.

Das iſt: Es ware eben ſo, als wenn man einem
etwas gabe, damit man ihm hernachmals durch Ent
ziehung deſſelben deſto größern Schmerzen verur
ſachen mochte. Daher heißt es auch:

Bona magna multis non amicus dat Deus,
Inſigniore vt rurſus his priuet malo.
Gott giebt aus lauter Jorn 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. Goodtt ſorget fur die Menſchen,
er liebet das menſchliche Geſchlecht, er will ihm wohl: das

iſt
E) Das iſt: ſeine eigenthumliche und ihm (als einem gewiſſen

Indiuiduo) von Ewigkeit zukommende Natur, zu welcher
auch ſein freyer Wille 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
zwingende Gnade zum Guten getrieben: ſo ware ebenfalls
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iſt eine ausgemachte Sache. Jnzwiſchen laßt er die Men—
ſchen fallen, er laßt ſie oft verderben; er giebt ihnen Guter,
die zu ihrem Schaden ausſchlagen: und wenn er einen qluck—

lich macht, ſo geſchieht es erſt nach vielem ausgeſtandenen

Unglucke. Wo iſt nun ſeine Gewogenheit? Woo iſt ſeine
Gutigkeit? oder wo iſt vielmehr ſeine Macht? Nichtige

Einwurfe! welche das vornehmſte auslaſſen, und uns ver—
heelen, daß man von Gott rede. Es ſcheint, als betrafe es
eine Mutter, einen Vormund, einen Hofmeiſter: deren ein—
zige Sorge auf die Erziehung, Erhaltung, und auf das
Wohlergehen einer gewiſſen Perſon gerichtet ſeyn ſoll; und
die ihre Pflicht nicht in Acht nehmen. Goott aber ſorget
fur die ganze Welt; er vernachlaßiget nichts, und erwahlt
uberhaupt. das beſte. Jſt jemand hiebey boshaft und un
glucklich, ſo gehorte ſich dieſes fur ihn. Ja ſpricht man:
Gott konnte doch alles glucklich machen, und dieß konnte er
geſchwind und leicht thun, ohne ſich die geringſte Beſchwer—
niß zu verurſachen; denn er kann ja alles. Er konnte es ohne
Zweifel: aber ſollte eres wohl thun? Eben weil er es nicht

thut, ſo iſt zu ſchließen, daß er es nicht habe thun ſollen.
Wollte man daraus erzwingen: es geſchahe entweder aus Un

willen, oder aus Mangel der Krafte, daß er die Menſchen
nicht glucklich machet, und das Gute nich: bald und ohne
Vermiſchung mit dem Boſen giebt; oder es fehle ihm etwan

an gutem Willen, daſſelbe unvermiſcht, rein und aufrichtig
zu geben: das ware ſo viel, als wenn man unſern wahren
Gott, mit dem neidiſchen Gotte des Herodotus vergleichen

T5 wollte,in der Einrichtung der Welt eine Aenderung geſchehen; von
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 Regel oder ein Geſetz
in der Stadt Gottes, als in der vollkommenſten Republik,
Nemeo malus felix; kein Boshafter muſſe glucklich ſeyn. G.
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wollte, oder mit dem boſen Geiſte des alten ariechiſchen Poeten,

aus welchem Ariſtoteles die jambiſchen Verſe anfuhret, die
wir lateiniſch uberſetzt haben; der nur darum Guter austhei
lete, damit er durch Entziehung derſelben deſto mehr Uebels
zufugen konnte. Auf ſolche Weiſe ſpottet man nur Gottes,

durch unaufhorliche Anthropomorphiſmos. Manſtellet
ihn als einen Menſchen vor, der ganz und gar zu einer ge—
wiſſen Sache gewidmet iſt; der die vornehmſte Erweiſung

ſeiner Gutigkeit bloß denen Gegenſtanden, die uns bekannt
ſind, ſchuldig iſt; und dem es entweder an Vermogen oder
an gutem Willen fehlet Gott fehlt es daran keineswegs;
Er konnte das Gute thun, das wir wunſchen; ja er will es
auch, ſo ferne er es von andern Dingen abgeſondert, und

allein anſieht. 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 be
klagen, daß man ordentlicher Weiſe nur durch vieles Leiden,

und durch Tragung des Kreuzes Chriſti, zur Seligkeit ge—
langet. Durch dieſes Uebel werden die Erwahlten zu
Nachfolgern ihres Herrn, und ihr Gluck und ihre Seligkeit

wird deſto großer.

i2z h. VIIl. Der größte und grundlichſte Ruhm,
den derjenige erlangen kann, der uber andere herr

ſchet,

c9 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 vollige Gleichheit hatte.
Aber hat denn Gott nur fur einen Sohn, nur fur eine Toch
ter, nur fur 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 vernunftige und unvernunftige, ja
auch lebloſe Geſchopfe erfordern ſeine Sorgfalt. Ein jeder
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ſchet, iſt, dß er die Tucgend, die Grdnuntc,, den Frie—
den, und die Gemuthsruhe unter ihnen erhalte. Der
Ruhm aber, den er aus ihrem Unglucke zu ziehen
vermeynte, wurde nur ein falſcher Kuhm ſeyn.

Wenn uns die Stadt Gottes bekannt ware, ſo wie ſie
iſt, ſo wurden wir den allervollkommenſten Zuſtand darinnen

antreffen, der nur zu erfinden iſt. Wir wurden ſehen, daß
Tugend und Wohlergehen, ſo viel als nach dem Geſetze
des Beſten moglich iſt, daſelbſt regieren; daß Sunde und
Ungluck, (welches gewiſſe Urſachen der hochſten Ordnung
nicht ganzlich von der Natur der Dinge ausſchließen ließen)
in Betrachtung des Guten, faſt wie nichts zu rechnen, ja
ſelbſt noch zu großern Gutern beforderlich ſeyn. Weil nun
einmal dieſe Uebel ſeyn mußten, ſo mußten auch einige den—
ſelben unterworfen ſeyn; und dieſe einigen ſind wir. Wur
de 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 gemacht hat, daß es zu einem gro
ßern Guten beforderlich geweſen: ſo gehort ihm ſolcher Ruhm

von rechts wegen. Ev iſt daher kein falſcher Ruhm: wie
etwan der Ruhm eines Furſten ſeyn wurde, der ſeinen Staat

umkehren und uber einen Haufen werfen wollte; damit er

die

von dieſen allen hat ſeine eigene Art der Vollkommenheit.
Und wie will man es fordern, 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:
ſo muß Gott nur auf die großte Schonheit des ganzen Welt
gebaudes ſehen. G.
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die Ehre haben mochte, ihn wieder zu rechte Abringen und

zu verbeſſern.

124 J. LX. Die ttroößte Liebe, die dieſer Herr ge
gen die Tugend bezeigen kann, beſteht darinnen, daß
er alles ſo emrichte, woferne er anders dazu vermo
gend iſt, damit ſie ohne einige Vermiſchung mit La
ſtern beſtandig ausgeubet werde. Jſt es ihm was
leichtes, ſeinen Unterthanen dieſen Vortheil zu ver
ſchaffen, und laßt er nichts deſto weniger die Laſter
auf kommen; ob er ſie gleich endlich beſtrafet, nach
dem er ſie lange genug geduldet: ſo iſt ſeine Liebe ge
gen die Tugend nicht die großte, die man ſich vor
ſtellen 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 widerlegen
und zu antworten. Herr Bayle hauft ſeine vermeynten Lehr
ſatze, die unſern Lehren entgegen geſetzt ſind, ohne Noth.
Wenn man Sachen, die mit einander verknupft ſind, von

einander abſondert, die Theile von ihrem Ganzen, das
menſch

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 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 ſei
nen Leſern ein? Will er ſie fur wahr ausgeben, ſo mag
er ſie deutlich herausſagen, und hernach beweiſen. Aber
das kann er nicht, darum braucht er ſolche Kunſtgriffe,
ſeine Leſer nur etwas errathen zu laſſen; damit er es nicht
nothig habe, einen Beweis zu fuhren. Daß Boſes in der
Welt iſt, das lehrt die Erfahrung; aber daß Gott es mit
Fleiß geſchaffen, und zu dem Ende hloß geſchaffen habe, da
mit er ſeinen Ruhm dadurch befordere, das ſteht nicht zu
erweiſen. Denn das Boſe braucht eigentlich keinen Schop
fer. Es iſt etwas privativiſches ein bloßer Mangel große
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menſchliche Geſchlecht von der Welt, die Eigenſchaften Gottes
von einander, die Macht von der Weisheit trennet: ſo kann
man wohl ſagen, Gott konne machen, daß die Tugend
ohne einige Vermiſchung mit Laſtern in der Welt ſey, ja er
konne dieſes ſehr leicht zuwege bringen. Dieweil er aber
die Laſter zugelaſſen hat, ſo muß wohl die Ordnung der gan
zen Welt, die wurdig befunden worden, allen andern vorge—
zogen zu werden, es alſo erforderthaben. Man mußſchlie—
ßen, daß es nicht erlaubt geweſen ſey, es anders zu machen:

weil es nicht moglich geweſen, es beſſer zu machen. Das
iſt eine bedingte, eine moraliſche Nothwendigkeit, welche der
Freyheit ganz und gar nicht zuwider, ſondern vielmehr die

Wirkung ihrer Wahl iſt. Was der Vernunft zuwi—
der iſt, davon muß man auch nicht glauben, daß es
ein Weiſer thun könne. (Quae rationi contraria
ſunt, ea nec ſieri 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 un—

endlich. Es iſt ſchon bey dem andern Lehrſatze drauf geant
wortet worden, da man geſagt: die Liebe Gottes gegen eine

jedwe

rer Vollkommenheit. Wo Licht iſt, und undurchſichtige
Korper dazu, da kommt der Schatten von ſich ſelbſt. G.

cn) Wenn es nicht etwas hart lautete, ſo wollte ich ſagen:
Hr. Bayle, ware hier wider die Religion, als ein ſchwatz—
hafter Sophiſt, und nicht als ein wahrer Weltweiſer verfah
ren. Er zerrt und dehnt denſelben Einwurf ſo weit aus—
einander, und verkleidet ihn mit verſchiedenen Umſchweifen
und Gleichniſſen in ſo viele Geſtalten, daß man es einem
akademiſchen Diſputirenden, ſehr ubel nehmen wurde, wenn
er ſeinem Gegner immer einerley vortruge, und den zehnmal

aufgewarmten Kohl nur immer in einer andern Schuſſel
aufſetzte. Diejenigen alſo, die ſeine große Scharfſinnigkeit
ſo ſehr bewundern, muſſen wenigſtens aus dieſem Exempel
erkennen, daß es ihm zuweilen an genugſamer Urtheilskraft,
oder doch an Aufmerkſamkeit gefehlt habe, die Schwache
ſeiner Wiederholungen einzuſehen. G.
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jedwede erſchaffene Seele richte ſich nach dem Werthe der—
ſelben. Die Tugend 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 Neigungen entſpringt das meiſte Gute, das nur mog—
lich iſt: und wenn nichts als lauter Tugend, lauter vernunf-—

tige Creaturen waren, ſo wurde in der That weniger Gutes
ſeyn. Midas war nicht ſo reich, als vorhin, da er lauter
Gold hatte. Und uber dem muß die Weisheit abzuwech—
ſeln 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 wohl
das vernunftig nennen, wenn man tauſend ſchone eingebun

dene Virgils in ſeiner Bibliothek hatte; wenn man nur im
mer die Arien aus der Opera vom Cadmus und der Her-
mione 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 ſiraſer Wein trinken wollte? c*
Die Natur hat auch Thiere, Pflanzen, ja unbeſeelte Korper,
vonnothen gehabt: und es giebt in dieſen vernunftloſen
Geſchopfen ſolche Wunder, welche geſchickt ſind, die Ver—
nunft zu uben. Was wurde denn eine verſtandige Crea—
tur angeben, wenn keine unvernunftige Geſchoöpfe waren?

Woran
J

/5) Nichts iſt geſchickter diejenigen zu widerlegen, die von Gott
begehren, er ſolle lauter vollkommene Geſchopfe von einer
Art, wie die Engel, oder gar die Erzengel ſind, geſchaffen
haben. Jch frage ſie aber, welche Art von Blumen oder
Fruchten ſie fur die beſte halten? Jch ſetze, es waren die
Nelken, und die Pfirſchen. Gut, wir wollen alſo einen Blu
mengarten mit lauter Nelken, und einen Obſtgarten mit
lauter Pfirſchenbaumen anfullen: ſonſt ſoll nichts darinnen
zu finden ſeyn, weil alles andre ſchlechter ſeyn wurde. Allein
was fur ein ekelhafter und armſeliger Garten wurde das
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Woran wurde ſie gedenken, wenn weder Bewegung, noch
Materie, noch Sinne waren? Wenn ſie lauter deutliche
Begriffe hatte, ſo ware ſie ein Gott, und ihre Weisheit
wurde unumſchrankt ſeyn. Dieſes folgt aus meinen Be—
trachtungen. So bald als eine Vermiſchung von undeut—
lichen Begriffen vorhanden iſt, ſo ſind auch die Sinne, ſo
iſt die Materie da. Denn dieſe undeutlichen oder verwirr—
ten Begriffe kommen von der Verhaltniß der Dinge unter
einander, nach der Dauer und Ausdehnung her: und dieſes
iſt die Urſache, daß in meiner Philoſophie keine vernunftige
Creatur ohne einen organiſchen Korper iſt; und daß kein
erſchaffner Geiſt von der Materie ganz abgeſondert iſt.
Allein dieſe organiſchen Korper ſind eben ſo ſehr an Voll—

kommenheit von einander unterſchieden, als die Geiſter ſelbſt,

denen ſie zugehoren. Weil demnach die gottliche Weisheit
eine Welt von empfindenden und vernunſtloſen Subſtanzen
erfordert; weil endlich aus allen Dingen diejenigen erwahlt
werden mußten, welche die beſte Wirkung zuſammen hat—
ten, und weil alſo das Laſter durch dieſe Thure mit in die
Welt gekommen iſt: ſo wurde Gott nicht vollkommen gut,
nicht vollkommen weiſe geweſen ſeyn, wenn er es ausge—

ſchloſſen hatte.
i25 ſJ. A. Der großte Haß den man gegen die La

ſter bezeigen kann, iſt nicht dieſer, daß man ſie lange
deit herrſchen laſſe, und hernach ſtrafe; ſondern

daß
nicht werden, der nur zu einer einzigen Jahreszeit Blumen,
oder Fruchte truge; zu allen ubrigen Zeiten aber ohne An
muth und Nutzen ware? Und was fur ein Munzcabinet
wurde das ſeyn, darinn von einem ſehr koſtbaren und ſchonen
Schaupfennige etliche hundert Abdrucke, ſonſt aber gar nichts

mehr zu finden ware? Eine eben ſolche Sache, wurde eine
Welt voller Erzengel ſeyn: ja ſie wurde nicht einmal eine
Welt heißen konnen. Denn wenn dieſen Tadlern ſchon die
Wenſchen uu ſchlecht ſind, ſo wurden ihnen alle andre Thiere,
Metalle, Steine und Elemente vollends zu ſchlecht ſeyn. G.

rr
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daß man ſie vor ihrer Geburt erſticke, das iſt, ver
hindere, daß ſie nirgends aufkommen. Ein Ronig
z. E. der ſeine Einkunfte in ſo gute Ordnung brach
te, daß in ſelbigen niemals einiger Unterſchleif vor
gienge, wurde gegen die Ungerechtigkeit der Rinneh
mer großern chaß bezeigen; als wenner ſie erſt lange
Zeit, von dem ausgeſogenen Blute des Volkes, fett
werden, und hernachmals 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 Un
terthanen nicht unterdruckt werden. Es iſt einer von ſeinen
großten Vortheilen, ſeine Einkunfte in gute Ordnung zu
bringen. Jnzwiſchen kommen bisweilen doch Zeiten, da
er Fehler und Unordnungen dulden muß. Man hat einen

großen Krieg auf dem Halſe, man iſt erſchopft, man hat
keine Kriegsbediente auszuleſen: man muß denenjenigen die
man hat, und die bey den Soldaten in großem Anſehn ſtehn,
z. E. einem Braccio, einem Sſorza, einem Wallenſtein,

ein wenig durch die Finger ſehen. Es iſt zu den allernothig-
ſten Dingen kein Geld vorhanden: man muß alſo zu großen
Geldwechslern, die einen feſtgeſetzten Credit haben, ſeine
Zuflucht nehmen, und dabey zu ihren Unterſchleifen ſtill
ſchweigen. Dieſe ungluckliche Nothwendigekeit entſteht mel
ſtentheils 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

Dieſes verſteht ſich nur von der einmal vorausgeſetzten
Lehre: daß Gott, unter allen moglichen Weltgebauden das
allerbeſte und vollkommenſte erwahlet hat; dem ſelbſt die
Fehler in den Theilen zu deſto großerer Schonheit gereichen:
weswegen Gott dieſelben weder ausſchließen wollen, noch
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wurde an dem Urheber der Dinge ſelbſt ein Fehler ſeyn, wenn
er die Fehler, die ſich darinnen befinden, ausſchließen wollte.
Jſt wohl dieſer Zuſtand einer ganz vollkommenen Regie—
rung, in der man das Gute ſo viel moglich ſucht und thut,
und in der das Boſe ſelbſt zu einem großern Guten dienet,
mit dem Zuſtande eines ſolchen Prinzen zu vergleichen, deſſen
Sachen ganz zerruttet ſind, und der ſich rettet, ſo gut als er
kann? oder mit dem Zuſtande eines Furſten, der die Un—
terdruckung befordert, um ſie zu ſtrafen; und der ſich eine
Freude draus macht, wenn er das geringe Volk am Bet—
telſtabe, und die Großen auf dem Richtplatze ſieht?

126 ſ. XI. Ein Herr der auf das Wachsthum
der Tugend und das Beſte ſeiner Unterthanen be
dacht iſt, wendet allen Fleiß an, damit er es dahin brin
gen moge, daß ſie ſeinen Geſetzen niemals ungehor
ſam werden: und wenn er ſie ihres Ungehorſams
wegen ſtrafen muß, ſo ſtraft er alſo, daß ihnen durch
ſolche Strafe die Neigung zum Boſen benommen,

und in ihrer Seele eine feſte und beſtandige Neigung
zum Guten wieder aufgerichtet werde; keineswe
ges 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 ſeiner
ſeits thun kann, um die Menſchen zu beſſern; doch demje-

nigen, was er ſich ſelbſt ſchuldig iſt, unbeſchadet. Der ge—
wohnlichſte Endzweck der Strafe iſt die Beſſerung: allein
das iſt weder der einzige, noch derjenige, den er ſich beſtandig

vorſetzet. Jch habe oben etwas davon gedacht. gge

u

Bisweilen iſt es namlich auch die Beſſerung der andern,
die eine ſolche Strafe gewahr werden; ſo wie man die Diebe

J

dorfen: doch ſo, daß er ſie ſelbſt nicht thut, ſondern nur
julaßt. G.
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Erbſunde, welche die Menſchen zum Boſen geneigt macht,
iſt nicht eine bloße Strafe der erſten Sunde: es iſt zugleich
ein naturlicher Erfolg derſelben. Es iſt auch hievon bey
der Anmerkung uber den vierten theologiſchen Satz etwas
erwahnt worden. Es iſt faſt wie mit der Trunkenheit, die
eines theils eine Strafe wegen des ubermäßigen Trinkens,

und auch zugleich ein naturlicher Erfolg deſſelben iſt, dadurch
man leichtlich zu neuen Sunden verleitet wird.

i27 ſ. XII. Wenn man das Boſe, das man ver
hindern koönnte, zulaßt, ſo iſts ſo viel, als wenn man
ggar nichts darnach fragte, ob es begangen oder nicht
betzangen 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 konnten, wenn ſie
alle ihre Sinnen und Krafte einzig und allein dahin richten
wollten? Allein es verhindern andere wichtigere Sorgen
ſie daran. Man wird nicht leicht, zu der Zeit, da man einen
großen Krieg auf dem Halſe hat, den Unordnungen des
Munzweſens abzuhelfen ſuchen: und was dießfalls ein
engliſches Parlament kurz vor dem Ryswickiſchen Frieden

gethan, das wird man mehr loben, als nachthun. Kann
man aber daraus ſchließen, daß der Staat nach dieſen Un—
ordnungen nichts frage, oder daß er ſie wohl gar wunſche?
Gott hat noch weit ſtarkere und ihm anſtandigere Urſachen,
das Boſe zu dulden. Er zieht nicht allein ein großer Gutes
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.

i2g h.

an den Landſtraßen in den Galgen henket, damit ſie vielen an
dern, die zu dergleichen Laſter Luſt haben mochten, zumSchre
cken dienen mogen. Aber auch dergeſtalt dienen die Sgrafen
zur Beſſerung, und zu Beforderung der gemeinen Gluckſe
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i28 9. XIII. Es iſt ein qroßer Fehler von Retzen
ten, wenn ſie nichts darnach fragen, ob in ihren Lan
dern Unordnungen ſind oder nicht. Und dieſer Feh
ler iſt noch großer, wenn ſie ſelbſt allerhand Unord
nungen ſuchen und wunſchen. Wenn ſie durch ge
wiſſe, ob ſchon verborgene Umwege, einen hochſt
gefahrlichen Aufſtand erregten; damit es ihnen zu
ſonderbarem Ruhme gereichen mochte, wenn ſie er
wieſen: daß es ihnen weder ancherz, noch an benoöthig
ter Klugheit ermangele, ein großes und dem ganz
lichen Untergange nahes Reich zu retten; ſo wur—
den ſie hochſt ſtrafbar ſeyn. Wenn ſie jaber dieſe Un.
ruhe deßwegen litten; weil durch kein ander Mittel
dem ganzlichen Untergange ihrer Unterthanen konnte
vorgebauet, und die Gluckſeligkeit ihres Volks, auf
lange Zeiten, auf neuen und feſten Grund geſetzet
werden: ſo wurde man die ungluckliche Nothwen
digkeit darein ſie geſetzt worden, beklagen, und ſie
loben muſſen, daß ſie ſich dieſelbe ſo gut zu Nuze ge
macht. (Siehe was wir oben a. d. 131. 134. 195. u. f. S.
von der Macht der Nothwendigkeit geſagt.)

Dieſe Dinge, die man nebſt vielen andern hierbey vor—
bringet, laſſen ſich auf die Regierung Gottes keineswegs

anwenden. Und uber dem, daß die Unordnung, die man
uns vorwirft, nur einen kleinen Theil ſeines Reichs betrifft:
ſo iſt es ganz falſch, daß er ſich um das Boſe nichts bekum.
mere, daß er es wuuſche, und es nur darum hervorbringe,
damit er die Ehre haben möge, es wieder zu dampfen und zu

ſtillen. Gott will freylich das Gute und die Ordnung:
allein es geſchieht bisweilen, daß eine Unordnung in Theilen,

un 2 imligkeit, wenn die Strafe von wenigen, vielen andern Sicher—
heit und Ruhe verſchaffet, oder einen Abſcheu vor dem Laſter

erwecket. Hiervon gilt der Lehrſpruch: Es iſt beſſer daß
einer umkomme, als daß das ganze Volk verlohren gehe. G.
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im Ganzen eine Ordnung iſt. Wir haben allbereit dieſen
Grundſatz des Rechts angefuhret: Es ſey unrecht, wenn man
urtheilet, ehe man das ganze Geſetz eingeſehen: (Inciuile
eſt, niſitota lege inſpecta, iudicare.) Die Zulaſſung
des Boſen kommt von einer gewiſſen moraliſchen Nothwen—
digkeit her. Gott wird von ſeiner Weisheit und Gutigkeit

dazu genothiget: Dieſes iſt eine gluckſelige Nothwen
digkeit; da hergegen die Nothwendigkeit des Furſten, da—
von der Satz handelt, hochſt ungluckſelig iſt. Sein Staat
iſt einer von den allerverderbteſten: das Reich Gottes aber

iſt der allerbeſte Staat, der nur moglich iſt.

i29 ſ. XIV. Die Zulaſſung eines gewiſſen Uebels
iſt alsdann nur zu entſchuldigen, wenn man demſel
ben nicht abhelfen kann, ohne ein großers Uebel ein
zufuhren. Allein ſie kann bey denenjenitten nicht ent
ſchuldiget werden, die ſo wohl wider dicſts Ucbel,
als wider alle andere, die aus deſſen Unterdruckung
entſtehen konnten, ein kraftiges Mittel in Handen

haben. (9)
Der Satz iſt wahr, allein wider die Regierung Gottes

kann er nicht angefuhret werden. Die hochſte Vernunft
nothiget ihn das Boſe zuzulaſſen. Erwahlte. Gott dasjenige
nicht, was im Ganzen und ſchlechterdings das beſte ware:

ſo

J

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 willkuhrlich zu handeln. Wie oft
muſſen nicht auch unter den Menſchen, die machtigſten Prin
zen ſagen: ich habe es wohl alles Macht; aber es frommet
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 beyder Welt ſteht, und
ſtehen will. Man unterlaßt es alſo mit gutem Rechte. Z. E.
ein paar beſoffene Leute ſchlagen ſich auf der Gaſſe, vor der
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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.

1zo ſ. XV. Das unendlich machtige Weſen,
der Schopfer der Materie und der Geiſter, macht
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 phyſikaliſches Uebel zuließe: ſo
wurde es gar nicht deswegen geſchehen, weil ſonſten
ein ander noch großeres moraliſches, oder phyſikali
ſches Uebel ſchlechterdings unvermeidlich geweſen
ware. Bey ihm kann keine von den Urſachen der
Vermiſchung des Guten und des Boſen, die auf die
eintgeſchrankte Macht anderer Wohlthater gegrun
det ſind, ſtatt finden.

Es iſt wahr, Gott machet aus der Materie und den
Geiſtern alles was er will: allein er iſt wie ein geſchickter
Bildhauer, der aus ſeinen Marmorſtucken nur dasjenige
machen will, was er fur das beſte halt, und der alle—
mal richtig davon urtheilet. Gott macht aus der Materie
die ſchonſte Maſchine die nur moglich iſt; und regieret die
Geiſter nach der allerſchonſten Regierungsart, die ſich be—

Un 3 greifen
Thure eines Stadtrichters. Der Stadtrichter, der es hort
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. Aber er thut es nicht; und er
thut wohl daran: denn er wurde dadurch was argers thun,
als die beyden Schlager ſelbſt. Er wurde eine obrigkeitl. Per
ſon in Gefahr ſetzen; er wurde ſein Amt verachtlich machen,
ja vielleicht ſein Leben einbußen. So muß auch Gott man
ches Boſe dulden; weil er ſonſt wider ſeine eigene Weis—
heit handeln wurde. G.
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greifen laßt; und uber dieſes alles ſtiftet er durch ihre Ver—
einigung die allervollkommenſte Harmonie, nach dem Lehr—
gebaude das ich vorgetragen habe. Weil ſich nun ſo wohl
das phyſtkaliſche als moraliſche Uebel in dieſem vollkomme—

nen Werke befindet, ſo muß man wider dasjenige, was Herr
Bahyle allhier anfuhret, daraus ſchließen: es wurde ohne

daſſelbige ein noch großers Uebel ſchlechterdings un
vermeidlich geweſen ſeyn. Und dieſes ſo große Uebel
wurde darinnen beſtanden haben, daß Gott ubel gewahlet
hatte; wenn er anders gewahlt hatte, als er gethan hat.
Gott iſt zwar unendlich machtig: allein ſeine Macht wird
von der mit Weisheit verknupften Gutigkeit gelenket, das
beſte hervor zu bringen. Herr Bayle macht an einem an
dern Orte einen ihm ganz beſondern Einwurf, der auf die
Meynung einiger neueren Carteſianer hinaus lauft, als wel-
che ſagen: Gott hatte denen Seelen die Gedanken geben
konnen, dje er nur gewollt, ohne daß ſie erſt von der Ueber—

einſtimmung mit gewiſſen Leibern abhangen dorften. Durch

dieſes Mittel wurde man den Seelen viele Uebel erſparen,
die bloß von der Unordnung der Korper herkommen. Hie—
von ſoll unten ein mehrers gedacht werden. Jetzt iſt es ſchon
genug, wenn wir bedenken „daß Gott kein ubel zuſammen
ſtimmendes und ſchlecht an einander hangendes Weltgebaude
hervorbringen konne. Die Natur der Seelen aber beſteht
eines Theils darinnen, daß ſie die Korper vorſtellen.

131 ſ. XVI. Man iſt Urſache an einem Erfolge,
ſo wohl wenn man ihn auf moraliſche, als wenn man
ihn auf phyſikaliſche Weiſe befordert. Ein Staats
bedienter, der ohne aus ſeinem Zimmer zu gehen, in
dem er ſich bloß der Affecten der vornehmiſten Ver
ſchwornen bediente, ihre ganze Verbindung ubern
Haufen wurfe, wurde eben ſo wohl der Urheber von
dem Untertzange dieſer Rotte ſeyn, als wenn er ſie
mit eigener Hand zerſchluge.

ach
a

4
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Jch habe wider dieſen Lehrſatz nichts einzuwenden.
Man mißt das Boſe allezeit den moraliſchen Urſachen bey,
aber nicht allezjeit den phyſikaliſchen. Jch merke nur dieſes
dabey an, daß wenn ich die Sunde eines andern nicht anders
verhindern konnte, als wenn ich ſelbt eine Sunde begienge:

ſo konnte ich ſie billig zulaſſen, und wurde deßwegen weder
an ſelbiger Theil nehmen, noch die moraliſche Urſache davon
ſeyn. Jn Gott wurde jedes Verſehen ſo viel, als eine Sunde
ſeyn; ja es wurde noch mehr als eine Sunde ſeyn: denn
es wurde die gottliche Natur ſelbſt ubern Haufen werfen.
Und das wurde bey ihm ein großes Verſehen ſeyn, wenn er

nicht das Beſte erwahlte. Jch habe es ſchon mehr als ein—
mal erinnert: er wurde die Sunde, durch noch was ſchlim—

mers, als alle Sunden ſind, verhindern.

i32 9. XVII. Es iſt einerley, ob man eine noth
wendige oder eine freye Urſache braucht; wenn man
die Zeit und Umſtande erwahlt, da man weis, daß
ſich die freye Urſache ſchon in Bereitſchaft befindet.
Wenn ich den Fall ſerze, daß das Schießpulver die
Kraft und Freyheit hatte, ſich zu entzunden, oder
nicht zu entzunden, wenn es das Feuer beruhret;
ich wußte aber gewiß, daß es ſich des Morgens um
g. Uhr entzunden wurde: ſo wurde ich eben ſo wohl
die Urſache ſeiner Wirkung ſeyn, wenn ich zur ſel
bigen Zeit Feuer dran legte, als wenn wir ſetzen,
wie es ſich in Wahrheit verhalt, daß es eine noth
wendige Urſache iſt. Denn in Anſehung meiner,
wurde es keine freye Urſache mehr ſeyn; ich wurde
mich ihrer zu der Zeit bedienen, da ich wußte, daß
ſie vermoöge ihrer eignen Wahl dazu genothiget ware.
Ein Dint kann in Anſehung deſſen, worzu es bereits
determinirt iſt, und in Anſehung der Zeit in der es
dazu determinirt iſt, unmoglich frey und gleichgul

un4 tig
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tig ſeyn. Alles was vorhanden iſt, iſt nothwendig
da, indem es da iſt. (ro uoj ro dr, örœv ã, noj ro yn dv
un —Q— un q. aveyÑn. Necelſſe eſt, id quodleſt,
quando eſt, eſſe; id quod non eſt, quando non
eſt, non eſſe. Ariſt. de Interpr. Cap 9.) Die No
minaliſten haben dieſen Lehrſatz des Ariſtoteles an
genommen. Scotus aber und viele andere Scho
laſtiker ſcheinen ihn zu verwerfen: allein im Grunde
laufen ihre Unterſcheidungen auf einerley hinaus.
Wan ſchlage die Jeſuiten von Conimbra uber dieſe
Stelle des Ariſtoteles a. d. 380. 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 be
ſtimmt einander entgegen ſetzen. Man iſt niemals voll—
kommen gleichgultig, in einer indifſerentia aequilibrii.
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 Nothwendig-
keit. Denn Gott und ein Weiſer werden durch eine mo
raliſche Nothwendigkeit zum Beſten bewogen. So
muß man auch bekennen, daß man durch eine bedingte Noth
wendigkeit zur Wahl genothiget wird, wenn man dieſelbe
wirklich anſtellet: ja man wird auch vother, 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.

13z XVIII. Wenn ein ganzes großes Volk ſich
des Aufruhrs ſchuldig gemacht hat: ſo iſt das noch
nicht gnaditz genug gehandelt; wenn man nur dem
hundert tauſendſten Theile Gnade wiederfahren laßt,

und
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und die ubrigen alle, ohne die Kinder an der Mut
ter Bruſten zu verſchonen, ums Leben brintſet.

GEs ſcheint als ſetzte man hier voraus, daß es hundert
tauſendnial mehr Verdammte als Selige gebe, und daß die
ohne Taufe verſtorbenen Kinder ſich unter der Zahl der er—

ſtern befinden. Allein beydem wird widerſprochen, ſonder—
lich der Verdammung dieſer Kinder. Jch habe ſchon oben
davon geredet. Herr Bayle dringt auf dieſen Einwurf auch

noch an einem andern Orte, (Kep. au Prov. ch. 178. p.
i223. Tom. 3.) „Wiir ſehen offenbar, ſpricht er, daß“
ein Furſt, der Gute und Gerechtigkeit ausuben will, wenne“
eine Stadt ſich wider ihn aufgelehnet, ſich an der Strafet“
einiger wenigen Aufruhrer begnugen laſſen, und allen an“
dern Gnade erzeigen ſoll. Denn wenn die Zahl derjeni—“
gen, die geſtrafet werden, in Vergleichung derer, denen ert

Grngde erzeigt, ſich wie tauſend gegen eins verhalt: ſo iſtee
er nicht gnadig, ſondern grauſam zu nennen. Man wurde““
ihn ganz unfehlbar fur einen abſcheulichen Tyrannen hal:et
ten, wenn er gar langwierige Strafen erwahlte; und nur!“
um deswillen noch etwas Blut ſchonete, weil er glaubte, daß“
ihnen der Tod angenehmer, als ein elendes Leben ſeyne“
wurde: ünd wenn endlich die Rachgier an ſeiner Stren““

gigkeit mehr Theil hatte, 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 volllommen ausloſchen unde

verſohnen: daß die Welt nichts weiter verlanget, und ſich“
entruſtet, wenn die Henker ihr Amt nicht recht verrichten.“.
Man wurde ſie ſteinigen, wenn man wußte, daß ſie mit Fleiß“

vlel Hiebe thaten; und ſelbſt die Richter die bey der Hin.
richtung ſind, wurden nicht außer Gefahr ſeyn: wenn man??

glaubte, daß ſie an dieſem ubeln Spiele der Henker einen“
Gefallen trugen, und ſie unter der Hand ermahnet hatten,“

u5 „daß
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„daß ſie es ſo machen ſollten. (Es iſt zu merken, daß man
„dieſes nicht uberhaupt nach der Scharfe verſtehen muſſe;

„denn es giebt Falle, in denen es dem Volke gar recht iſt,
„wenn man gewiſſe Uebelthater bey einem kleinen Feuer ver—

„brennet; wie z. E. als Franciſcus der J. einige der Ketze—
„rey wegen angeklagte Perſonen, nach dem beruhmten Edict
„vom Jahr 1534. ſo hinrichten ließ. Man hatte auch gar
„kein Mitleiden mit dem Ravaillac der auf vielerley
„grauſame Arten gemartert und gefoltert ward. Siehe den
„Mercure Frangois Tom. J fol.m. 455. ſeqo. inglei-
„chen den Pet. Mathieu in ſeiner Hiſtorie von dem Tode
„Henrichs des IV. wo inſonderheit dasjenige nicht zu uber—

„gehen iſt, was er a. d. 99. S. von dem meldet, was die
„—Richter in Anſehung der Todesſtrafe dieſes Konigsmor-
„ders ausgemacht.) Endlich iſt nichts ſo gewiß, als daß
„die Furſten, die ſich nach dem heiligen Paulus richten woll
„ten; ich will ſagen, die alle diejenigen zum zeitlichen Tode
„verdammten, welche er zu dem ewigen Tode verdammet,
„fur Feinde des menſchlichen Geſchlechts und Zerſtorer der
„Geſellſchaften wurden gehalten werden. Jhre Geſetze
„wurden das gemeine Weſen ganz und gar ubern Haufen
„werfen; an ſtatt daß ſie nach der Abſicht der Geſetzgeber
„daſſelbe befeſtigen und erhalten ſollten. Man kann hierauf
„die Worte des jungern Plinius deuten, Epiſt. 22, lib. g.

„Man-

J

cx) Man weis wohl, daß die Glaubenslehrer insgemein be—
haupten, eine jede Sunde verdiene eine unaufhorliche, das
iſt, eine unendliche Strafe, weil ſie einen unendlichen Gott
beleidiget. 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, ei
gentlich zu reden, nicht beleidiget werden kann: ſo beleidi
gen auch die meiſten Sunder mehr ſich ſelbſt und andre
Menſchen, als Gott. Oder wenigſtens baben ſie die Abſicht
bey ihren Sunden nicht, Gott zu beleidigen; ſondern ſie
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Mandemus memoriae, quod vir mitiſſimus, ob“
hoc quoque maximus, Thraſea, crebro dicere ſole-
bat: Qui vitia odit, homines odit. d. i. Es iſt ſehr“
wohl zu merken, was der gutige, und auch deswegen ſehr
große Mann, Thraſea, oftmals zu ſagen pflegte: Wer dier
aſter haſſet, der haſſet die Menſchen.“ Er ſetzet hinzu,
man habe von Drakons, eines athenienſiſchen Geſetzgebers,
Geſetzen zu ſagen pflegen: ſie waren nicht mit Dinte, ſon—

dern mit Blut geſchrieben worden, weil ſie alle Verbrecher
mit dem Tode beſtraften: die ewige Verdammniß aber
ſey eine unendlich großere Strafe als der Tod.

Allein es iſt hier wohl zu erwegen, daß die Verdamm
niß ein Erfolg der Sunde iſt: und ich habe ſchon zu andrer
Zeit einem gewiſſen Freunde, der mir die Ungleichheit zwi—
ſchen einer ewigen Strafe und einem umnnſſchrankten Laſter
vorwarf, zur Antwort gegeben, daß hierbey gar keine Un—
gerechtigkeit vorgienge, wofern die Dauer der Strafe nichts
anders, als ein Erfolg der immerdaurenden Sunde ſey;
wovon ich weiter unten ein mehrers gedenken werde.

Was die Zahl der Verdammten betrifft, wenn ſie auch un
ter 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

ſuchen bloß ihre Luſt, Ehre und ihren Vortheil, auf eine un
vernunftige Weiſe. Daher iſt es denn weit richtiger ge—
ſchloſſen, wenn man die Ewigkeit der Hollenſtrafen, auf die
ewige Dauer der Sunden, bey den Verdammten grundet.
Jede Sunde wurde zwar an ſich, nur eine endliche Pein ver
dienen: weil aber der Verdammte immer wieder aufs neue
fundiget; ſo dauret auch ſeine Pein unaufborlich. Ja man
hat Urſache zu glauben, daß die gottliche Gerechtigkeit auch
die Verdammten aus der Holle befreyen wurde: wenn ſie
nur endlich einmal aufhoren konnten, zu ſundigen. G.
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und Verdammten an der Zahl weit ubertreffen ſollten. Was
das Exempel eines Furſten anlangt, der nur die Haupter
der Rebellen; oder eines Feldherrn, der bey einem Regi—
mente immer den zehnten Mann ſtrafet: ſo machen dieſe
Erempel hier keine Folge. Der eiqne Vortheil nothiget den
Furſten und den Feldherrn, den Verbrechern Gnade zu er—

zeigen, wenn ſie auch gleich in ihrer Bosheit verharren ſoll—
ten: allein Gott begnadiget nur die, welche ſich beſſern; er
kann ſie gar wohl unterſcheiden, und dieſe Strenge iſt der
vollkommenen Gerechtigkeit weit gemaßer. Wenn aber je—
mand fraget, warum Gott nicht allen die Gnade der Be—
kehrung giebt? ſo verfallt er auf eine andere Frage, die mit

dem gegenwartigen Lehrſatze keine Verwandſchaft hat. Wir
haben ſchon einigermaßen darauf geantwortet; nicht als wenn
wir die UrſachenGottes erfinden wollten, ſondern nur zu zei

gen: daß es ihm an Urſachen nicht fehlen, und daß keine von
den gegenſeitigen gultig ſeyn könne. Jm ubrigen weis man,
daß man bisweilen ganze Stadte verheeret, und die Einwoh
ner niederſabelt, um den andern ein Schrecken einzujagen.
Hiedurch kann man bisweilen mit einem großen 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 be—
gnugen. Wir konnen zwar nicht mit. Beſtande der Wahr

heit

C) Hr. Bayle ſetzt in ſeinen Gleichniſſen immer voraus, es
ware Gott moglich, den Menſchen ohne alle Muhe, ja recht
mit Luſt in den Himmel zu bringen: er aber mache es ihm
mit Fleiß recht ſauer; ja ſchreibe ihm ſolche beſchwerliche
Mittel vor, die der Menſch unfehlbar ausſchluge, ſo wie er
ſolches langſt vorher geſehen habe. Allein woher weis Hr.
B. die Noalichkeit ſolcher Mittel? Ohne Zweifel daher,
weil Gott allmachtig iſt. Dieß geben wir zu, leugnen aber
die Folge: denn auch ein allmachtiger darf nicht alles ma

chen, was er kann; ſonderlich  wenn er weiſe iſt. Er muf
hauptſachlich auf das ſehen, was ſich ſchicket, und zu ſeine
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1

heit verſichern, daß die Gottloſen auf unſerer Erde nur des— ſln
J

wegen ſo hart geſtrafet werden, damit die Einwohner auf
r

den andern Erdkreiſen dadurch in Furcht geſetzt und gebeſſert
Lwerden mogen: allein es konnen noch viel andere Urſachen ſſ

der Geiſter, ſo wenig eine genugſame Erkenntniß haben, als un
ſ—

der allgemeinen Harmonie, eben dieſelbe Wirkungthun: die L

uns aber unbekannt ſind, weil wir von der Weitlauſtigkeit nunll

nninder Stadt Gottes, und der Form der allgemeinen Republik in J

von der Baukunſt der Korper.

134 J. XIX. Die Aerzte, die unter vielen Mitteln, J
die einen Kranken zu recht bringen konnten, und unn

Lworunter ſie wußten, daß nicht wenige waren, die ner mit Luſt annehmen wurde; eben dasſjenitte er—
J

ſwahlten, davon ſie gewiß verſichert waren, daß er
es nicht einnehmen wurde, mochten ihn bitten undſo ſehr ſie wollten; daß doch 4
einnehmen ſolle: man wurde nichts deſto wenigermit Grunde glauben, daß ſie ihm nicht zu helfen n

4

gehrten. Denn wenn ſie das thun wollten, ſo wur r
den ſie eines von den guten Mitteln erwahlen, von
dem ſie wußten, daß ers gerne brauchen wurde.Wenn ſie im ubricgen uberzeugt waren, daß ſeme r

uKrankheit dadurch todtlich werden wurde; wenn
L

ſ

er

Hauptabſichten dienlich iſt. Nun hat freylich ein Arzt, keine ſfur
andre Abſicht, als den Kranken zu heilen: und darnach muß ndff
er handeln. Gott aber hat noch andre Abſichten in der tn
Welt, außer der Seligkeit der Menſchen, die unſern kleinen
Erdball bewohnen. Er nuuß fur alles ſorgen, und wurde J

J

il

ji

ungerecht, ja unweiſe handeln, wenn er das gemeine Beſte
des Ganzen, der beſondern Wohlfahrt eines Theiles nach—

iuſetzen wollte. Wie? wenn ein Arzt, ein ganzes Lazareth,
um eines einzigen Kranken halber, den er wartete, verſau— in

limen wollte? WMurde er nicht mehr zu tadeln, als zu
it

loben ſeyn? G.
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er das von ihnen angebothene Mittel nicht annahme:
ſo wurde man unfehlbar ſagen muſſen, daß ſie bey
allen ihren Vermahnungen den Tod des Kranken
wunſcheten.

Gott will alle Menſchen ſelig haben: das heißt, er
wurde ſie alle ſelig machen, wenn ihn die Menſchen nicht

ſelbſt verhinderten, und die Gnade nicht von ſich ſtießen: die
Vernunft aber verbindet und beweget ihn nicht, ihren boſen

Willen allemal zu uberwaltigen. Jedoch thut ers biswei—
len, wenn hohere Urſachen es zulaſſen; und wenn ſein nach—

folgender und ſchlußiger Wille, der aus allen ſeinen Bewe—
gungsgrunden entſpringt, ihn zu der Erwahlung einer gewiſ
ſen Anzahl Menſchen gelenket hat. Er laßt es niemanden
an Hulfe und Beyſtand, zu ſeiner Bekehrung und Behar—
rung, ermangeln: und dieſe Hulfe iſt zwar bey denen, die
einen guten Willen haben, zulanglich; aber ſie iſt nicht alle-
zeit zulanglich, einen guten Willen zu geben. Die Men—

ſchen erhalten dieſen guten Willen, entweder durch beſondere
Hulfsmittel, oder durch Umſtande, 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 ſtrafba-
rer machen werde: allein ſollte denn Gott deswegen unge—
recht ſeyn, damit der Menſch weniger ſtrafbar ſeyn mochte?
Ueberdem kann ja die Gnade, die einem nichts hilft, dem an.

dern helfen: ja ſie hilft jederzeit, das beſtmoglichſte Werk
Gottes aufrecht und unverletzt zu erhalten. Sollte Gott
deswegen keinen Regen geben, weil er einigen niedrig gele-
genen Oertern unbequem und beſchwerlich fallen mochte?
Sollte deswegen die Sonne nicht ſo ſehr ſcheinen, als es
uberhaupt nothig iſt, weil einige Oerter dadurch allzuſehr
wurden ausgetrocknet werden? Mit einem Worte, alle
Gleichniſſe, die Herr Bayle in dieſen ſeinen Satzen, von
einem Arzte, von einem Wohlthater, von einem Staats

bedien
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bedienten, von einem Furſten, anfuhret, hinken gar ſehr;
weil man die Pflichten ſolcher Perſonen, und das, wofur
ſie Sorge tragen konnen und ſollen, erkennet. Sie ha—
ben faſt nur eine einzige Verrichtung, und verſehen es da—
bey ofters, entweder aus Nachlaßigkeit oder aus Bosheit.
Allein der Gegenſtand Gottes hat etwas Unendliches in ſich:
ſeine Sorgfalt erſtreckt ſich uber ales. Das was wir da—
von erkennen iſt faſt nichts; und wir wollen gleichwohl ſeine
Weisheit und ſeine Gutigkeit nach unſrer Erkenntniß ab—

meſſen: was fur eine Verwegenheit, oder vielmehr was fur
eine Thorheit iſt das! Die Einwurfe ſetzen falſche Dinge

zum Voraus, und es iſt lacherlich, vom Rechte urtheilen zu
wollen, wenn einem der ganzen Sache Verlauf nicht bekannt

iſt. Mit Paulo ſagen: O welch eine Tiefe, beyde des
Reichthums und der Weisheit! das heißt nicht der Ver—
nunft gute Nacht geben; ſondern vielmehr die Vernunft—
grunde brauchen, die uns bekannt ſind: denn ſie lehren uns
dieſe gottliche Unermeßlichkeit, davon der Apoſtel redet. Wir

geſtehen dadurch 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.

lungen regiert, allezeit das beſte von allem was moglich iſt,
thue. Ja wir haben bereits Beweisthumer und Proben
davon vor unſern Augen, wenn wir etwas Ganzes, etwas an ſich
ſelbſt vollkommenes, und von andern Werken Gottes gleich—

ſam abgeſondertes vor Augen ſehen. Ein dergleichen Ganzes,
das ſo zu reden, von den Handen Gottes gemacht iſt, iſt ein
Erdgewachſe, ein Thier, ein Menſch. Wir konnen ſeine
ſchone und kunſtliche Bauart nicht genug bewundern. Wenn

wir aber ein zerbrochnes Bein, ein Stuck Fleiſch von einem
Thiere, ein Faſerchen von einer Pflanze ſehen: ſo ſcheint
nichts als Unordnung hervor; wenn es nicht etwan ein vor
trefflicher Zergliederer betrachtet. Und dieſer ſelbſt wur—
de nichts daran erkennen, wenn er nicht vorher dergleichen

mit
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mit ihrem Ganzen verknupfte Stucke geſehen hatte. E
J

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 Ganzen daraus
erkennen konnten. Alſo bringt es die Natur der Sachen
ſelbſt mit ſich, daß dieſe Ordnung der Stadt Gottes, 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 davon urtheilen;
deſto ſchlimmer iſt es fur ſie: das ſind Misvergnugte in
dem Staate des großten und beſten Monarchen; und ſie
thun unrecht, daß ſie ſich nicht das Wenige zu nutze ma—
chen, das er ſie von ſeiner unendlichen Gutigkeit und
Weisheit ſehen laßt, um zu zeigen: daß er nicht allein be—

wundernswurdig, ſondern auch uber alle Dinge liebenswur-

dig ſey.135 h. Jch hoffe es werde in den XIX. Lehrſatzen des

Herrn Bayle, die wir betrachtet haben, nichts zu finden
ſeyn, darauf nicht zureichend ware geantwortet worden: und
es ſcheint, daß, weil er vorher dieſer Materie oft nachge

dacht, er dasjenige allhier werde vorgetragen haben, was.
ihm bey der moraliſchen Urſache des moraliſchen Boſen
das allernachdrucklichſte zu ſeyn geſchienen hat. Doch ſind
hiervon noch hier und da viele Stellen in ſeinen Werken zu

finden,

Ein einzelner Vers, oder nur ein paar Worte aus dem
Virgil, oder Homer, ſcheinen oft keinen rechten Verſtand,
de doch einen ſehr unvollkommenen Sinn zu haben. Man

o erſollte denken ihr Urheber hatte nicht gewußt, was er hatte
J

Jſagen wollen: allein man ſehe ſie nur im Zuſammenhange
an; ſo wird ſichs ſinden, daß ſie ein Stuck von einem vor
trefflichen Werke ſind, darinn lauter Ordnung und Schon
heit herrſchet. So gebt 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 ent

zucken. G.

2
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finden, die wir nicht wohl mit Stillſchweigen ubergehen
konnen. Er vergroßert ofters die Schwierigkeit, die er da—

bey zu finden glaubt, wenn man Gott die Sunde nicht zu—
rechnen wolle. Er merket an, (Kep. au Prov. chi ibr.
P. 1024.) daß wenn gleich Molina den freyen Willen mit
dem Vorherwiſſen verglichen: ſo habe er doch nicht die Gu
tigkeit und Heiligkeit Gottes mit der Sunde vereinigt. Er
lobet die Aufrichtigkeit derjenigen, die (wie ſeiner Meynung
nach Piſcator gethan) rund heraus bekennen, daß endlich
alles auf den Willen Gottes hinaus laufe, und dabey glau—

ben: Gott wurde dennoch gerecht bleiben, wenn er gleich
der Urheber der Sunde ware, und die Unſchuldigen ver—
dammte. Anderſeits aber, und an andern Orten, ſcheint
er mehr derjenigen Meynung beyzufallen, welche die Gutig.
keit Gottes zum Nachtheile ſeiner Große rettet: wie Plu
tarch in ſeinem Buche wider die Stoiker thut, wenn er al—
ſo ſpricht: „Es ware viel vernunftiger, daß man mit den
„Epikurern ſagte; es verurſachten unzahlige Theilchen,
»Coder durch einen unendlichen Raum blindlings herum
»fliegende Atomen) welche Jupiters Schwache durch ihre
„Starke uberwogen, wider ſeinen Willen und wider ſeine
»Natur, viel boſe und ungereimte Dinge; als daß man zu
»geben wollte, es ware keine Unordnung und Bodsheit auf
»der Welt, deren Urheber er nicht ſey. Dasjenige was

X fur
Von einer ſolchen Gerechtigkeit, die auch die Unſchuldigen

verdammen konnte, haben wir keinen Begriff; und wurden
nicht wiſſen, was wir dabey eine Ungerechtigkeit neunen
ſollten. Wer alſo dergleichen Meynungen von Gott hat;
der redet anders, als er denket: er heißt ibn mit dem Mun
de gerecht; denkt aber doch im Herzen anders von ihm.
Und wie ware es moglich einen ſolchen Gott zu lieben, der
eine ſolche wunderliche Gerechtigkeit ausubete, dabey auch
der Unſchuldigſte und Tugendhafteſte nicht vor der Ver—
dammniß ſicher ware Furchten konnte man ein ſolches
Weſen wohl, aber lieben unmoglich. G.

IIIIIILLIILLLII
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fur beyde Parteyen, die Stoiker und die Epikurer, geſagt
werden kann, das ſcheint den Herrn Bayle zu dem ept
der Pyrrhonier, oder zu dem Aufſchube ſeines Urtheils, in
Anſehung der Vernunft, gebracht zu haben; ſo lange nam—
lich der Glaube beyſeite geſetzt wird, dem er ſich, ſeinem Be—

kenntniſſe nach, aufrichtig unterwirſt.

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 Ketzer im dritten Chriſt-

lichen Jahrhunderte geweſen; oder eines gewiſſen Paulus,
wiederum aufwarmen und verſtarken wollen, der das Haupt
der Manichaer im 7ten Jahrhunderte in Armenien war, und
von dem ſie den Namen der Paulicianer bekommen haben.
Alle dieſe Ketzer haben dasjenige von neuem vorgebracht,
was ein alter Philoſoph aus Oberaſien, der unter dem Na—

men Zoroaſters bekannt iſt, von zweyen verſtandigen Ur—
weſen aller Dinge, einem Guten und einem Boſen, gelehret
hat. Dieſe Lehre iſt vielleicht aus Jndien gekommen, all
wo noch itzo viele Leute an dieſem Jrrthume kleben; welcher
ſehr geſchickt iſt, die menſchliche Unwiſſenheit und Aberglau—

ben zu uberrumpeln und einzunehmen: immaßen viele bar—
bariſche Volker ſelbſt in America drein verfallen ſind, ohne
daß ſie einen Weltweiſen dazu gebraucht haben. Die Scla—

ven

Czʒarne heißt in der pohlniſchen Sprache noch itzo ſchwarz,

und Bog, heißt Gott.
Die Verehrung der Sonne, iſt wohl unter den alteſten

Einwohnern der Erden, die erſte und naturlichſte Art der
Abgotterey geweſen. Man ſtelle ſich einen wilden Men
ſchen vor, der nackend in Holen, Gebuſchen und holen Bau

men ſeinen Aufenthalt ſucht.; ſo wie wirklich die erſten Vol
ker des Erdbodens gelebet haben. Man ſetze ſie in ein kal
tes Land, dergleichen die meiſten europaiſchen und die Halfte
der aſiatiſchen Lander ſind. Die Sonne enffernet ſich im
Herbſte; die Tage werden kurz, die Nachte lang. Reif und
Schnee bedecken das Land, und die Luft wird von ſchneiden—



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 323

ven hatten, wie aus Helmolden zu erſehen iſt, ihren Zerne
bog, (H das iſt ihren ſchwarzen Gott. Die Griechen und
Romer, ſo klug als ſie auch zu ſeyn ſchienen, hatten einen
Vejovis oder Antijupiter, ſonſt Pluto genannt, und viele
andere boſe und ſchadhafte Gotter mehr. Die Gottinn Ne
meſis hatte ihre Luſt, diejenigen zu ſturzen und zu erniedri—
gen, die allzuglucklich waren: und Herodot giebt an etlichen

Orten zu verſtehen: er glaube, die gottliche Natur ſey uber—
haupt neidiſch und misgunſtig; welches ſich doch mit der
Lehre von zweyen Urweſen nicht zuſammen reimet.

137 9. Plutarch halt, in ſeinem Tractate von der Jſis

und dem Oſiris, den magiſchen Zoroaſter, wie er ihn nen—
net, fur den alleralteſten, der dieſe zwey Urweſen gelehret.
Trogus oder Juſtinus macht einen Konig der Bactrianer
daraus, welchen Ninus oder Semiramis uberwunden; und
er ſchreibt ihm die Erkenntniß der Aſtronomie und die Er—
findung der Magie zu. Es war aber dieſe Magie allem
Anſehn 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 ſetzte zu dieſem noch das
Boſe, namlich die Dunkelheit, die Finſterniß und die Kal-
te. Plinius fuhret das Zeugniß des Hermippus, eines
gewiſſen Auslegers von Zoroaſters Buchern an, der ihn

X2 furden Winden, noch kalter als ſie zuvor war. Der nackte
Wenſch verſteckt ſich in ſeine Kluft, und bedeckt ſich mit dur—
ren Blattern oder Mooß, ſo gut als er kann. Allein un—
verhofft kommt die Sonne hervor. Jhr angenehmer Stral
trifft die Hole unſers Einſiedlers; und erquickt ihn mit ih—
rer Warme. Kommt der Fruhling wieder, ſo ſieht man
auch Gras und Laub, als die Wirkung ihres gutigen Ein—
Juſſes an. Wie kann dabey ein ſolches Geſchopfe, dieſen
zerrlichen Weltkorper anders, als ein wohlthatiges Weſen
auicben, das Ehre und Dank verdienet? Wie kann es aber
anen die Nacht, Finſterniß und Kalte, anders als mit Ab
ſcheu betrachten? G.
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fur einen Schuler eines gewiſſen Azonaces in der Magie
ausgab: wenn nur nicht etwan dieſer Namen aus dem Na—

men des Oromazes, deſſen wir bald gedenken werden, und

welchen Plato in ſeinem Alcibiades zum Vater des Zoroa
ſters macht, verfalſchetworden. Die heutigen orientali—
ſchen Volker nennen eben denjenigen Zerduſt, welchen die
Griechen Zoroaſter nennten. Es ſoll derſelbe mit dem
Merecur ubereinkommen; weil bey einigen Volkern die
Mittwoche den Namen von ihm hat. Es iſt ſchwer, ſeine
Hiſtorie, und die Zeit in der er gelebet, auszumachen. Sui
das ſetzt ihn zoo Jahre vor Trojens Eroberung. Einige
Alten, bey dem Plinius und Plutarch, ſetzen noch zehnmal
ſo viel. Allein Fanthus, der Lydier, ſagt in der Vorrede
beym Diogenes Laertius, er habe nur boo Jahre vor dem
Zuge des Ferxres gelebet. Plato zeigt, wie Herr Bayle
anmerket, an eben dem Orte an, daß Zoroaſters Magie
nichts anders, als die Lehre der Religion geweſen. Herr
Hyde ſucht ſie, in ſeinem Buche von der Religion der alten

Perſier, zu rechtfertigen, und nicht allein von dem Laſter der
Gottloſigkeit; ſondern auch von der Abgotterey weiß zu
brennen und zu entſchuldigen. Die Verehrung des Feuers
war bey den Perſiern und Chaldaern eingefuhret. Man
halt dafur, Abraham habe dieſe Verehrung fahren laſſen,
als er von Ur aus Chaldaa gereiſet. Mithra war die Son
ne, ſie war auch der Gott der Perſer, und nuch des Ovidius
Meldung opferte man ihr Pferde:

Placat equo Perſis radiis Hyperiona cinctum,
Ne detur celeri victima tarda Deo;
Der ſPerſer bringt der Sonn ein Pferd zur Opfergabe,
Damit der ſchnelle Gott kein langſam Opfer habe.

Allein Herr Hyde glaubt, ſie hatten ſich der Sonne und
des Feuers in ihrem Gottesdienſte, nur als Zeichen der
Gottheit bedienet. Vielleicht muß man hier, wie ſelt, un

ter
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ter dem klugen und dem gemeinen Volke einen Unterſcheid
machen. Man findet in den vortrefflichen Ruinen von
Perſepolis oder Tſchelminaar (welches ao Saulen be
deutet) allerhand Vorſtellungen von ihren Ceremonien in
Bildhauerarbeit. Ein gewiſſer hollandiſcher Geſandter
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
des Herrn Chardin gerathen, der wegen ſeiner Reiſen, zu
folge deſſen, was er ſelbſt hiervon erzahlet hat, bekannt iſt:
und es ware Schade wenn ſie ſollten verlohren gehen. Die—
ſe Ruinen ſind eines der alleralteſten und ſchonſten Denk—
maler von der Welt: und dahero wundere ich mich dieß.
falls gar ſehr, uber die ſchlechte Sorgfalt eines ſonſt ſo neu

gierigen 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 vielmehr Oromasdes, und den boſen
Gott Arimanius genennet. Algs ich bedachte, daß ver—
ſchiedene große Prinzen in Oberaſien den Namen Hor
misdas gefuhret, und daß Jrmin oder Hermin der Na
men eines Gottes, oder alten Helden der Celtoſchthen, das
iſt, der Deutſchen geweſen: ſo fiel mirs ein, ob nicht viel—

leicht dieſer Arimanius oder Jrmin ein großer und ſehr al
ter Kriegsheld geweſen ſeyn konnte, der aus dem Occidente
gekommen; wie Chingis. Chan und Tamerlan, nach der
Zeit aus dem Oriente gekommen. Alſo ware Ariman aus
dem nordlichen Theile des Occidents, das iſt aus Deutſch
land und Sarmanen, durch das Land der Alanen und Maſ—
ſageten gegangen, um in die Reiche des Ormisdas, eines
großen Konigs in Oberaſien, einen Einfall zu thun; wie
nachgehends, nach Herodots Meldung, auch andere Scyh—
then, zur Zeit des mediſchen Konigs Cyapares, gethan.
Und es iſt ganz naturlich, daß der Monarch der wohlgeſit.

3 teten
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teten Volker, der ſein Land wider die Barbaren zu verthei—
digen geſucht, unter eben den Volkern, bey der Nachkom—
menſchaft fur den guten Gott; das Haupt dieſer Rauber
aber, fur das boſe Urweſen angenommen worden. Es er—
hellet auch ſelbſt aus dieſer 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 Urwe—

ſen, nach der Lehre, die dem Zoroaſter zugeſchrieben wird,
die Regierung der Welt unter ſich getheilet haben.

139 ſ. Es iſt noch ubrig zu beweiſen, daß ein alter
Gott oder Held der Deutſchen, Herman, Ariman oder Jr

min, genennet worden. Tacitus fuhret die drey Volker
an aus denen Deutſchland beſtunde: namlich die Jngevo—
ner, die Jſtevoner, und die Herminoner oder Hermioner,
und dieſe waren von den drey Sohnen des Mannus alſo
genennet worden. Das mag nun wahr ſeyn, oder nicht:
ſo hat er doch ohnfehlbar dadurch andeuten wollen, daß vor—

mals ein Held geweſen, der Hermin geheißen, von dem man
ihm geſagt, daß die Herminoner waren benennet worden.
Herminoner, Hermenner, hermunduri, ſind ein Ding,
und bedeuten Soldaten. Arimunni hießen noch in der
neuern Hiſtorie viri militares, und im lombardiſchen
Rechte findet man ein feudum Arimundiæ.

140 h. Jch habe anderwarts gezeigt, daß der Name
von einem Theile Deutſchlandes, allem Anſehen nach, dem

ganzen Deutſchlande gegeben worden, und daß man alle
deutſche Volker, von dieſen Herminonen oder Hermundu
rern, Hermunnos oder Germanos genennet hat. Denn
der Unterſcheid dieſer zweyen Worter beſteht bloß in einem

ſtarkern

c Jch finde noch in Zinkgrafs Apophth. der Deutſchen,
daß er, auf der 8. Seite des J. Th. der Amſterd. Ausg.
von Kaiſer Carls des V. Wehrknopfe redet, womit dieſer
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ſtarkern Hauche: wie etwan der Anfang des lateiniſchen
Wortes Germani. und des Spaniſchen Hermanos; oder
des Lateiniſchen Gammarus, und des plattdeutſchen Hum—
mers, das einen Meerkrebs bedeutet, unterſchieden iſt. Und
es geſchieht gar gewohnlich, daß ein Theil eines Volkes
dem ganzen Volke den Namen giebt: wie z. E. die Deut—

ſchen von den Franzoſen Allemannier ſind genennet worden;
da doch dieſer Namen, dem alten Gebrauche nach, nur den

Schwaben und Schweizern gehoret hat. Und ob zwar
Tacitus den Urſprung des Namens der Deutſchen nicht
recht gewußt, ſo ſagt er doch etwas, das meiner Meynung
beykommt, wenn er anmerket: daß es ein ſolcher Namen
geweſen, der ein Schrecken verurſachet, der aus Furcht an—
genommen, oder gegeben worden; namlich weil er einen
Kriegsmann bedeutet hat. Heer, Huri heißt ein Kriegs-
heer, davon Hariban, oder die Zuſammenrufung des Hee—.

res, das iſt, ein allgemeiner Aufboth, ſich bey der Armee
einzufinden, herkommt; woraus man endlich Arriere- ban
gemacht. Alſo heißt Hariman oder Ariman, German
oder Guerreman, ein Soldat. Denn gleichwie Hari,
Heer, eine Armee bedeutet, alſo bedeutet Mehr, die Waf—
fen, (N und wehren, ſich ſchlagen, bekriegen: wovon das
Wort Guerre, Guerra, ohne Zweifel ſeinen Urſprung hat.
Jch habe ſchon oben von dem feudo Arimundiæ gedacht:

und es hat nicht allein der Namen der Herminonier oder
Germanier dieſe Bedeutung, ſondern auch der alte Her-
man, der vermeynte Sohn des Mannus, hat allem An—
ſehen nach dieſen Namen gehabt; als wenn man ihn einen

Krieger zc αα haätte nennen wollen.
i4t g. Es iſt aber nicht die Stelle des Tacitus allein,

die uns dieſen Gott oder Helden andeutet; ſondern wir

X 4 haben
Herr ſeine Briefe geſtegelt; welches unſtreitig den De—

genknopf bedeuten ſoll. G.
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haben gar nicht Urſache zu zweifeln, daß einer dieſes Namens
unter dieſen Volkern geweſen ſey: maßen Carl der Große nahe
beyWeſel die ſo genannte Jrminſul, die dieſem Gotte zu Ehren
aufgerichtet worden, gefunden und zerſtoret hat. Dieſes

nun, nebſt der Stelle des Tacitus, bewegt uns zu ſchließen,
dieſe Verehrung habe nicht den beruhmten Arminius, den
großen Feind der Romer, ſondern einen großern und altern

H.lden gegolten. Arminius hatte zwar eben den Namen,
wie annoch heut zu Tage diejenigen, die den Namen Her—
mann fuhren: allein Arminius iſt eben nicht ſo groß und ſo
glucklich, und durch ganz Deutſchland ſo bekannt geweſen,
daß er odffentlich ſollte verehret worden ſeyn; und zwar ſo
gar von den entfernteſten Volkern, wie die Sachſen waren,
die erſt lange Zeit nach ihm in der Cherusker Land gekom—
men ſind. Und unſer Arminius, der von den Aſiatern fur
den boſen Gott iſt gehalten worden, beſtatiget meine Mey
nung noch zum Ueberfluſſe. Denn in dieſen Materien be

ſtatiget eine Muthmaßung die andere, ohne einigen Fehler
m im Schließen zu begehen, wenn ihre Grunde einerley End—

zweck haben.

142  Es iſt auch gar glaublich, daß Hermes, das
iſt, der Mercur der Griechen, eben dieſer hermin oder
Ariman ſey. Es kann ſeyn, daß er ein Erfinder oder
Beforderer der Kunſte, und eines etwas geſittetern Lebens
unter ſeinem Volke, und in dem Lande, daruber er geherrſcht,

geweſen; da er inzwiſchen bey ſeinen Feinden fur den Urhe—
ber der Unordnung gehalten worden. Wer weis, ob er nicht

bis in Aegyptens gekommen, wie die Seythen, die den Seſo
ſtris verfolgten, und nicht weit davon geweſen ſind? Theut,
Wenes und hermes ſind in Aegypten bekannt geweſen und

verehret worden. Sie konnen vielleicht Thuiſcon, ſein
Sohn Mannus, und des Mannus Sohn Herrmann,
nach der Genealogie des Tacitus, geweſen ſeyn. Menes
wird fur den alteſten Konig der Aegyptler gehalten; Theut

war



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 329

war bey ihnen ein Namen des Mercurius. Wenigſtens
iſt Theut oder Thuiſcon, von welchem Tacitus die Ger—
manier herleitet, und von welchem die Teutones, Teutſchen,
das iſt die Germanier, noch heut zu Tage ihren Namen ha—
ben, mit dem Teutates eins, der, wie Lucanus berich
tet, von den Galliern angebethet worden, und welchen Caſar,
wegen der Aehnlichkeit ſeines lateiniſchen Namens mit dem

MNamen Ceut oder Thiet, Titan, Theodon, das
vor Alfers Menſchen, Volk, ingleichen (wie das Wort
Baron) einen vortrefflichen Mann, und endlich einen Prin
zen bedeutet, pro Dite patre, d. i. fur den Pluto, gehal.
ten. Alle dieſe Bedeutungen haben ihr Anſehen; allein wir
haben uns dabey nicht aufzuhalten. Der Herr Otto Sper
ling, der wegen vieler gelehrten Schriften bekannt iſt, und
noch viele andere zum Drucke fertig hat, hat in einer abſon—

derlichen Diſſertation von dem Teutates, dem Gotte der
Celten, gehandelt; und es ſind ſo wohl einige Anmerkungen,
die ich ihm hiervon zugeſchickt habe, als auch ſeine Antwort,

den Nouis literariis Maris Baltici einverleibet worden.
Er nimmt dieſeStelle des Lucanus ein wenig anders, als ich:

Teutates pollensque feris altaribus Heſus,
Et Taramis Scythicae non mitior ara Dianae.

Heſus war vermuthlich der Gott des Krieges, der von den
Griechen Ares, und von den alten deutſchen Erich genen—
net worden, von dem wir noch den Erichstag, Dienſtag,
haben. Die Buchſtaben R. und S. die einerley Werkzeug
der Ausſprache haben, verandern ſich leicht, wie z. E. Moor

und Moos,Jaren und Jaſcht, er war, und er was, Fer,
Hierro, Eiron, und Eiſen. Jmaleichen wie bey den alten
Romern, Papiſius, Valeſius, Fuſius, an ſtatt Papiri

X5 us,Dieſes beweiſen noch die Worter Dietrich, Theuderich,
Theoderich, die alleſammt volkreich, reich an Menſchen,
oder Leuten, bedeuten. G.
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us, Valerius, Furius geſagt worden. Was den Tara-
mis oder vielleicht Taranis anlangt, ſo weis man, daß bey
den alten Celten, Taran, der Donner, oder der Gott des
Donners geweſen, der von den mitternachtigen Deutſchen Tor

genennet worden, davon die Engelander das Wort Thurs-
day, Donnerſtag, diem louis, 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 tauri—

ſchen Diana: Taranis aram non mitiorem, ara
n

Dianae Scythicae fuiſſe.
J

134 9J. So iſt es auch gar nicht unmoglich, daß ſich
einſtens die occidentaliſchen oder celtiſchen Furſten, Grie—

chenlandes, Aegyptens, und eines guten Theils Aſiens be—
machtiget haben: da denn hernach ihr Gottesdienſt in die
ſen Landen zuruck geblieben iſt. Wenn man bedenket, mit
was fur Behendigkeit die Hunnen, die Saracenen, und die
Tartarn ſich eines guten Theils unſers feſten Landes bemach-
tiget, ſo wird man ſich nicht ſo ſehr druber wundern; und
die große Anzahl der Deutſchen und griechiſchen Worter,

die
E) 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 daſelbſt geopfert werden ſollen, als ſie durch Sturm
dahin verſchlagen worden. S. Eurip. Jphigenia in Tauris. G.

Am beſten hat dieſes von neuern der beruhmte Hr. Pellou
tier, in ſeiner vortrefflichen Hiſtoire des Celtes erwieſen,
da er gar behauptet: daß die alteſten Einwohner in Grie
chenland und Welſchland, eben ſo wohl Celten geweſen, als
die ubrigen, die in dem mittlern und nordiſchen Europa ge
wohnet haben. Denn die Pelasger ſind augenſcheinlich cel
tiſches Urſprunges geweſen, wie theils die Ueberbleibſel ihrer
Sprache, theils ihre Religion ohne Bilder und Tempeh theils
andre Stucke erweiſen. Dieſe aber ſind erſt von den pho
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die ſo wohl mit einander uberein kommen, bekraftigen es.
Kallimachus ſcheint in einem zu Ehren des Apollo gemach—
ten Liede anzudeuten, daß die Celten, die unter ihrem Bren.

nus oder Haupte, den delphiſchen Tempel angegriffen, Nach
kommen derer alten Titanen und Rieſen geweſen, die wider
den Jupiter 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, ab—
geſtammet iſt: und was der verſtorbene Abt de la Char-
moye in ſeinen Orginibus Celticis hievon zuſammen ge.
tragen, ſtimmet damit uberein: ob ſchon im ubrigen, in die—
ſem Werke dieſes gelehrten Mannes, Meynungen zu finden
ſind, die mir gar nicht wahrſcheinlich vorkommen, ſon
derlich wenn er die Deutſchen aus der Zahl der Celten aus—
ſchließt; 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 erſteigen woll

ten,

niziſchen und agyptiſchen Colonien, theils bezwungen, theils
vertrieben, theils verſchlungen worden, die unter Anfuhrung
des Cadmus, Cekrops und Danaus, nach Griechenland
gekommen. Auch das, was Hr. von L. von dem Kriege der
Titanen, oder Teutonen, wider die Gotter, oder die in Grie—
chenland gebrachten Colonien, erwahnet, beſtarket Herr
Pelloutier ſehr deutlich; indem er zeiget, daß die Deutſchen,
vder celtiſchen Volker die neuerbauten Tenipel der aus Aegyp
ten und Aſien gebrachten heidniſchen Abgotter verwuſtet hat
ten, als vor welchen ſie keine Ehrfurcht gehabt: daher man
denn geſagt, die Rieſen hatten wider die Gotter ſelbſt Krieg
gefuhrt. Von der Aehnlichkeit der griechiſchen und deutſchen
Worter ſiehe auch Meric. Caſaub. Tr. de quatuor lingois.
Part. J. wo er auch auf der 127 u. f. G. de lingua anglica
votere ſ. Saxonica, eiusque cum Graeca cognatione, ge
bandelt hat. Siehe auch meiner critiſchen Beytrage XXVII.

St. im V. Art. G.
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ten, neue Celten, welche den Fußtapfen ihrer Vorfahren
nachfolgten: und Jupiter, ob er zwar, ſo zu reden, ihr An
verwandter war, ſo mußte er ihnen doch Widerſtand thun;
wie ſich z. E. die Wiſigothen, die ſich in Gallien niederge—
laſſen, nebſt den Romern, andern Volkern aus Deutſchland
und Scythien widerſetzten, die nach ihnen, unter Anfuhrung
des Attila, der damals Herr uber die ſchthiſchen, ſarmati—
ſchen und deutſchen Volker, von den perſiſchen Grenzen bis
an den Rhein war, daſelbſt ankamen. Allein vielleicht hat
mich das Vergnugen, das man empfindet, wenn man in der
Mythologie der Gotter einige Fußtapfen von der alten Hi

ſtorie der fabelhaften Zeiten zu finden vermeynt, allzu weit
gefuhret; und ich weis nicht, ob ich es werde beſſer getroffen

haben als Goropius Beccanus, als Schrieckius, als Herr
Rudbeck, und der Abt de la Charmoye.

144 ſ. Wir wenden uns nun wieder zu dem Zoroaſter,
der uns auf den Oromasdes und den Arimanius, als die Ur
heber des Gutenſund des Boſen, gebracht hat; und wollen
ſetzen, er habe ſie fur zwey ewige einander entgegen geſetzte
Urweſen gehalten, wiewohl noch dran zu zweifeln iſt. (N

L

Man glaubt, Marcion, ein Schuler Cerdons, ſey noch vor
dem Manes dieſer Meynung zugethan geweſen. Herr

Bahyle

( Wer hiervon ein mehrers leſen will, der ſchlage das Syſtema
Inteliectaale des gelehrten Cudworths, nach des beruhm
ten Hrn. Abts Mosheim Ausgabe, auf der 248 u. f. S. N. 38.
imgl. 336. u. f. S. Man ſetze auch des vortrefflichen Hru.
Pruckers Hiſtor. Philoſophiae criticam T. J. p. 144. ſeq.
hinzu. G.

Hr. v. L. ſagt mit vieler Beſcheidenheit, daß dieſe Bemu
bung, die Hr. Bayle uber ſich genommen, nach vieler Leute
Urtheile, ſehr unnothig 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 Ketzern in

den Mund gelegt, es dennoch nicht ſo weit gebracht, daß heu
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Banyle erkennt, daß die Leute ſehr elend geſchloſſen haben:
allein er ſteht in den Gedanken, ſie hatten ihre Vortheile
weder genugſam verſtanden, noch ihre vornehmſte Maſchine,
welches die Schwierigkeit uber den Urſprung des Boſen iſt,

recht anzubringen gewußt. Er bildet ſich ein, es hatte ein ge
ſchickter Menſch von ihrer Partey die Rechtglaubigen gar ſehr
in die Enge bringen 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. Er
ſpricht in dem Artikel Marcion ſ. Hiſt. erit. Worterbuchs:
Alle unter den Chriſten eingefuhrte Meynungen lehnen dier
Streiche gar ubel ab, die man ihnen beyzubringen ſucht 3e
ſie erhalten einen Sieg, wenn ſie angreifen: allein wenn?“
ſie ſich wider den Anfall vertheidigen muſſen; ſo verlieren“
ſie alle ihre Vortheile. Er giebt zu, daß die Dualiſten?““
(wie er ſie mit dem Herrn Hyde nennet) das iſt, die Vere
theidiger der zwey Urweſen, durch Grunde, die von der“
Natur Gottes hergenommen worden, gar bald konnten ine“
die Flucht geſchlagen werden; allein er bildet ſich ein, daß““
ſie ihres Orts hinwiederum triumphirten, wenn man auf.“
die von der Exiſtenz des Boſen hergenommenen Grunden
aus der Erfahrung kommt.“

ias F.

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 die—
ſen Bemuhungen, fur die Welt, Religion und Gelehrſamkeit
gutes gefloſſen. Ein vernuuftiger Mann thut nichts ohne
eine lobliche Abſicht: und nur unbedachtſame und unerfahr—
ne 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 ein.
zige Nutzen, den Baylens Einwurfe und Zweifel noch ge—
wirket haben, iſt dieſer, daß ſie uns eine Widerlegung von
der Art, wie dieſe Theodicee iſt, veranlaßet haben; die ſo viel
wichtige Wahrheiten in ein beſſeres Licht geſetzet hat. G.



334 II. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

ia5 F. 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 konnen. Er ſpricht: „Die allerſicherſten und
„deutlichſten Begriffe der Vernunft lehren uns, daß ein
„Weſen welches von ſich ſelbſt da iſt, das nothwendig und
„ewig iſt, auch einig, unendlich, allmachtig, und mit allen
„Arten der Vollkommenheiten begabet ſeyn muſſe.,, Die—
ſer Schluß ware werth geweſen, daß er ein wenig ware aus
gefuhrt und betrachtet worden. Weiter ſagt er: „Nun
„muſſen wir ſehen, ob die Begebenheiten der Natur durch
„die Lehre von einem einzigen Urweſen bequem konnen er—
„klaret werden. Wir haben es zur Gnuge erklaret, indem
wir gezeigt haben, daß in etlichen Fallen eine Unordnung in
den Theilen nothig iſt, damit die großte und ſchonſte Ord
nung im Ganzen konne hervor gebracht werden. Allein es
ſcheint, als fordere der Herr Bayle ein wenig zu viel: er woll—
te gern daß ihm jemand ausfuhrlich zeigte, wie und auf was
Weiſe das Boſe mit dem beſtmoglichſten Entwurfe des Welt
gebaudes verknupfet ſey; welches denn eine vollkommene

Erklarung der Begebenheiten ſeyn wurde. Allein wir un
terfangen uns nicht, dieſelbe zu geben, und wir ſind auch nicht

dazu verbunden: denn was uns in dem Stande, darinnen
wir ſind, unmoglich iſt, dazu ſind wir keinesweges verbun
den. Esv iſt ſchon genug, wenn wir zeigen, daß ein gewifſ
ſes beſonderes Boſes mit dem Beſten uberhaupt, gar wohl
verknupfet ſeyn knne. Dieſe unvollkommene Erklarung,
die noch was ubrig laßt, das erſt im andern Leben entdecket

werden muß, iſt zwar zulanglich die Einwurfe aufzuloſen,
aber nicht die Sache zu begreifen.

146 ſ.. Da die Himmel und die ganze ubrige Welt
„(ſetzt Herr Bayle hinzu) die Ehre, die Macht und die
„Einigkeit Gottes predigen und verkundigen, (er hatte ſchlie-

ßen
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ßen ſollen, daß dieſes daher komme, weil man, wie ich oben
angemerket habe, in dieſen Gegenſtanden etwas Ganzes und
ſo zu reden, allein ſtehendes ſieht. Wir befinden aliemal,
wenn wir ein ſolches Werk ſehen, daß es ſo vollkommen iſt,
daß man ſich uber deſſelben kunſtliche Verfertigung und
Schonheit verwundern muß. Wenn man aber kein gan—
zes 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. Un
ſere Planetenwelt macht ein ſolches allein ſtehendes und voll—
kommenes Werk aus, wenn man ſie fur ſich betrachtet. Eine
jede Pflanze, ein jedes Thier, ein jeder Menſch, ſtellet eben—
falls, bis zu einem gewiſſen Grade der Vollkommenheit, ein
ſolches Werk vor. Man erkennet in ſelbigem die erſtau—
nenswurdige Kunſt des Urhebers. Das menſchliche Ge—
ſchlecht aber iſt, in ſo weit als es uns bekannt iſt, nur ein
Stuck, ein kleiner Theil der Stadt Gottes, oder der Repu—
blik der Geiſter. Dieſe Republik iſt viel zu groß fur uns,
und wir erkennen von ſelbiger viel zu wenig, als daß wir die
wunderbare Ordnung daraus erſehen konnten.) „So giebt!
der einzige Menſch, (fahret Herr Bayle fort) das Meie
ſterſtuck ſeines Schopfers unter den ſichtbaren Geſchopfen,“
der einzige Menſch, ſage ich, giebt ſehr große Einwurfe wi.“

der die Einigkeit Gottes an die Hand.“ Claudian hat
eben dieſe Anmerkung gemacht, da er durch die bekannten
Verſe ſein Herz ausgeſchuttet:

Saepe mihi dubiam traxit ſententiam mentem,
Cuùrarent ſuperi terras, an nullus ineſſet

Rector, incerto, fluerent mortalia caſu.

Allein die Harmonie die ſich in der ubrigen Welt befindet,
macht ein großes Vorurtheil: daß ſie ſich eben ſo wohl in
der Regierung der Menſchen, und durchgehends in der Re—
gierung der Geiſter, befinden wurde, wenn uns das Ganze

hievon
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hievon bekannt ware. Man ſollte von dem Werke Got—
tes eben ſo weislich und behutſam urtheilen, als Sokrates
von den Werken des Heraklitus, da er ſagte: Was ich
davon verſtanden habe, das gefallt mir; und ich
glaube, das ubrige wurde mir nicht weniger gefal
len, 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 Ver

ſtand gegeben hat: er laßt ihn in ſeinem kleinen Sprengel
einiger maßen handthieren, damit er ſeiner erhaltenen Ver—

waltung nach Vermogen vorſtehe. Er tragt bloß auf eine
verborgene Art etwas dazu bey: denn er giebt Seyn, Star
ke, Leben und Vernunft, vhne ſich ſehen zu laſſen. Hier
hat nun der freye Wille ſein Spiel: und Gott ſpielt, ſo zu
reden, mit dieſen kleinen Gottern, die er hervor zu bringen

fur gut befunden hat, wie wir mit den Kindern ſpielen; die
ſich allerhand Sachen zu thun machen, und die wir unter
der Hand befordern, oder verhindern, wie es uns beliebt.
Der Menſch iſt alſo wie ein kleiner Gott in ſeiner eignen
Welt, die er nach ſeinem Sinne regieret. Er thut in ſelbi—
ger bisweilen Wunder, und ſeine Kunſte ahmen oft der
Natur nach.

lupiter in paruo cum cerneret aethera vitro,

Riſit, ad Superos talia dicta dedit:
Haccine morralis progreſſa potentia, Diui?

lam meus in ſragili luditur orbe labor.
Jura poli rerumque ſidem legesque Deorum,

Cuncta Siracuſius tranſtulir arte Senex.
Quid falſo inſontem tonitru Salmonea miror?

Aemula naturae eſt parua reperta manus.

Claudian. in Sphaer. Archim.
das



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 337

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,

Sprach er: daß man alſo mit meiner Arbeit ſpielt!
Des Himmels Rechte ſelbſt, die Aehnlichkeit der Dinge,

Der Gotter Satzungen, iſt alles nicht zu viel,
Daß Archimedes es in ſeine Kugel bringe,

Des Alten Witz und Kunſt hat weder Maaß noch Ziel.
Salmonens 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 Affecten

ergiebt, und weil ihn Gott ſeinem eignen Sinne uberlaßt.
Gott ſtraft ihn auch darum, bald wie ein Vater oder Lehr—
meiſter, der die Kinder ubt und zuchtiget; bald wie ein ge—
rechter Richter, der diejenigen ſtraft die ihn verlaſſen: und
das Boſe geſchieht meiſtentheils, wenn dieſe Jntelligenzien,
oder ihre kleine Welten, an einander ſtoßen. Nachdem
nun der Menſch unrecht hat, darnach befindet er ſich ubel
dabey: allein Gott wendet und kehret alle Fehler dieſer klei—

nen Welten, durch eine erſtaunenswurdige Kunſt, daß ſie zur
großten Zierde ſeiner großen Welt ausſchlagen. Es iſt
faſt, wie in denjenigen perſpectiviſchen Erfindungen, allwo
ein gewiſſer ſchoner Entwurf nichts als Verwirrung zu ſeyhn
ſcheint; bis man ihn nach ſeinem rechten Geſichtspunkte,
oder durch ein gewiſſes Glas, ader durch eine Art von Spie

gel betrachtet. Wenn man ſolche Bilder gehoriger maßen
aufſtellet, und recht gebraucht, ſo werden ſie zu einer Zierde
eines Zimmers. Eben alſo werden die Scheinunformlich.
keiten unſrer kleinen Welten im Großen zu Schonheiten,
und haben nichts in ſich, das mit der Einigkeit eines allge.

9 meinen
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ul
meinen unendlich vollkommenen Urweſens ſtritte; vielmehr

ij machen ſie, daß ſeine Weisheit noch mehr bewundert wird,
49 die alles ſo wohl einrichtet, daß auch das Boſe zu dem

n großten Guten dienet.
148 h. Herr Bayle ſetzt ferner:„Der Menſch ſey bos

„haft und unglucklich; es waren allenthalben Gefangniſſe
I „und Hoſpitaler: die Hiſtorie ſey nichts als eine Samm—
j. „lung der Laſter und Unfalle des menſchlichen Geſchlechtes.“
il Jch halte dafur, die Sache werde hier weit arger gemacht

als ſie iſt. Es iſt namlich weit mehr Gutes, als Boſes in
dem menſchlichen Leben; gleichwie es weit mehr Hauſer, als

Gefangniſſe giebt. Jn Anſehung der Tugend und der La—
ſter, regieret eine gewiſſe Mittelmaßigkeit. Machiavell
hat ſchon angemerket, daß es wenig Menſchen giebt, die ſehr

boshaft und ſehr fromm ſind; und daß deswegen viel gro—
ße Unternehmungen nicht von ſtatten gehen. Jch rechne
dieß fur einen Fehler der Hiſtorienſchreiber, daß ſie ſich mehr

bey dem Boſen als Guten aufhalten. Der Hauptend
zweck der Hiſtorie und der Poeſie ſoll ſeyn, daß ſie die Klug—
heit und die Tugend durch Exempel lehren; und hiernachſt,
daß ſie die Laſter auf eine ſolche Art vorſtellen, wodurch

n man einen Abſcheu davor bekomme, und bewogen werde,
ſie zu vermeiden.

igg h.

Daiich der Urſache dieſes Bezeigens nachgedacht, ſo dunkt
mich, daß ich dieſelbe gefunden habe; und dan ſelbige mehr
wider Baylen ſtreitet, als er ſichs einbilden konnen. Das
jenige, was am gewohnlichſten iſt, pflegt die menſchliche
Aufmerkſamkeit nicht zu ruhren. Tauſend und noch tau—
ſend wohlgebildete Kinder werden in der Welt gebohren,
und kein Hiſtorienſchreiber ſagt ein Wort davon. War
um? Dieſes geſchieht taglch. Wird aber nur eine Mis—

vn

geburt gebohren, ſo gleich reden alle Chroniken davon.
Hundert tauſendmal geht die Sonne, der Mond, und alle
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149 9. Herr Bayle bekennet: „Man finde allenthal—
„»ben ſo wohl moraliſches als phyſikaliſches Gutes; einige

„Exempel der Tugend, einige Exempel des Wohlergehens:

„und das verurſachte eben die Schwierigkeit. Denn,
„ſpricht er, wenn nur lauter boshafte und ungluckliche
„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 viel Neigung hat blicken laſſen kon—

nen; und warum er nicht erwogen, daß dieſer Roman des
menſchlichen Lebens, welcher die allgemeine Hiſtorie des
menſchlichen Geſchlechtes ausmacht, in dem gottlichen Ver—
ſtande, nebſt unendlich vielen andern, ſchon ganz erfunden
geweſen; und daß der gottliche Wille bloß die Wirklichkeit

dadon beſchloſſen: weil namlich dieſe Folge der Begeben—
heiten mit den ubrigen Dingen aufs beſte ubereinſtimmen
ſollte, damit uberhaupt das Beſte daraus entſtehen mochte.
Und dieſe Scheinfehler der ganzen Welt, dieſe Flecken einer
Sonne, von der die unſrige nur ein Stral iſt, erheben viel—
mehr ihre Schonheit, als daß ſie dieſelbe vergeringern ſoll—
ten, und tragen nicht wenig zu Verſchaffung eines großern
Guten bey. Es ſind in der That zwey Urweſen: allein
ſie ſind beyde in Gott, namlich ſein Verſtand und ſein
Wille. Der Verſtand giebt die Quelle des Boſen ab,

Ny2 ohne

Sterne auf: kein Menſch aber bemerkt es. Es erſcheine
hingegen nur ein kleiner Comet: ſo gleich reden alle Zei—
tungen, alle Geſellſchaften dovon. Wenn alſo die Geſchich—
te mehr Boſes als Gutes erzahlen; ſo giebt dieß einen Be
weis, daß des Boſen unendlich weniger, als des Guten in
der Welt ſey. Wahrhaftig! in einem Lande, wo lauter
Misgeburten, und nur alle Hundertjahre ein ordentlich ge—
ſtaltetes Kind gebohren wurde; da wurden alle Geſchi ht

cevon dieſem reden, und von den Ungeheuren kein Wort ge
denken. G.
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ohne daß es ihm zum Nachtheile gereichen, und er deswe—
gen ſelbſt fur boſe konnte gehalten werden. Er ſtellet
die Natur der Dinge vor, wie ſie in den ewigen Wahrhei—

ten vorhanden ſind; in ihm iſt die Urſache enthalten, war—
um das Boſe zugelaſſen wird: allein der Wille geht nur
auf das Gute. Wir konnen noch das dritte Urweſen, nam—
lich 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 Wille erfordext.

150 9. Einige, wie Campanella, haben dieſe drey Voll-
kommenheiten Gottes, die drey Primordialitaten genen—

net. Ja viele haben gar geglaubt, es ſey hierinnen eine ge
helme 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 allererhabenſten
Evangeliſten Aöyoc (die Vernunft) genennet wird; der
Wille aber, oder die Liebe, auf den heiligen Geiſt. Und dar
auf gehen faſt alle von der Natur einer verſtandigen Sub
ſtanz hergenommene Ausdruckungen und Vergleichungen.

151 G. Jch glaube, wenn Herr Bahle dasjenige be—
dacht hatte, was wir von den Urweſen der Dinge angefuh—
ret haben, ſo wurde er ſelbſt ſeine eigene Fragen beantwor

tet,

Hier muß man ſich wohl in acht nehmen, daß man nicht
ſage: Herr von Leibnitz mache Gott zum Urheber des Böſen.
Denn wenn er gleich den gottl. Verſtand fur die Quelle
deſſelben 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 Voll—
kommenheiten, oder Unvollkommenheiten aller einzelnen
moglichen Dinge; er ordnet auch dieſelben in verſchiedene
Reihen, die mehr oder weniger Ordnung und Zuſammen
hang haben: und darunter iſt auch eine vorhanden, welche
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tet, oder zum wenigſten nicht folgender Weiſe noch weiter

gefragt haben: „Wenn der Menſch ein Werk eines einzi—
»gen, allgutigen, allerheiligſten, allmachtigſten Weſens
„ware; konnte er wohl den Krankheiten, der Kalte, der
„Hitze, dem Durſte, dem Schmerze und dem Verdruſſe
„unterworfen ſeyn? Konnte er ſo viel boſe Neigungen ha—
„ben? Konnte er ſo viel Laſter begehen? Konnte die hoch
„ſte Heiligkeit eine ungluckliche Creatur hervor bringen?
„Sollte nicht die hochſte Macht, die mit einer unendlichen
„Gutigkeit verknupft iſt, ihr Werk mit Gutern uberſchut
„ten, und alles bey ſeite ſchaffen, was daſſelbige verletzen
„und beſchweren kann?“ Prudentius hat in ſeiner Ha-
martigenia (v. 640.) eben dieſe Schwierigkeiten vorge—

ſtellet.

Si non vult Deus eſſe malum, eur non vetat? inquit:
Non refert autor fuerit factorus. malorum.
Anne opera in vitium ſceleris pulcherrima verti,
Cum polſſit prohibere, ſinat; quod ſi velit omnes
Innocuos agere omnipotens, ne ſancta voluntas
Degeneret, facto nec ſe manus inquinet vllo?
Condidit ergo malum Dominus, quod ſpectat ab alto,

Et patitur, fierique probat, tanquam ipſe crearit.
lpſe creauit enim, quod, cum diſcludere poſſit,
Non abolet, longoque ſinit graſſarier vſu.

J3 Wenn

die allervollkommenſte und beſte iſt. Unter allen dieſen
moglichen Welten nun iſt auch viel unvollkommenes, 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 vorgeſtel
let, 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 unendli
chen Verſtande, der alles erkennen muß, zu keinem Vor
wurfe gereichen. G.
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Wenn Gott das Boſe haßt, warum verwehrt ers nicht?
Es iſt ja einerley, ob er das Voſe thut,
Und ob ers kraftig wirkt. Warum laßt ers geſchehen,
Daß Laſter in der Welt das herrlichſte verderben?
Deunn will er, daß der Menſch in Unſchuld leben ſoll,
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 es ſo gar, als hatt ers ſelbſt gemacht:
Denn was er ſtoren koönnt, und gleichwohl nicht verbannt

Und immer herrſchen laſt, das hat er ſelbſt geſchaffen.

Allein wir haben hierauf ſchon zur Gnuge geantwortet.
Der Menſch iſt ſelbſt die Quelle ſeines Uebels: er war ſchon
ſo, wie er iſt, in den Jdeen. Gott, der durch unverander—
liche Grunde der Weiskeit dazu bewogen worden, hat be—
ſchloſſen, daß er entſtehen ſollte, ſo wie er iſt. Herr Bayle
wurde vielleicht ſelbſt auf den von mir geſetzten Urſprung
des Boſen gekommen ſeyn, wenn er hier die Weisheit Got
tes mit ſeiner Macht, mit ſeiner Gutigkeit, und mit ſeiner
Heiligkeit verknupft hatte. Jch will nur beylaufig anfuh-
ren, daß ſeine cheiligkeit nichts anders iſt, als der bochſte
Grad des Guten: gleichwie das entgegengeſetzte Laſter das—

jenige iſt, was in dem Boſen das allerubelſte und ſchlimm

ſte iſt.
152 ſ. Herr Bayle laßt den Meliſſus, einen griechi-

ſchen Weltweiſen und Vertheidiger eines einigen Urweſens

(und

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 gedient, 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 Lichts und der Farben, durch ſeine Erklarung des
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(und vielleicht auch einer einzigen Subſtanz) mit dem Zo—
roaſter, als mit dem erſten Urheber der Dualitat, diſputi—
ren. Zoroaſter geſteht, daß die Meynung des Meliſſus
mit der Ordnung und den Grunden der Vernunft mehr
ubereinkomme: allein er leugnet, daß ſie der Erfahrung ge—
maß ſey. IJn Erklarung der Begebenheiten, ſpricht
er, welches das vornehmſte Kennzeichen eines guten
Lehrbaues iſt, bin ich euch uberletzen. Allein das iſt
meines Erachtens nicht eben eine gar ſchone Erklarung ei—

ner Begebenheit, wenn man ihr ein ausdruckliches Ur
weſen zuſchreibt: als z. E. dem Boſen ein ubelthati—
ges Urweſen; dem Kalten ein kaltmachendes Urwe
ſen, u. ſ. w. es iſt nichts leichter und nichts einfaltiger, als
das. Es iſt faſt eben ſo, als wenn einer ſagen wollte: die
Peripatetiker ubertrafen in Erklarung der Bewegungen
des Geſtirns die neuen Sternſeher, indem ſie jedem eine
beſondere Jntelligenz zuſchrieben, die es regierte; denn her—
nach iſt es gar leicht zu begreifen, warum die Planeten ih—

ren Weg ſo genau in acht nehmen: da im Gegentheile viel
Ausmeſſens und Nachdenkens erfordert wird, wofern man
begreifen will, wie aus der Schwere der Planeten gegen
die Sonne; wenn entweder ein gewiſſer Wirbel, von dem

ſie fortgeriſſen werden, oder ihr eigner Trieb dazu kommt,
Keplers elliptiſche Bewegung entſtehen kann (D, die mit
den Erſcheinungen ſo wohl ubereinkmmt. Ein Menſch,
der zu tiefſinnigen Betrachtungen nicht geſchickt iſt, wird

9 4 denen
Regenbogens den Grund gelegt, und die elliptiſchen Kreiſe
der Planeten, die von allen heutigen Sternſehern wahrbefun
den werden, anſtatt der eccentriſchen Zirkel erfunden. Ande—
rer Gtucke mehr zu geſchweigen. Auf ſolche, und andre
dergleichen große Manner, die Deutſchland hervorgebracht,

als Copernicus, Simon Marius, Scheiner, Gerike, Heve—
lius, Tſchirnhaus, Sturm, Leibnitz, Hugen, Hermann, Ber
nulli u. a. m. kann man mit Recht, gegen alle Auslander

ſtolz ſeyn. G.
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denen Perlpatetikern bald Beyfall geben, und unſre Ma—
thematiker fur Grillenfanger halten. Ein alter Galeniſt
wird in Anſehung der ſcholaſtiſchen Vermogenheiten ein
gleiches thun; er wird eine Facultatem chyliticam und
ſanguificam annehmen, und einer jeden naturlichen Wir
kung eine ſolche Vermogenheit oder Facultat ausdrucklich
zuſchreiben. Er wird glauben, er habe Wunderdinge da—
durch gethan: ja er wird noch dazu uber die vermeynten
Chimaren der Neuern, die alles, was in den Korpern der
Thiere vorgeht, mechaniſch erklaren wollen, ſeinen Spott
treiben.

153 J. Eben von der Art iſt die Erklarung von den
Urſachen des Boſen durch ein boshaftes Urweſen, (per
principium malefßicum). Das Boſe hat einer ſolchen Ur—
ſache ſo wenig vonnothen, als die Kalte und die Finſterniß.
Es giebt kein kaltes Urweſen, keine Quelle der Finſter—
niß. Das Boſe ſelbſt kommt lediglich von der Privation
oder dem Mangel her, und das Wirkliche iſt nur beylau—
fig dabey: wie das Thatige in der Kalte. Wir ſehen daß
das Waſſer, wenn es zu Eis gefriert, die Gewalt hat, ein
Flintenrohr zu zerſprengen, darinnen es eingeſchloſſen iſt.
Unterdeſſen iſt die Kalte nur eine gewiſſe Beraubung der
Kraft, und ruhrt bboß von dem Abnehmen der Bewegung
her, welche die Theilchen der flußigen Materie von einan—
der zu treiben pflegt. Wenn dieſe von einander treibende
Bewegung im Waſſer, wegen der Kalte, je mehr und mehr

abnimmt, ſo treten die Theilchen der zuſammengedruckten
Uuft, die in dem Waſſer verborgen waren, zuſammen, und
indem ſie immerzu großer werden; ſo werden ſie auch ver—

mogender, durch ihre elaſtiſche Kraft heraus zu brechen.
Denn der Widerſtand, welchen die außerſte Flache der Luft

theil—

c Ueber dieſen Vers hat Bayle in einer gewiſſen Gtelle ſei
nes Worterbuchs ſo viel Aufhebens gemacht, als ob es
ein bibliſcher Spruch ware, deſſen Anſehen untruglich und
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theilchen im Waſſer findet, und welcher der Bemuhung die—
ſer Theile, ſich auszudehnen, entgegen geſetzt iſt, iſt weit ge—
ringer, und die Wirkung der Luft iſt folglich weit großer,
wenn die Luftblasgen 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 gezeigt, wie bloß und allein aus der Privation Jrr
thum und Bosheit entſtehen kann, und auf was Weiſe
Gott bewogen wird, ſolche zu dulden, ohne daß etwas Bos-
haftiges in ihm ſey. Das Boſe ruhrt von der Privation
her; das Wirkliche und die Wirkung entſteht zufalliger
Weiſe daraus, wie die Gewalt aus der Kalte.

134 ſ. Das was Herr Bahyle die Paulicianer in ſ.
Worterb. vorbringen laßt, namlich daß der frene Wille von
zweyen Urweſeillherruhren muſſe; damit er ſich zu dem Bo

ſen 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 Wille geht auf
das Gute, und wenn er das Boſe antrifft, ſo geſchieht es
nur zufalliger Weiſe: weil das Boſe unter dem Guten ver
borgen. und gleichſam vermummt iſt. Die Worte, die
Ovidius die Medea ſagen laßt,

 Video meliora proboque
Deteriora ſequor;

D5 Jchunverletzlich ware. Jch habe ihm aber in einer Anmerkung
dabey zu begegnen geſucht, darauf ich mich hier bejziehe.
Es gehen aber noch dieſe Worte vorher:

1
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Jch ſeh' was beſſer iſt, und heiß es ſelber gut;
Doch thu ich was nicht taugt.

bedeuten ſo viel, daß das Gut, was Ehre bringt, von dem

jenigen was Wolluſt ſchaffet, uberwogen werde; weil das letz-
tere in die Seele mehr Eindruck macht, wenn ſie von Lei—
denſchaften getrieben worden.

i55 ſ. Jm ubrigen giebt Herr Bayle ſelbſt dem Me—
liſſus eine gute Antwort an die Hand, die er aber kurz dar—

auf wiederum anficht. Seine Worte a.d. 202«. S. ſind fol—
gende: „Wenn Meliſſus die Begriffe von der Ordnung zu

„Rathe zoge, ſo wurde er antworten: der Menſch ſey nicht
„boſe geweſen, als ihn Gott gemacht. Er wurde ſagen,
„der Menſch ſey von Gott in einen gluckſeligen Zuſtand
»„ogeſetzt worden; aber weil er dem Lichte des Gewiſſens, das
„nach der Abſicht ſeines Urhebers, ihn auf den Wegen der
„Tugend fuhren ſollen, nicht gefolget ſey: ſo ſey er gottlos
„und boſe geworden, und habe verdient, daß der hochſtgu-
„tige Gott ſeinen Zorn uber ihn ergehen laſſen. Demnach
„ſey Gott nicht die Urſache des moraliſchin Boſen, wohl
»aber des phyſikaliſchen, das iſt, der Strafe oes moraliſchen;
„welche Strafe ganz und gar nicht mit dem hochſtguten
„uUrweſen ſtreitet, ſondern vielmehr nothwendig aus einer
„von ſeinen Eigenſchaften, namlich aus der Gerechtigkeit,
„fließt, die ihm ſo wohl weſentlich iſt, als ſeine Gutigkeit.

„Dieſe Antwort, welche gewiß die allervernunftigſte iſt,
„die Meliſſus geben konnte, iſt in der That gut und wohl
„gegrundet: allein ſie kann dennoch durch etwas ſehk ſchein-

„bares

daliudque Cupido
Mens aliud ſuedet; video &c.

welche den Sinn des Poeten ſattſam zeigen. Er will nam
lich nichts mehr ſagen, als daß die Vernunft, (Mens) mit
der ſinnlichen Begierde (Cupido) in einem Streite liege;
doch ſo, daß die letztere die Oberhand behalte. Was iſt
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„bares und in die Augen fallendes angefochten werden.
„amlich durch dasjenige, was Zoroaſter einwendet: Das
„unendliche gute Urweſen hatte den Menſchen nicht
„allein ohne alles wirkliche Boſe, ſondern auch ohne
„Neitzung zunz Boſen ſchaffen ſollen. Gott, der
„die Sunde, mit allem dem was drauf folget, vor—
„her geſehen, hatte ſie verhindern ſollen; er hatte
„den Menſchen zum moraliſchen Guten antreiben,
„und ihm keine Kraft und Macht laſſen ſollen, ſich
„in Sunde zu ſturzen:“ bis hieher Herr Bayle. Dieſes
iſt zwar geſchwind geſagt, allein es laßt ſich nicht thun, wenn
man den Grundſatzen der Ordnung folget: es hatte ohne
unaufhorliche 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 ſollen?
Jch bin der gänzlichen Meynung, daß ohngeachtet aller ihrer
Schwachheiten, noch allzuviel an ihnen in der Welt gelegen
geweſen, als daß Gott in die ganzliche Vertilgung derſelben
hatte willigen konnen.

156 G Herr Banhle fuhrt in ſeinem Worterbuche, unter
dem Artikel der Paulicianer, dasjenige weiter aus, was

er bey dem Artikel der Manichaer vorgebracht. Er mey
net in dem Buchſtaben H. die Orthodopren ſchienen ſelbſt
zwey Urweſen anzunehmen, indem fie den Teufel zum Ur—
heber der Sunde machten. Herr Becker, vormaliger
Prediger zu Amſterdam, der die bezauberte Weltc geſchrie

ben

nun hier leichter zu begreifen, als dieſes? Bey Leuten, wo
die Vernunft nicht ſtark iſt, da ſind die Begierden deſto leb—
hafter. Nun wirken dieſe nach den verwirrten Begriffen
der Sinne, die aber ſehr tiefe Eindrucke in die Seele machen.

Was iſt es alſo Wunder, dgß die wenigen deutlichen Be—
griffe des Verſtandes von dem wahren Guten, dadurch uber

waltiget werden? G.
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ben hat, hat ſich dieſen Begriff zu Nutzen gemacht, um zu
zeigen, daß man dem Teufel nicht eine ſo große Gewalt und
Anſehn geben ſolle, wodurch 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 Ver—
faſſer des Buches, welches den Titel eαααναα
roy fuhret, halt dafur: wenn der Teufel niemals uberwun
den und ausgezogen wurde, wenn er beſtandig ſeinen Raub
behielte, und fur unuberwindlich geachtet werden konnte; ſo
wurde dadurch der Ehre Gottes ein großer Abbruch geſche—
hen. Allein das iſt ein elender Vortheil, wenn man dieje—

nigen, die man verſfuhrt hat, behalt und bewahret, damit
man in Ewigkeit mit ihnen geſtrafet werde. Und was
die Urſache des Boſen anlangt, ſo iſts wahr, daß der Teufel
der Urheber der Sunde iſt: allein der Urſprung der Sunde
iſt weiter herzuholen, ihre Quelle iſt in der urſprunglichen
Unvollkommenheit der Creaturen zu ſuchen. Dieſe macht,
daß ſie ſundigen konnen, und in dem Zuſammenhange der

Dinge ſind Umſtande vorhanden, welche verurſachet, daß
dieſes Ronnen wirklich zu Stande gebracht worden.

157 ſ. Die Teufel waren vor ihrem Falle Engel, wie
die andern, und man halt dafur, ihr Haupt ſey einer von den
Vornehmſten geweſen. Allein die heilige Schrift erklaret
ſich nicht deutlich genug in dieſer Sache. Die Stelle aus

der

Hr. v. L. ziel hier ohne Zweifel auf den Artikel Renopha
nes, im bayliſchen Worterbuche, wo Herr Bayle nicht an
ders von dem Gatan redet, als ob es ein großer Triumph
fur ihn ware: daß er in den Kriegen, die er mit Gottfuhret,
ganze Millionen Seelen erobert, und ſein Reich dadurch ver
großert; dagegen Gott der Herr kaum etliche wenige in den
Himmel, oder in ſein Reich auf Erden zu ziehen vermochte.
Er ſieht hier den Satag nicht anders, als einen manichai-
ſchen boſen Gott an, der auf weiter nichts ſinnet, als dem
guten Gotte Abbruch zu thun, und der ſein Handwerk viel
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der Offenbarung, die von dem Streite mit dem Drachen,
als von einem Geſichte handelt, laßt noch vielen Zweifel zu—
rucke; und erklaret nicht zulanglich genug eine ſolche Sache,

von der die andern heiligen Scribenten faſt nichts gedenken.
Es iſt hier nicht der Ort, die Sache vollig zu unterſuchen,
und man muß hierbey allezeit aufrichtig bekennen: daß die
gemeine Meynung am beſten mit dem Texte uberein kommt.

Herr Bayle unterſucht einige Antworten des heiligen Baſi—
lius, Lactantius, und anderer, von dem Urſprunge des Boſen:

allein weil ſie das phyſikaliſche Boſe betreffen, ſo will ich
jetzo noch nichts davon gedenken, ſondern fortfahren die
Schwierigkeiten bey der moraliſchen Urſache des moraliſchen
Boſen zu unterſuchen, die hin und wieder in den Werken
unſers gelehrten Gegners anzutreffen ſind.

158 h. Er ſtreitet wider die Zulaſſung des Boſen, und
er ſahe gerne, wenn man ihm zugeſtunde: daß Gott das Boſe

wolle. Er fuhret dieſe Worte Calvins, uber das 3. Cap.
des erſten Buchs Moſis an: Einige konnen es nicht
horen, wenn man ſagt, Gott habe das Boſe ge
wollt. Allein ich bitte euch, was iſt denn die Zu
laſſuntz desjenigen, der das Recht hat, es zu verweh
ren, oder vielmehr, der die ganze Sache in ſeinen
Handen hat, anders, als ein Wollen? Herr Bayle
erklaret dieſe Worte Calvins, nebſt den vorhergehenden ſo,

als

beſſer verſteht, als dieſer. Klingt das nun nicht argerlich?
Und weis Hr. B. denn nicht, daß eben dieſer Satan, den
er als einen ſo ſtreitbaren und glucklichen Helden beſchreibt,
ſelbſt ein gefangener Verbrecher iſt, der mit den Ketten
der Finſterniß gebunden liegt, und ſo wenig Freude bey ſei
nen vermeynten Siegen hat; daß er vielmehr ſelbſt die har
teſten Martern ertragen muß? Furwahr ein ſchlechter Tri
umph! Wenigſtens verdient ers nicht, daß er ſo auspoſau
net werde. G.
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als wenn er geſtunde: Gott habe den Fall Adams haben
wollen; nicht in ſo weit als ſolcher Fall ein Verbrechen ge
weſen, ſondern unter einem andern, uns unbekannten Namen.

Er fuhret einige etwas gelinde Caſuiſten an, welche ſagen:
ein Sohn konne den Tod ſeines Vaters wunſchen, in ſe weit
dieſer ſeinen Erben gut iſt, nicht aber in ſo weit er dem Vater

was Boſes iſt (Rep. aux queſt. ch. 47. p. 85o.) Jch
meines Theils befinde, daß Calvin nur ſo viel ſagt: Gott
habe gewollt, daß der Menſch aus uns unbekannten Urſachen
fallen ſolle. Wienn von einem endlichen und ſchlußigen
Willen, d. i. von einem Rathſchluſſe, die Rede iſt, ſo ſind
dieſe Unterſcheidungen in der That nichts nutze: wenn man
eine Action wahrhaftig will, ſo will man ſie mit allen ihren
Eigenſchaften. Wofern es aber ein Verbrechen iſt, ſo kann
es Gott 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 ſine
qua non) demnach iſt ſie nicht das Augenmerk eines aus
drucklichen Willens, wie ich ſchon oben gezeigt habe. Gott
kann ſie nicht verhindern, er mußte denn wider dasjenige
handeln, was er ſich ſelbſt ſchuldig iſt; er mußte etwas thun,
das weit arger ware, als die Sunde des Menſchen; er
mußte die Regeln des Beſten ubertreten: welches, wie ich

ſchon angemerket habe, eben ſo viel ſeyn wurde, als die gott
liche Natur ſelbſt zu Grunde richten. Gott wird alſo von
einer meraliſchen Nothwendigkeit, die in ihm ſelbſt zu finden
iſt, bewogen, das moraliſche Boſe der Creaturen zuzulaſſen.
Und das iſt eben der Fall, in welchem der Wille eines We
ſens nur bloß zulaſſend iſt. Jch habe es ſchon angemerkt:
man muß die Sunde eines andern geſtatten, wenn man ſie

nicht

Dieſes ſind die Fruchte, des ſo beruhmten Probabilismi
moralis, einer gewiſſen Kirche, die uns viel ſolche ſchone
Unterſchiede zu Beſchonigung aller Arten von Laſtern an die
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nicht verhindern kann, ohne ſeine Pflicht und Schuldigkeit
ſelbſt zu vernachlaßigen.

159 9. Allein, ſpricht Herr Bayle, es hat gleich—
wohl Gott gefallen, aus allen unendlichen Verbin
dungen der Dinge, eine ſolche zu erwahlen, in wel
cher Adam ſundigen ſollte, und dieſe hat er, durch
ſeinen Schluß, allen andern vorgezogen und zu—
kunftig gemacht. Gar recht, das heißt eben meine
Sprache reden; wenn man nur ſolche Verbindungen ver—
ſteht, woraus die ganze Welt zuſammen geſetzt iſt. Dem
nach, fahrt er fort, werdet ihr niemals begreiflich
machen, daß Gott es nicht gewollt habe, daß Adam
und Eva ſundigen ſollen, daer alle Verbindungen
der Dinge verworfen, in denen ſie nicht geſundigt
hatten. Allein die Sache iſt aus dem allen, was wik
bishero geſagt haben, uberhaupt gar leicht zu begreifen. Dieſe
Verbindung, woraus die ganze Welt beſteht, iſt die beſte

von allen; Gott mußte ſie alſo erwahlen, wenn er nicht einen
Fehler begehen wollte: und ehe er einen Fehler begehen ſollte,
welches er ganz und gar nicht thun kann: ſo laßt er viel lie—
ber den Fehler oder die Sunde des Menſchen zu, welche
mit in dieſen Verbindungen begriffen iſt.

tico g9. Herr Jaquelot iſt, nebſt andern geſchickten
Mannern, ebenfalls von meiner Meynung nicht entfernet.
Als wenn er z. E. in ſeinem Buche von der Ueberein—
ſtimmung des Glaubens mit der Vernunft, a. d. 186.
S. alſo ſpricht: „Diejenigen ſo ſich von dieſen Schwierig
„keiten verwirren laſſen, ſcheinen, als ſahen ſie nicht gar zu
„weit, und als wollten ſie alle Abſichten Gottes auf ihren

„eige

Hand gegeben hat. Man leſe davon des beruhmten Herrn
D. Cotta zu Tubingen, gelehrte Diſſertationen, die er vor
etlichen Jahren zu Jena von dieſer Materie gehalten hat. G.
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„eigenen Vortheil ziehen. Da Gott die Welt geſchaffen,
„hat er auf nichts anders, als auf ſich ſelbſt und auf ſeine
„eigene Ehre geſehen. Wenn wir alſo von allen Creatu
„ren, von ihren verſchiedenen Verknupfungen, und von ihren
„vielfaltigen Verhaltniſſen eine genugſame Erkenntniß hat—

„ten: ſo wurden wir ohne Muhe begreifen, daß die Welt
„mit der unendlichen Weisheit des allmachtigen Weſens voll.
„kommen ubereinſtinmet. Und an einem andern Orte,
„a. d. 232. S. ſagt er: Wir wollen den unmoglichen Fall
„ſetzen, daß Gott den Misbrauch des freyen Willens nicht

„anders hatte verhindern konnen, als wenn er ihn gar ver
„nichtet batte: ſo wird man mir doch zugeſtehen, daß da ihn
„ſeine Weisheit und Ehre bewogen, freye Creaturen zu
„ſchaffen; dieſer machtige 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 verknupft iſt, noch mehr zu erlautern
geſucht. Jch vermeyne auch die ganze Schwierigkeit mit
ihrer ganzen Wurzel ausgeriſſen zu haben: unterdeſſen will
ich, um dieſer Materie ein großeres Licht zu geben, meinen
Grundſatz und meine Art die Sache aufzuloſen, gar gerne
auf die beſondern Schwierigkeiten des Hrn. Bayle anwenden.

i6i 9. Eine davon tragt er in dieſen Worten ch. 148.
p.856.vor: „Wurde das wohl der Gultigkeit eines Prin
„ien gemaß ſeyn: m) wenn er hundert Bothſchaftern ſo

„viel Geld gabe, als ſie zu einer Reiſe von zwey hundert

Mei
(x) Dieſes Gleichniß des Hrn. B. hat den Fehler aller vori

gen, daß es namlich den Jurſten, der ſolche Geſandten aus
ſchicket, außer allen anderit Verbindungen, die ihn zu einer
iolchen Geſandſchaft nothigten, und zwar dergeſtalt vorſtel
let, als ob er aus bloßem Muthwillen dieſe Bothſchafter
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„Meilen brauchten? 2) Wenn er allen denenjenigen, die
„ihre Reiſe, ohne etwas geliehen zu haben, zu Ende brach—
„ten, eine Belohnung verſprache; und allen denenjenigen,
„die mit ihrem Gelde nicht zugelanget, mit dem Gefang—
„niſſe drauete? 3) Wenn er hundert Perſonen erwahlte,
„von denen er gewiß wußte, daß nur zwo die Belohnung
„verdienen wurden; weil den ubrigen qð. auf dem Wege ent
„weder eine Buhlſchweſter oder ein Spieler, oder andere
„Dinge begegnen wurde, um derentwillen ihnen viel darauf
„gienge, und die er ſelbſt an gewiſſe Oerter ihrer Straße zu
„verlegen geſorget hatte? 4) Wenn er 98. von dieſen Both
„ſchaftern nach ihrer Wiederkunft wirklich ins Gefangniß
„legete? Ware es nicht ſonnenklar, daß er nicht ein Funk—
„chen Gutigkeit gegen ſie hegte, und daß er ihnen nicht die
„verſprochene Belohnung, ſondern vielmehr das Gefang—
„niß, zugedacht hatte? Sie wurden es freylich verdienen;
„es mag ſeyn! Allein wurde wohl derjenige, der da gewollt,
„daß ſie es verdienen ſollten, und der ſie auf den unfehlbaren
„Weg, ſolches zu verdienen, geſchickt, werth ſeyn, unter dem
„Vorwande, daß er gleichwohl die ubrigen zwey belohnet,
„gutig genennt zu werden?, Ohne Zweifel wurde er
deswegen nicht den Titel eines Gutigen verdienen; allein
es konnten wohl andere Umſtande dazu kommen, die ihn

lobenswurdig machten, z. E. daß er ſich dieſes Kunſtſtuck.
chens bedienet, dieſe Leute kennen zu lernen, und einige da—

von zu erwahlen: wie ſich Gideon, einiger außerordentlichen
Mittel bediente, die tapferſten und abgeharteten unter ſei—
nen Soldaten auszuleſen. Und wenn auch gleich ſchon dem
Prinzen die Gemuthsart aller dieſer Bothſchafter bekannt

3 ware,auf eine ſolche Probe geſtellet. Wer kann aber eine ſolche
Vergleichung auf Gott deuten? Geſetzt alſo, daß ein ſol—
cher Konig tadelhaft ſeyn wurde: ſo ſchickt ſich doch die An
wendung auf den vorhabenden Fall nicht. G.
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ware, konnte er ſie nicht deswegen auf dieſe Probe ſetzen, da—
mit 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 Prinzen ſeine,
einem ungereimt vorkommen konne, wenn man die Um—
ſtande wegnimmt, welche die Urſache derſelben anzei—
gen. Mit noch weit beſſerm Grunde kann man ſchließen,
daß Gott alles wohl gemacht habe, und daß wir es ſelbſt
einſehen und begreifen wurden, wenn uns nur alle ſeine
Werke bekannt waren.

162 9. Es hat ſich Carteſius, in einem Briefe an die
Prinzeßin Eliſabeth (Vol. J Epiſt 10.) noch eines andern
Gleichniſſes bedienet, die menſchliche Freyheit mit der All—
macht Gottes zuſammen zu reimen. „Er ſetzt einen Mo
„narchen, der den Zweykampf verbothen, und der, wejl er
„gewiß weis, daß ſich zwey Edelleute mit einander ſchla—
„gen werden, wenn ſie einander antreffen, alles dazu veran
„ſtaltet, damit ſie einander begegnen mogen. Sie begeg—
„nen einander auch wirklich, und ſchlagen ſich; ihr Ungehor—
„ſam gegen die Geſetze, konmt von ihrem freyen Willen
„her: und ſie ſind alſo ſtraffalig. Was nun ein Konig
„(fahrt er fort) hierinnen in Anſehung einiger freyen
»Handlungen ſeiner Unterthanen thun kann, das thut Gott,
„der eine unendliche Macht und Vorherwiſſenſchaft hat,
„in Anſehung aller menſchlichen Verrichtungen ganz un—
„fehlbar. Und ehe er uns noch in dieſe Welt geſendet hat,
„ſo ſind ihm ſchon ganz genau alle Neigungen unſers Wil—
„lens bekannt geweſen; ja er ſelbſt hat ſie in uns geleget,
„er ſelbſt hat auch alles was außer uns iſt, ſo eingerichtel
„und angeordnet, damit ſich die und die Gegenſtande, zu
„der und der Zeit unſern Sinnen vorſtellen mochten: da
„er wohl gewußt, daß ſich bey Gelegenheit dieſer Vorſtel—
„lungen unſer freyer Wille zu dieſer oder jener Sache ent

yſchlis
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„ſchließen wurde; und alſo hat er es gewollt, allein er hat
„deswegen dennoch den Willen nicht dazu zwingen wollen.
»„LUnd gleichwie man an dem gedachten Konige zwey unter—
„ſchiedene Grade des Willens unterſcheiden kann: einen,
„nachdem er gewollt, daß ſich die beyden Edelleute mit ein—
„ander ſchlagen ſollten, weil er gemacht daß ſie einander be—
„gegnet; den andern aber, nachdem er nicht gewollt, daß ſie
„ſich ſchlagen ſollten, weil er den Zweykampf verbothen:
„alſo machen auch die Theologen zwiſchen dem unbedingten
„und unabhanglichen Willen Gottes, nach welchem er will,
„daß. alle Sachen ſo geſchehen ſollen wie ſie wirklich geſche—
„hen; und zwiſchen einem andern relativiſchen Willen einen
„Unterſcheiö, der ſich auf die Verdienſte und die Schuld
„der Menſchen bezieht, und nach welchem er will, daß man
„ſeinen Geſetzen gehorchen ſoll. (Carteſius Ep. 1o. Vol J.
P. 5i. z5a. Siehe zugleich, was Herr Arnaud, in ſei
nen Gedanken uber das Syſtema des Mallebranche,
Tom. 2. p. 2a88. u.f. aus dem Thomas von Aquino,
vom vorhergehenden und nachfolgenden Willen
Gottes anfuhret.)

163 ſ. Herr Bayle antwortet hierauf folgender maßen:
(Rep. au Prov. ch. 154. P. 9q3.) „Dieſer große Philsſoph
„irret, wie mich deucht, gar ſehr. Es wurde in dem ange—
„fuhrten Monarchen weder ein kleiner, noch ein großer Grad
„des Willens ſeyn, daß die Edelleute den Geſetzen nachle—
„ben, und ſich nicht ſchlagen ſollten. Er wurde vollig, ja
„einzig und allein wollen, daß ſie ſich ſchlagen ſollten. Das
„wurde ſie zwar nicht entſchuldigen, ſie wurden bloß ihrem
„Triebe folgen; es wurde ihnen 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
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„eingabe, oder gar Befehl dazu ertheilte. Man ſtelle
J „ſich zween Furſten vor, die alle beyde wunſchen, daß ſich

j

J „ihr alteſter Sohn mit Gift vergeben mochte. Der eine
„braucht Gewalt; der andere begnuget ſich, ſeinem Sohne
„heimlich einen ſolchen Verdruß und Aergerniß zu verurſa—

„chen, von dem er weis daß er zulanglich ſeyn wird, ihn
„zum Gifttrunke zu bewegen. Wollte man wohl zweifeln,
„daß der Wille des letztern ſo vollkommen geweſen, als des
„erſtern? Alſo ſetzt Carteſius eine falſche Sache voraus,
„und hebt die Schwierigkeit nicht auf.

164 J. Es iſt nicht zu leugnen, daß Carteſius ein we
nig zu hart von dem gottlichen Willen in Anſehung des
Boſen redet, wenn er ſpricht: Gott habe nicht allein ge—
wußt, daß ſich unſer freyer Wille zu dieſer oder jener Sa—
che entſchließen wurde; ſondern er habe es auch alſo ge
wollt, ob er ihn gleich deswegen nicht dazu zwingen wol—

len. Jn dem achten Briefe eben dieſes Bandes redet er
nichts behutſamer, wenn er ſpricht: es komme den Men—
ſchen nicht der geringſte Gedanken in den Sinn, den Gott
nicht wolle, und nicht ſchon von aller Ewigkeit her gewollt
hatte, daß er ihm einkommen ſollte. Calvinus hat nie—
mals ſo hart geſprochen, und alles dieſes kann anders nicht
entſchuldiget werden, als wenn man einen zulaſſenden Wil—
len darunter verſteht. Sonſt kommt die Aufloſung des
Carteſius auf den Unterſcheid, inter voluntatem ſigni tô

beneplaciti an, welche die neuern, was die Worte anlangt,

von
Es fehlt in dieſem Beyſpiele wiederum eben das, was in

allen bayliſchen Gleichniſſen fehlt: daß namlich der Konig,
der dieſe beyde feindſelige Edelleute ſo ausſchickt, daß ſie
einander antreffen muſſen, durch gewiſſe unvermeidliche Ur—
ſachen dazu getrieben wird: denn wenn das nicht iſt, ſo

ſchickt ſich ſolch ein Fall gar nicht auf Gott. Man kann
aber einen ſolchen Fall erſinnen, wenn man voraus ſetzet,
der Konig ſey im Kriege begriffen, und muſſe einen von den
feindſeligen Leuten, auf einen gewiſſen Poſten ſtellen, den
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von den Scholaſtikern genoommen. Doch haben ſie ihr ei—
nen, bey den alten nicht allerdings 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 verlangte Gehorſam „aber die That

wollte er nicht. Allein wenn Gott etwas tugendhaftes be—
fiehlt, und die Sunde verbeut: ſo will er zwar wahrhaftig
dasjenige was er befiehlt, doch aber nur nach ſeinem vor—
hergehenden Willen; wie ich es ſchon mehr als einmal er—

klaret habe.
165 F. Demnach thut zwar das Gleichniß des Carte—

ſius der Sache kein ſattſames Gnugen: allein es konnte
noch wohl ſo eingerichtet werden, daß es ihr ein Genugen
thate. Man mußcte die Sache ein wenig verandern, durch
Erfindung einer Urſache, die den Monarchen nothigte, zu

verſchaffen, oder doch zuzulaſſen, daß die zween Feinde ein
ander antreffen konnten. Ste muſſen z. E mit einander
im Felde, oder in andern unvermeidlichen Verrichtungen ſte—
hen, welches der Furſt ſelbſt nicht verhindern kann, ohne ſei

nen Staat in Geſahr zu ſetzen: als wenn z. E. wegen Ab—
weſenheit eines oder des andern, viele von ſeiner Partey da—
von gehen, oder die Soldaten unwillig werden, 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 andern zulaſſen, als ſelbſt eines

Z3
bege

niemand ſonſt vor dem feindlichen Anfalle ſo gut ſchutzen
kann. Der andre aber muſſe in Ermangelung mehrerer
geſchickten Befehlshaber, dieſem zu Hulfe eilen, als er von
dem Feinde gewaltig angegriffen worden, und in Gefahr
ſteht uberwunden zu werden. Wenn hier der Furſt, die
Begegnung dieſer Feinde zu vermeiden, lieber den Poſten
ubergeben ließe: ſo wurde er ſelbſt einen weit argern Feh

ler begehen. G.
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begehen. Alſo kann dieſes Gleichniß, nachdem es verbeſſert
worden, ſchon noch dienlich ſeyn, wenn man nur uberdieß
den Unterſcheid anmerket, der zwiſchen Gott und einem ſol—
chen Furſten iſt. Der Furſt muß dieſes wegen ſeiner Ohn—
macht zulaſſen. Ein machtigerer Monarch wurde aller
dieſer Abſichten nicht vonnothen haben. Allein Gott, der
alles thun kann, was nur immer moglich iſt, laßt die Sun—
de nur deswegen zu, weil es ſchlechterdings unmoglich iſt,

daß es jemand beſſer machen konnte. Vielleicht thuts auch

der Furſt nicht ohne Verdruß und Widerwillen. Dieſer
Widerwillen kommt von ſeiner Unvollkommenheit her, die er

empſindet; und hierinnen beſteht das Misvergnugen: Gott
aber kann dergleichen Misvergnugen nicht haben, er findet
auch keine Urſache dazu. Er empfindet auf eine unendliche

Art ſeine Vollkommenheit, ja man kann gar ſagen, daß die
Unvollkommenheit der insbeſondere betrachteten Creaturen,

ihm, in Anſehung des Ganzen, zur Vollkommenheit gerei—
chet, und daß die Ehre des Schopfers dadurch vermehret
wird. Was kann man wohl mehr wollen, wenn man eine
unermeßliche Weisheit beſitzt, und wenn man eben ſo mach—
tig 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 Herr Bayle (Rep. au Provinc. ch.
152. fin. p. i9. Tom. 3.) fuhren den heiligen Auguſtin an,
wenn er ſagt: crudelem eſſe miſericordiam, velle ali-
quem miſerum eſſe, vt 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 Beneficiis, lib. 6.

cap.
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cap. 36. 37. an. Jch geſtehe, man wurde dieſes mit eini—
gem Rechte denenjenigen entgegen ſetzen konnen, welche
glauben: Gott habe keine andere Urſache gehabt, die Sun—
de zuzulaſſen; als damit er etwas haben mochte, wobey er

ſeine Strafgerechtigkeit gegen die meiſten Menſchen, und
ſeine Barmherzigkeit gegen eine kleine Anzahl Auserwahlte,
ausuben konnte. Allein ſo muß man ſchließen, daß Gott
weit anſtandigere, und in Anſehung unſer, viel hohere und
unerforſchlichere Urſachen gehabt habe, die Sunde zuzulaſ—
ſen. Man hat ſich ferner noch unterſtanden, das Verfah
ren 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; imgleichen mit dem Verfahren einer Mutter,
welche die Ehre ihrer Tochter aus den Augen ſetzt, um ihre
eigennutzige Abſichten zu erreichen; ferner mit dem Verfah—
ren der Catharina von Medices, von der man ſagt, daß ſie
mit an den Liebeshandeln ihres Frauenzimmers Theil ge—
habt, damit ſie hinter die heimlichen Anſchlage der Großen
kommen mochte; ja auch mit dem Verfahren des Tiberius,
der es durch den außerordentlichen Dienſt des Henkers da—
hin brachte, daß das Geſetz, welches eine reine Jungfer der
gewohnlichen Leibesſtrafe zu unterwerfen verboth, bey Se—

jans Tochter nicht ſtatt fand. Dieſe letztere Vergleichung
hat Petrus Bertius vorgebracht, ein damaliger Arminia—

ner, der aber nachgehends zu den Katholiſchen ubergegan—
gen. Man hat auch zwiſchen Gott und dem Tiberius eine
ſehr anſtoßige Vergleichung angeſtellt, die von dem Herrn
Andreas Caroli, in ſeinen Memorabilibus Eccleſiaſticis
des verwichenen Jahrhunderts, nach der Lange angefuhret
wird, wie Herr Banyle erinnert. Berrtius hat ſich derſelben

wider die Gomariſten bedienet. Jch halte dafur, daß der—
aleichen Grunde wider niemanden als diejenigen ſtatt ha—
ben, welche die Gerechtigkeit in Anſehung Gottes fur eine
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eigenwillige Sache halten, oder glauben, daß er eine deſpo—
tiſche Gewalt habe: ſo gar daß er auch die Unſchuldigen ver—
dammen konne, oder endlich daß das Gute kein Bewegungs
grund ſeiner Handlungen ſey.

167 9J. Es kam zu eben der Zeit eine ſinnreiche Sa—
tire wider die Gomariſten heraus, unter dem Titel: Fur
praedeſtinatus, der pradeſtinirte Dieb: in der man
einen zum Galgen verdammten Dieb einfuhret, der alle ſei—
ne Gottloſigkeiten Gott zuſchreibt, und ſeiner boſen Thaten

ungeachtet, dennoch glaubt, daß er zur Seligkeit auser-
wahlt ſey; der ſich einbildet, er habe an dieſem Glauben ſchon
genug, und einen Contraremonſtrantiſchen Prediger, der ihn
zum Tode bereiten ſoll, mit argumentis ad hominem wi—
derlegt. Allein dieſer Dieb wird endlich durch einen alten,
wegen der arminianiſchen 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 Schrift
geantwortet: allein die Antworten auf dergleichen ſatiriſche
Schriften ſind nie ſo angenehm, als die Satiren ſelbſt. Herr
Bayle ſetzt (Rep. au Provinc. ch. i54. Tom. 3. p. 9ʒ8.)
dieſes Buch ſey zu Cromwels Zeit in Engeland gedruckt
worden: allein es ſcheint, als hahe. er nicht gewußt, daß es
nur eine Ueberſetzung des weit altern niederlandiſchen Ori
ginals geweſen. Er verſichert ferner, D. George Kendal
babe daſſelbe An. iö57. zu Orford unter dem Titel, Fur pro
Tribunali, widerleget, und das Geſprach ſey dabey. Die—
ſes Geſprach ſetzet wider die Wahrheit voraus, daß die Con

traremonſtranten 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 beſtimmt ſeyn will, daß

man ſich nur einbilde, man ſey es. Allein ſo weit gehen ſie
nicht. Unterdeſſen iſt es nicht zu leugnen, daß es einige

Supra
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Supralapſarier, und andere unter ihnen, giebt; denen es
ſchwer genug wird, ſich uber die Gerechtigkeit Gottes und
die Grundſatze der Gottſeligkeit und der Sittenlehren des
Menſchen wohl zu erklaren: weil ſie ſich in Gott eine un—
umſchrankte Herrſchſucht einbilden, und begehren, daß ſich

der Menſch ohne Grund von der unbedingten Gewißheit ſei—
ner Erwahlung uberreden ſolle; welches aber gefahrlichen
Folgerungen unterworfen iſt. Diejenigen aber, welche er—
kennen, Gott bringe den beſten Entwurf hervor, den er aus
allen moglichen Jdeen der Welt erwahlet hat; er finde den
Menſchen darinnen, wie er, wegen der urſprunglichen Unvoll—
kommenheit der Creaturen, geneigt iſt, ſeinen freyen 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, die aus ſeiner eignen Vollkom—
menheit fließt, zulaſſen kann: dieſe, ſage ich, zeigen viel
deutlicher, daß die Abſicht Gottes die gerechteſte und heilig—
ſte von der Welt ſey; daß die Creatur allein ſtrafbar, ihre ur

ſprungliche Einſchrankung oder Unvollkommenheit die Quelle

ihrer Bosheit, ihr boſer Wille die Urſache des Elendes ſey;
daß man zur Seligkeit nicht verſehen ſeyn konne, ohne zu
gleich zur Heiligkeit der Kinder Gottes verſehen zu ſeyn; und
daß alle Hoffnung die man von ſeiner Erwahlung haben kann,
auf nichts anders, als auf den guten Willen gegrundet ſeyn
konne, den man durch die Gnade Gottes bey ſich empfindet.

168 h. Man ſetzet auch unſerer Erklarung von der
moraliſchen Urſache des moraliſchen Boſen noch eini-
ge metaphyſiſche Betrachtungen, entgegen: allein die—
ſelben werden uns weniger Muhe machen, nachdem wir be—
reits die aus moraliſchen Grunden hergeholten Rinwur
fe, die mehr in die Augen fielen, abgethan und auf die Seite
geſchaffet haben. Es betreffen aber dieſe metaphyſiſchen
Betrachtungen die Natur des Moglichen und des Noth
wendigen. Siee ſtreiten wider den Grund den wir geſetzt,
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daß Gott aus allen moglichen Weltgebauden das Beſte er—
wahlet habe. Es haben einige Weltweiſen behauptet, es
ſey nichts moglich, außer was wirklich geſchieht. Dieſes
ſind eben diejenigen, welche geglaubt, oder doch glauben kon—

nen, daß alles ſchlechterdings nothwendig ſey. Einige ſind
deswegen auf dieſe Meynung verfallen, weil ſie in der Urſa

che der Exiſtenz der Dinge, eine blinde und unvernunftige
Nothwendigkeit gelehret; und dieſe haben wir am meiſten
Urſache zu widerlegen. Andere aber irren nur deswegen,
weil ſie die Worter misbrauchen. Sie vermengen die mo—
raliſche Nothwendigkeit mit der metaphyſiſchen; ſie bilden
ſich ein, das benehme Gott die Freyheit, wenn er nichts an
ders 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 erwahlt und thut, ſo iſts im ubrigen nur ein Wort
ſtreit mit ihnen. Einige aber gehen noch weiter; ſie glau—
ben, Gott hatte es konnen beſſer machen, und dieſe Meynung

muß verworfen werden: denn ob ſie gleich Gott die Weis—
heit und Gutigkeit nicht ganzlich abſpricht, wie die, welche die
blinde Nothwendigkeit lehret; ſo ſetzet ſie doch ſolcher Weis
heit und Gutigkeit Maaß und Ziel, wodurch aber die hochſte
Vollkommenheit beleidiget wird.

169 J. Die Frage von der Moglichkeit der Dinge die
nicht geſchehen, iſt von den Alten ſchon unterſucht worden.
Es ſcheint, Epikur habe, zu Erhaltung der Freyheit und Ver

meidung einer unbedingten Nothwendigkeit, nach dem Ari
ſtote

C

Contendit omnes neruos Chryſippus vt perſuadeat, omne
Axioma aut verum eſſe, aut falſum. Vt enim Epicurus
veretur, ne, ſi hoc conceſſerit, concedendum ſit, fato fieri
quaecunque fiant: ſi enim alterum ex aeternitate verum
ſit, eſſe id etiam certum; ſi certum, etiam neceſſarium:
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ſtoteles, behauptet: die kunftigen zufalligen Dinge waren
keiner feſtgeſetzten und beſtimmten Wahrheit fahig. Denn
war es geſtern wahr, daß ich heute ſchreiben wurde; ſo konnte
es auch nicht fehlen, ich mußte ſchreiben: es war ſchon ge—
ſtern wahr, und eben deswegen von aller Ewigkeit her, noth

»wæoendig. Allſo iſt alles was geſchieht, nothwendig, und es

kann unmoglich anders gehen. Da dieſes ſich aber nicht
alſo verhalt, ſo folget ſeiner Meynung nach: daß die kunſti
gen zufalligen Dinge keine feſtgeſetzte Wahrheit haben. Die-

ſes zu behaupten, trug Epikur kein Bedenken, den erſten und
großten Grundſatz der vernunftigen Wahrheiten zu leugnen;
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 ſchreiben wurde; ſo muß

es falſch geweſen ſeyn. Weil nun der gute Mann dieſen
Schluß nicht einraumen konnte, ſo wurde er genothiget zu
ſagen: es ware weder wahr noch falſch geweſen. Dieſes
dorfte nicht erſt widerlegt werden, und Chriſippus hatte
die Muhe erſparen konnen, die er ſich nach Cicerons Be
richte, in ſeinem Buche, vom Verhangniſſe gegeben, die

1große Grundwahrheit des Widerſpruchs feſt zu ſetzen.
Chryſippus, ſchreibt er, wendet allen Fleiß an zu behaupten,

daß ein jeder Satz entweder wahr oder falſch ſey. Denn
wie Epikur befurchtet, wenn er dieſes zugabe, ſo mußte er
auch zugeben, daß alles nach einem ewigen Verhangniſſe ge
ſchahe: wenn namlich eines von beyden von Ewigkeit wahr
ware, ſo ware es auch gewiß; ware es gewiß, ſo ware es auch
nothwendig; und folgends wurde ſo wohl die Nothwendig—
keit als das Verhangniß befeſtiget werden: alſo furchtet hin

wieder—

ita &de neceſſitatem fatum confirmari putat: ſi Chry-
ſippus metuit, ne non, ſi non obtinuerit, omne quod
enuncietur aut verum eſſe aut falſum, omnia fato fieri
poſſint, ex cauſis aeternis rerum futurarum.



364 II. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

wiederum Chryſippus, wenn er nicht erhielte, daß ein jeder
Satz entweder wahr oder falſch ſey; ſo mochte nicht alles aus
einem gewiſſen Verhangniſſe, aus ewigen Urſachen der zu

kunftigen Dinge, geſchehen. Herr Bayle macht (Diction.
Artic. Epicurus, lit. T. p. nai.) die Anmerkung daruber:
„Es habe keiner von dieſen zweyen großen Philoſophen Epi
„kurus und Chryſippus begriffen, daß die Wahrheit dieſes
„Lehrſatzes, ein jeder Satz iſt wahr oder falſch, demje—
„nigen was man Schickſal nennet, gar nicht unterworfen.
„ſey: er konne alſo nicht zum Beweiſe des Schickſals die—
„nen, wie es wohl Chryſippus vorgab, und Epikurus be—
„furchtete. Chryſippus konnte ohne ſeinen Schaden nicht
„einraumen, daß es Satze gabe, die weder 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 morgen auf die Jagd gehen,
„entweder wahr oder falſch iſt. Man hat nicht ohne Grund
„dieſe Rede des Tireſias fur auslachens wurdig gehalten:
„Alles was ich ſatzen werde, das wird entweder ge
„ſchehen, oder nicht; denn der große Apollo giebt
„mir die Kraft zu prophezeihen. Wenns moglich ware,
„daß kein Gott ware, ſo wurde es doch gewiß ſeyn: daß
„das, was der großte Narr von der Welt vorher ſagen moch
„te, entweder geſchehen, oder nicht geſchehen wurde; welches

„aber
Der Unterſcheid beruht kurzlich darinn, daß das Wider

ſpiel des Nothwendigen gar nicht moglich iſt; des Gewiſſen
Gegentheil 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 nothwendig daß ein Verbrecher nachſten Frey
tag zur Richtſtatt gefuhret werde; ob gleich dieſer Tag ſchon
von der Obrigkeit zu der Vollſtreckung des Bluturtheils an
geſetzt worden. Gewiß iſt indeſſen dieſer Tag, und die Aus
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„aber weder Chryſippus noch Epikurus bedacht hat.“ Cicero,
lib. 1. de Nat. Deorum, hat von den Ausfluchten der Epi—
kurer (wie Herr Bayle zu Ende der Seite anmerket) gar
wohl geurtheilet: daß es lange nicht eine ſo große Schande
ſey, wenn man geſtehe, daß man ſeinem Gegner nicht ant—
worten konne, als wenn man zu dergleichen Antwort Zuflucht

nehme. Jnzwiſchen werden wir ſehen, daß Herr Bayle
ſelbſt das Gewiſſe mit dem Nothwendigen vermenget hat,

wenn er gemeynet, die Wahl des Beſten mache die Sachen

nothwendig.
170 ſ. Wir kommen nunmehro auf die Moglichkeit

der Dinge, die nicht geſchehen, und wollen die eignen, ob
ſchon etwas weitlauftigen Worte des Herrn Bayle an—
fuhren. Er redet hievon in ſeinem Worterbuche (Art. Chry-
ſippus, lit. S.) folgendergeſtalt: „Der ſehr beruhmte Streit
„uber die moglichen und unmoglichen Dinge, hat ſeinen Ur—
„ſprung aus der Lehre der Stoiker vom Schickſale. Es
»„»war die Frage, ob unter denen Dingen, die niemals gewe—
„ſen ſind, und auch nie ſeyn werden, mogliche Dinge vor—
„handen ſind; oder ob alles das, was nicht iſt, was niemals

„geweſen iſt, auch niemals ſeyn wird, unmoglich ſey? Ein
„„beruhmter Dialectiker von der megariſchen Secte, Diodor

„genannt, leugnete das erſte, und bejahete das andere: allein

„Chryſippus hat ſcharf wider ihn geſtritten. Jch will hie—
„von zwey Stellen des Cicero anfuhren. E) Du mußt

„wiſſen,

wartigen, die etwa dieſe Vollziehung mit anſehen wollen,
werden ſich nicht irren, wenn ſie an beſtimmtem Tage ſich
daſelbſt einfinden: obgleich es gar wohl kommen konnte, daß
auch ein ſchon angeſetzter Tag, aus gewiſſen Urſachen ver
ſchoben wurde. Da ſich aber hier dergleichen Umſtande nicht
außern, ſo bleibt der Tag des Blutgerichts beſtimmt, und
feſt, das iſt, gewiß: doch ſo, daß ihn niemand nothwen—
dig nennen kann, weil das Gegentheil auch moglich ware. G.

uono—propter ſi venturus es, ſcito necelſe eſſe, te venire: ſi
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„wiſſen, daß ich in der Lehre von moglichen Dingen es mit
„dem Diodor halte. Wirſt du kommen, ſo mußt du nothwen
„dig kommen; wo nicht, ſo iſt es unmoglich das du kommſt.

„Nun magſt du ſehen, ob dir das chryſippiſche Urtheil, oder
„dieſes, welches unſer Diodor (ein Stoiker der ſich lan
„ge Zeit beym Cicero aufgehalten) nicht verdauen konnte,
„beſſer gefallt. Dieſes iſt aus einem Briefe genommen,
„den Cicero an den Varro geſchrieben hat. Er erklaret in
„dem kleinen Buche de Fato den ganzen Streit, viel weit
„lauftiger.“ Jch will einige Stucke davon anfuhren.
Du magſt wachen, Chryſippus, damit du deine Sache,
woruber du mit dem Diodor, einem gewißlich ſehr machti—
gen Dialeetiker, im Kampfe liegſt, nicht verſaumeſt. (S Und
ferner, alles was inskunftige falſch heißt, iſt unmoglich. Du
willſt dieſes nicht zugeben, Chryſippus, und liegſt dahero
mit dem Diodor in hartem Streite. Denn derſelbe halt nur
das fur moglich, was entweder wahr iſt, oder wahr ſeyn
wird. Alles was geſchehen wird, das muß, nach ſeiner
Meynung, nothwendig geſchehen; und was nicht geſchehen
wird, das halt er fur unmoglich. Du hingegen glaubeſt,

daß

autem non es, ray adνανανο eſt, te venire. Nunc
vide, vtra te xgjα magis delectet, οννναÊαn, an
haec, quam noſter Diodorus non concoquebat. Epiſt. 4.
Lib. y. ad Famil.

E) Vigila Chryſippe, ne tuam cauſam, in qua tibi cum
Diodoro, valente Dialectico magna luctatio eſt, deſeras.

J

zuä) Omne ergo quod falſum dicitur in futuro, id fieri non
poteſt. At hoc, Chryſippe, minime vis, maximeque tibi de
hoc ipſo cum Diodoro certamen eſt. Ille enim id ſolum
fieri poſſe dicit, quod aut ſit verum, aut futurum ſit
verum: quidquid faturum ſit, id dieit fieri neceſſe
eſſe: quicquid non ſit foturum, id negat fieri poſſe.
Tu etiam quae non ſint futura, poſſe fieri dicis; vt fran-
gi hanc gemmam, etiamſi id nunquam futurum ſit: ne-
que neceſſe fuiſſe Cypſelum retnare Corinthi, quan-
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daß Dinge moglich ſind, die nie geſchehen werden; z. E.
daß dieſer Edelgeſtein zerbrechen werde, wenn er gleich nie—
mals zerbrochen wird; und daß es nicht nothwendig geweſen,
daß Cypſelus zu Corinth regieren muſſen, ob es gleich Apollo

tauſend Jahre vorher alſo ausgeſprochen hatte. (S) Diodo—
rus halt dafur, daß nur dasjenige moglich ſey, was entweder

wahr iſt, oder wahr ſeyn wird. Welches darauf hinaus lauft,
es konne nichts geſchehen, was nicht ſchon zuvor nothwendig
geweſen, und was geſchehen konne, das geſchahe entweder
wirklich, oder werde geſchehen: die zukunftigen Dinge konn

ten 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 allemal vor
Augen, und dahero glaubte man gar nicht, daß ſie daſelbſt

ſtatt fnde. Bey demjenigen der todtlich darnieder liegt,
ſey der Satz wahr, dieſer wird an dieſer Krankheit ſterben;
bey einem andern konne er eben ſo gewiß ſeyn, wenn gleich

die todtliche Gewalt der Krankheit nicht ſo klar iſt: und
ſolglich konnten auch die kunftigen Dinge niemals aus
wahren falſch werden. „Cicero giebt genugſam zu verſte

„hen,

quam id milleſimo ante anno Apollinis oraculo edi-
tum elſet.

(9) Placet Diodoro, id ſolum fieri poſſe, quod aut verum
ſit, aut verum futurum ſit: qui locus attingit hanc quae.

ſtionem, nihil fieri, quod non neceſſe fuerit: quic-
quid fieri poſſit, id aut eſſe iam, aut futurum eſſe: nec
magis commutari ex veris in falſa ea poſſe quae furuta
ſunt, quam ea quae ſacta ſunt: ſed in factis immutabi-
litatem apparere; in futuris quibusdam, quia non appa-
rent, ne ineſſe quidem videri: Vt in eo qui mortifero
morbo vrgeatur, verum ſit, hie morietur hoc morbo:
at hoc idem, ſi vore dicatur in eo, in quo tanta vis mor-
bi non apparear nihilominus fururum ſit. Ita fit vt
commutatio ex vero in falſum, ne in futuro quidem
vlla ſieri pollit.
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„hen, daß Chryſippus in dieſem Streite ſich zum oſtern
„nicht genugſam zu helfen gewußt, woruber man ſich nicht
„verwundern darf; denn die Partey, die er ergriffen, hieng
„mit ſeiner Lehre von dem Verhangniſſe gar nicht zuſam—
„men: und wenn er recht bundig zu ſchließen gewußt, oder
„ſich unterſtanden hatte; ſo wurde er den ganzen Lehrſatz des
„Diodorus gutwillig angenommen haben. Oben hat man
„ſehen konnen, daß die Freyheit, welche er der Seelen gege—
„ben, und das Gleichniß vom Cylinder, nicht verhindern,
„daß nicht alle Handlungen des menſchlichen Willens, im
„Grunde, unvermeidliche Folgerungen des Verhangniſſes
„ſeyn ſollten: daraus fließt denn, daß alles, was nicht ge
„ſchieht, unmoglich, und nichts, als was wirklich geſchieht,
„moglich ſey. Plutarchus (de Stoicorum Repugn. p. io5ʒ.
„log4.) widerlegt ihn ſo wohl hierinnen, als in dem Strei—
„te mit dem Diodor, und behauptet, daß ſeine Meynung
„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 Epicl. lib. 2. cap. 29. n. 106.) ihrer viere genennet,
„den Chryſippus, Kleanthes, Archidemus, und den
„Antipater. Er bezeiget eine große Verachtung gegen
„dieſen Streit, und Herr Menage hatte ihn nicht als einen
„Scribenten anfuhren ſollen, der von dem Werke. des Chry
„ſippus 7eg! durcercr ruhmlich geſprochen: Citatur ho-
„noriſice apud Arrianum; (Menag. in Laert. J. J.
„p. za1). Denn die Worte: Chryſippus hat hiervon wun
„derliche Dinge geſchrieben, (yeyenſ de veq; Xoiαννο
„dæunæsõds &c. de his rebus mira ſcripſit Chryſip-
„pus &c.) ſind hier gewißlich keine Lobſpruche, wie ſo

„wohl

Ounr  ααανννο Anö ναν{αα bν
xa duα ol ve Kntcivönv Otoedaj doncu. Non
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„wohl aus dem vorhergehenden als nachfolgenden erhellet.
„Dionyſius von Halicarnaß lae colloc. verb. c. 17. P. m.
„li.) gedenket zweyer Schriften des Chryſippus, in denen
„er unter einem Titel, der ganz andere Sachen verſprochen,
„ſehr in die Vernunftlehre ausgeſchweifet hate. Das
„Werk fuhrte den Titel: Ilee!? tůs ouvreieoc roy r
„nèys uegov, de partium orutionis collocatione, und
„handelte bloß von wahren und falſchen, moglichen und
„unmoglichen, zufalligen, zweydeutigen ec. Satzen, welche

„Materie unſere Schulgelehrten ſehr oft wiederholet und
„das Beſte daraus gezogen haben. Es iſt dabey zu mer—
„ken, daß Chryſippus erkannt, die vergangenen Sachen wa-
„ren nothwendig wahrhaftig; welches Cleanthes nicht ein—

„raumen wollen (Arriun. ubi ſupra p. m. i65.) Es
„iſt nicht alles, was vergangen iſt, nothwendiger Weiſe
„wahr, wie diejenigen davor halten, die dem Cleanthes fol
„gen. Wir haben oben (p. z62. col.2.) geſehen, daß man
„den Abalard beſchuldiget, als lehrte er etwas, das der Leh
„re des Diodorus beykame. Jch glaube die Stoiker ha—
„ben darum die moglichen Dinge weiter auszudehnen ge—
„ſucht als die zukunftigen; damit ſie die verhaßten und er

„ſchrecklichen Folgerungen, ſo man aus ihrer Lehre vom
„Verhangniſſe gezogen, ein wenig lindern mochten.“

Es erhellet zur Gnuge, daß Cicero, da er das was all—
hier angefuhret worden, an den Varro geſchrieben, (lib. 9.
Ep. 4. ad fam) nicht gnugſam begriffen, was aus der Mey

nung des Diodorus folge, weil er dafur gehalten, ſie ware
den andern vorzuziehen. Er ſtellet die Meynungen der
verſchiedenen Schriftſteller in ſeinem Buche ae Pato ſehr

wohl vor: allein es iſt Schade, daß er nicht allemal die

Aa Grun—
omne praeteritum ex necelſitate verum eſt, vt illi qui

Clileanthem ſequuntur ſentiunt.
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Grunde mit angefuhret, die ſie gehabt haben. Plutarchus
in ſeinem Tractate vom Widerſpruche der Stoiker, und
Herr Baple, wundern ſich, warum Chryſippus der Mey
nung des Diodorus, die doch der Fatalitat das Wort gere
det, nicht bergefallen. Allein Chryſippus, und ſelbſt ſein
rehrmeiſter Kleanthes, waren hierinnen weit vernunftiger
als man meynen mochte. Wir werden es unten ſehen.
Es iſt die Frage: Ob das Vergangene nothwendiger ſey
als das Zukunſtige? Kleanthes iſt dieſer Meynung gewe—
ſen. Man wendet ein, es ſey nothwendig ex hypotheſi,
daß das Zukunftige geſchahe: gleichwie es ex hypotheſi
nothwendig iſt, daß das Vergangene geſchehen ſey. Allein
es iſt noch dieſer Unterſcheid dabey, daß man in den ver—
gangenen Zuſtand unmoglich mehr wirken kann; dieß iſt ein
Widerſpruch: wohl aber in das Zukunftige, Jnzwiſchen
hat das Vergangene und Zukunftige einerley hypothetiſche
Nothwendigkeit. Das eine kann nicht mehr geandert wer
den; das andere wird nicht verandert werden: und folgends
wird es eben ſo wenig, als das erſte geaändert werden konnen.

i7t G. Der berufene Peter Abalard hat eine Neynung
gehabt, die der Meynung des Diodorus ziemlich beykommt,
indem er vorgegeben: Gott konne nichts thun, als was er
thut. Das war der dritte Satz von denen 14. die aus ſei
nen Schriften gezogen und in der Sieniſchen Kirchenver
ſammlung verworfen worden. Maan hatte ihn aus ſeinem
dritten Buche der Einleitung zur Theologie genommen, all
wo er insbeſondre von der Macht Gottes handelt. Die
Urſache, die er davon gab, war dieſe: Gott konne nur das
jenige thun, was er wolle. Nun konne er unmoglich etwas
anders thun wollen, als was er thut: weil er alles das noth
wendig wollen muß, was ſich gebuhrt; woraus denn fließt,
daß alles dasjenige was er nicht thut, ſich nicht gebuhrt; daß
er es alſo unmoglich konne thun wollen, und daß er es folg

lich
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lich auch nicht thun konne. Abalard geſteht ſelbſt, daß er
allein dieſe beſondere Meynung habe, daß ſonſt faſt niemand
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 ſcheine. Es
ſcheint, als ware 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 Weoriſtreit, weil er
die Worter anders nahm, und den gewohnlichen Gebrauch
derſelben veranderte. Die Macht und der Wille ſind un—
terſchiedene Krafte, und haben auch unterſchiedene Gegen—
ſtande: man vermenget dieſelben, wenn man ſagt, Gott
konne nur das thun was er wolle. Mit nichten, es iſt viel—
mehr das Gegentheil: denn uuter vielem moglichen will er
nur das, was er furs Beſte befindet. Man betrachtet alle
mogliche Dinge, als Gegenſtande ſeiner Macht; die wirk—
lichen oder exiſtirenden Dinge aber als Gegenſtande ſeines

ſchlußigen Willens. Abalard hat ſolches ſelbſt erkannt; er
macht ſich dieſen Einwurf: Ein Verworfener kann ſelig
werden, allein nicht anders, als wenn ihn Gott ſelig macht;
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 Moglich—

keit der menſchlichen Natur, als welche der Seligkeit fahig
iſt, ſelig werden: allein man konne nicht ſagen, daß ihn

Gott, in Anſehung ſeiner ſelhſt, ſelig machen konne; weil
Gott unmoglich das thun kann, was er nicht thun ſoll. Al—
lein weil er zugiebt, daß man in gewiſſem Verſtande, wenn
man unbedingt redet und die Verſtoßung bey ſeite ſetzt, gar
wohl ſagen konne, daß ein gewiſſer Verſtoßener ſelig werden
konne; und daß daher ofters dasjenige geſchehen konne, was
Gott nicht thut; ſo hatte er alſo wie andere reden ſollen, die
es auch nicht anders verſtehen, wenn ſie ſagen: Gott konne
dieſen oder jenen ſelig machen, und konne thun was ey nicht

thut. Aa 2 172 Es
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i72 9. Es ſcheint, als wenn Wiclefs vermeynte Noth
wendigkeit, die in der Kirchenverſammlung zu Coſtnitz ver—

worfen worden, von eben dieſem Misverſtandniſſe bloß und
allein herrudre. Jch halte dafur, gelehrte Leute ſchaden
ſich ſelbſt und der Wahrheit, wenn ſie ohne Urſache neue
und anſtoßige Redensarten gebrauchen wollen. Zu unſrer
Zeit hat der bekannte Hobbes eben dieſe Meynung behauptet;

namlich daß das, was nicht geſchieht, unmoglich ſey. Er
beweiſt es daher: weil es niemals geſchieht, daß ſich alle
Bedingungen beyſammen befinden, die zu einer Sache, die
niemals geſchehen wird, erfordert werden; (ornnia rei non

futurae requiſita) und weil die Sache ohne dieſes nicht
geſchehen kann. Allein wer ſieht nicht, daß dieſes weiter
nichts, als eine hypothetiſche Unmoglichkeit beweiſt? Es
kann zwar freylich eine Sache nicht geſchehen, wenn eine
dazu gehorige Bedingung fehlet: allein gleichwie wir be—
haupten, man moge gar wohl ſagen, daß die Sache geſche—
hen konne, wenn ſie gleich nicht geſchieht: ſo behaupten wir
auch zugleich dieſes; man moge eben ſo wohl ſagen, daß die
gehorigen Bedingungen vorhanden ſeyn konnen, wenn ſie
gleich nicht da ſind. Alſo laßt der Schluß des Hobbes die
Sache unausgemacht und im alten Stande. Dieſe Mey—
nung die man vom Hobbes gehabt, daß er eine unbe—
dingte Nothwendigkeit aller Dinge lehrte, hat ihn ſehr ver—
haßt gemacht, und wurde ihm ſchon genug geſchadet ha

ben,

Der Graf Boulainvillier hat unter dem betrieglichen Ti—
tel einer Refatation de Spinoza, alle Jrrthumer deſſelben
in franzoſiſcher Sprache ausgekramet, und ſie. auch dadurch,
daß er ſie von dem außerlichen Anſehen der mathematiſchen
Methode befreyet, vielen Leſern angenehmer zu machen ge—
ſucht. Allein dem ungeachtet hat er es ſo weit nicht brin—
gen konnen, daß ein an ſich ſelbſt unbegreifliches und wider—
ſinniſches Lehrgebaude, deutlich und verſtandlich geworden
ware. Wer indeſſen die Ungereimtheit der ſpinoſiſtiſchen
Lehren eiuſehen will, der ſchlage ſeinen Artikel im baylifchen
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ben, wenn es auch gleich ſein einziger Jrrthum geweſen
ware.

173 h. Spinoza iſt noch weiter gegangen, und ſcheint
ausdrucklich eine blinde Nothwendigkeit gelehret zu haben:
weil er dem Urheber aller Dinge Verſtand und Willen ab
geſprochen, und ſich eingebildet; die Vollkommenheit und
das Gute beziehe ſich nur auf uns, aber nicht auf ihn. Es
iſt wahr, daß die Meynung des Spinoza in dieſer Sache
ziemlich dunkel iſt; denn er ſchreibt Gott ein Denken zu,
nachdem er ihm den Verſtand abgeſprochen hat. (Cogita-
tionem, non intellectum concedit Deo.) Ja es ſind
ſelbſt einige Stellen bey ihm anzutreffen, da er von der
Nothwendigkeit etwas gelinder ſpricht. So viel man in
zwiſchen verſtehen kann, ſo laßt er in Gott, eigentlich zu re—

den, 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 er—

klaren laßt, zu widerlegen. Die unſere iſt auf die Na—
tur 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 erſinnli—
che Romanen wirklich geſchehen, oder ſich begeben haben,
oder ſich doch noch an einem Orte der Welt zutragen wer—
den. Jnzwiſchen kann man doch nicht leugnen, daß der—

Aa3 gleichen
Worterbuche nach, allwo man ſie grundlich widerlegt finheißt der That Bayle: Vbi bene, J
nemo melius., und man kann mit Grunde ſagen: ſein Arti—
kel Spinoza ſey einer von den beſten im ganzen Worter—
buche. Die Schnitzer wider die Vernunftlehre und mathe—
matiſche Lehrart, womit ſich Spinoza breit gemacht, habe
ich in verſchiedenen Einladungsſchriften ſo entbloßet, daß
ihm niemand den Ruhm der Grundlichkeit beplegen wird,
der ſie geleſen hat. G.

J

uül
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gleichen Romanen, wie der Fraul. von Scudery, oder wie
die Octavia, moglich ſeyn. Wir wollen ihm alſo die Worte
des Herrn Bayle entgegen ſetzen, die ziemlich nach meinem
Sinne ſind, a. d. z90. S. „Das macht, ſagt er, die Spi—
„voſiſten heute zu Tage ſehr verwirrt, daß ſie ſehen, wie es
vz E. nach ihrer Meynung, von aller Ewigkeit her eben ſo
„unmoglich geweſen, daß Spinoza nicht im Haag ſterben
„ſollte, als zweymahl zwey unmoglich ſechs ſeyn konnen.
„Sie ſehen wohl, daß dieſes aus ihrer Lehre nothwendig fol—
„get, und daß dergleichen Folgerung, nur die Gemuther ar—
„gert, beleidiget, und wegen der darinnen enthaltenen und
„der allgemeinen menſchlichen Vernunft ſchnurſtracks zuwi
„der laufenden Ungereimtheit, ganz aufruhriſch machet. Sie
„ſehen es nicht gern, daß man weis, wie ſie eine ſo allgemei
„ne und ſo deutliche Regel ubern haufen werfen, als dieſe

„iſt: Alles was ſich ſelbſt widerſpricht, das iſt un
„mottlich; und was ſich nicht widerſpricht, das iſt
„moglich.“

174 ſ. Man kann wohl von dem Herrn Bagle ſagen:
vbi bene nemo melius, wo er es gut macht, da macht es
niemand beſſer; ob man ſchon das nicht von ihm ſagen kann,
was man vom Origenes ſagte: vbi male, nemo peius,
wo er es ſchlimm macht, da macht es niemand ſchlimmer.
Jch will nur dieſes hinzuſetzen, daß dasjenige, was man als
eine Regel angemerket, ſelbſt die Erklarung des Moglichen
und Unmotzlichen iſt. Unterdeſſen ſetzt allhier Herr Bayle
zu Ende noch etwas hinzu, welches dasjenige, was er mit
ſo qutem Grunde geſagt hatte, wieder ein wenig verderbt.
„Was wurde wohl (ſpricht er) fur ein Widerſpruch darin
„nen 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 Widerſprüuch in ſich begreift;

mit dem was nicht geſchehen kann, weil es nicht geſchickt iſt,

erwah
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erwahlet 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 gleich-
gultig. Allein das muß man ſich nicht einbilden, als wenn
eine einzige Begebenheit, ſo gering ſie auch iſt, in Anſehung
ſeiner Weisheit und Gutigkeit, fur gleichgultig gehalten wer
den konne. Chriſtus hat hochſtweislich geſagt: es ware
alles, ja ſo gar die Haare unſers Hauptes gezahlet. Alſo
litte es die Weisheit Gottes nicht, daß dieſe Begebenheit,
davon Herr Banyle redet, ſich anders hatte zutragen ſollen,
als ſie ſich wirklich zugetragen hat: nicht zwar, als wenn ſie
an und fur ſich ſelbſt vor andern wurdig geweſen ware, er
wahlt zu werden; ſondern wegen der Verbindung mit dem

ganzen Zuſammenhange desjenigen Weltgebaudes, welches
vorgezogen zu werden verdient 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 Nothwendig
keit nothwendig iſt; die alsdann ſtatt findet, wann das Ge
gentheil einen Widerſpruch in ſich halt. Spinoza ſuchte in
allen Dingen eine metaphyſiſche Nothwendigkeit; er glaubte,

daß Gott nicht von ſeiner Gutigkeit und Vollkommenheit
(welche dieſer Autor in Anſehung der Welt fur Chimaren
hielt) ſondern von der Nothwendigkeit ſeiner Natur getrie-
ben wurde: wie etwan ein halber Cirkel lauter rechte Win
kel in ſich faſſen muß, ohne es zu erkennen oder zu wollen.
Denn Euklides hat gezeiget, daß alle Winkel, die in zwo
geraden und von beyden Enden des Durchmeſſers gegen
einen Punet des Zirkels gezogene Linien eingeſchloſſen ſind,

Aa 4 noth
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nothwendig rechte Winkel ſeyn muſſen; und daß das Ge—
gentheil einen Widerſpruch in ſich halte.

175 9. Einige ſind auf das andere Widerſpiel verfallen,
und haben unter dem Vorwande, die gottliche Natur von
dem Joche der Nothwendigkeit zu befreyen, ſie nach einer

Gleichgultigkeit des Gleichgewichts, ganz und gar gleichgul—
tig machen wollen; ohne zu bedenken, daß ſo ſehr als die me
taphyſiſche Nothwendigkeit in Anſehung der außerlichen
Wirkungen Gottes (Actionum ad extra) ungereimt iſt;
ſo ſehr ſey ihm die moraliſche Nothwendigkeit ruhmlich und
anſtandig. Das iſt eine gluckliche Nothwendigkeit, die
den Weiſen verbindet, gut und loblich zu handeln: da hin—
gegen die Gleichgultigkeit gegen das Boſe und Gute, ein
Zeichen ſeyn wurde, daß es ihm entweder an Gute oder Weis

heit fehle. (5) 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 ge

zeiget worden: ſo wurde ſie auch dem wichtigen Grundſatze
von der beſtimmenden Urſache (rationis determinantis)
zu nahe treten.

176 h Diejenigen, welche glauben, daß Gott das Gute
und Boſe aus einem freywilligen Schluſſe eingefuhret habe,

ver
Sagen wirs nicht einem gnadigen Landesherrn, als ein

beſonderes Lob nach: er konne nicht anders als gnadig, und
liebreich ſeyn; ſeine Natur bringe es nicht anders mit ſich.
Wurden wir 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 laſſen: wie etwa Zaleukus dort gethan. Eben eine
ſolche moraliſche Nothwendigkeit iſt in Gott, allezeit das
Beſte zu thun, allezeit nach der hochſten Weisheit zu han
deln, die ſowohl ſeine Macht, als ſeine Gute einſchranket,
daß ſie nicht alles thun, was ſie wohl konnten. G.

Zu dieſen Begriffen geben die meiſten Juriſten, die. ohne
ein Recht der Natur zu verſtehen, gleich zum burgerlichen
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verfallen in dieſe ſeltſame Meynung von einer bloßen Gleich
gultigkeit, und in noch weit ungereimtere Thorheiten; ſie
rauben ihm namlich den Titel eines Gutig. Denn aus
was fur einem Grunde konnte man ihn wohl wegen ſeiner
Werke loben: wofern es es eben ſo gut und loblich geweſen
ware, wenn er ganz was anders gemacht hatte? Und ich
habe mich ofters gewundert, daß viele ſupralapſariſche Schrift

gelehrte, als wie z. E. Samuel Retorfort, ein ſchottlandi—
ſcher Profeſſor der Glaubenslehre, welcher zu der Zeit ſchrieb,

als der Streit mit den Remonſtranten am meiſten im
Schwange gieng, auf dieſe wunderliche Gedanken verfallen
konnen. Retorfort ſagt (in ſeiner Exercitatione Apologe-
tica pro gratia) ausdrucklich: in Anſehung Gottes und vor
ſeinem Verbothe, ware nichts unrecht, noch moraliſch boſe;

alſo wurde es ohne dieſes Verboth eine gleichgultige Sache
ſeyn, einen Menſchen ums Leben zu bringen oder zu erretten,
Gott zu lieben oder zu haſſen, ihn zu loben oder zu laſtern.

Es kann nichts unvernunftigers ſeyn; und man mag
entweder lehren, Gott habe das Boſe und Gute durch ein
willkuhrliches Geſetz eingefuhret; oder man mag behaupten,
es ſey zwar etwas recht und gut, noch vor ſeinem Schluſſe,
er ſey aber nicht geneigt demſelben beyzufallen, und es hin-

Aans5 dere
Rechte geſchritten ſind, Anlaß. Denn ſie wollen von keiner
andern Quelle des Rechtes, als von dem Willen ihres Fur—
ſten, wiſſen; der auch keine andre vim obligandi hat, als
weil er potentior, oder machtiger iſt, als die Unterthanen.

Daher wird nun alles recht, was der ſtarkſte haben will,
und alles unrecht, was er nicht will. Dieſes konnte man
aber mit Recht eine luſtitiam und lurisprudentiam Leo-
ninam nennen, die namlich jener Lowe in der Fabel brauch
te, als er die Beute mit ſeinen Gehulfen theilen 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

nmachen, und Furſten in Tyrannen verwandeln. G. J
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dere ihm nichts, daß er nicht unrecht handeln, und vielleicht
die Unſchuldigen verdammen konne: ſo ſagt man beynahe

einerley, und beſchimpft ihn faſt auf gleiche Weiſe. Denn
iſt die Gerechtigkeit nach bboßem Gutdunken und ohne Grund
eingefuhret worden; iſt Gott von ungefähr, wie wenn man
loſet, darauf gefallen: ſo iſt ſeine Weisheit und Gutigkeit
daraus nicht zu erſehen, und es verbindet ihn anch nichts dazu.
Und wenn er aus einem ganz eigenwilligen Schluſſe, ohne
die geringſte Urſache, das was wir Gerechtigkeit und Gutig—

keit nennen, eingefuhret und gemacht hat; ſo kann er ſie auch
wieder aufheben, oder ihre Natur verandern: und man hat

ſich nicht zu verſprechen, daß er ſie allezeit beobachten werde;
wie man wohl ſagen kann, wenn man ſetzt daß ſie gegrundet
ſind, Es wurde beynahe eben ſo ſeyn, wenn ſeine Gerech—
tigkeit von der unſrigen unterſchieden ware; das iſt, wenn
z. E. in ſeinem Geſetzbuche geſchrieben ſtunde: es ware recht

und erlaubt, Unſchuldige in alle Ewigkeit unglucklich zu
machen. Dieſem Grundſatze zu folge, wurde auch Gott
nicht verbunden ſeyn, ſein Wort zu halten: und es wurde
uns nichts verſichern konnen, daß das was er verſprochen,

auch wirklich erfolgen werde. Denn warum ſollte das Ge—
ſetze der Gerechtigkeit, welches haben will: daß man vernunf

tige Verſprechungen halten ſolle, in Anſehung ſeiner, unver-

bruchlicher ſeyn, als alle andere?
177 9. Alle dieſe drey, ob ſchon ein wenig von einander
unterſchiedene Lehren, nanilich daß die Natur der Gerech
tigkeit willkuhrlich ſey; 2) daß ſie zwar gewiß und ausge
macht, jedennoch aber noch ungewiß ſey, ob ſie Gott beobach
ten werde; und endlich z) daß die Gerechtigkeit, die er beo—
bachtet, nicht die uns bekannte Gerechtigkeit ſey; machen
beydes das Vertrauen auf Gott, worinnen unſre Ruhe, als
auch die Liebe Gottes, worinnen unſre Gluckſeligkeit beſteht,
zunichte. Ein ſolcher Gott konnte ſich gar wohl, als einen
Tyrannen und Feind redlicher und tugendhafter Leute auf

fuhren,
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fuhren, 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 einige gute der Recht—
glaubigen ſeyn? Wenigſtens wurde er neutral, und gleich.
ſam zwiſchen beyden unſchlußig; oder bald das eine, bald
das andere ſeyn: welches eben ſo viel ware, als wenn einer
ſagte, Oromasdes und Arimanius regierten wechſelsweiſe;
nachdem einer entweder ſtarker, oder geſchickter ware als der

andere. Wie jene mugaliſche Frau, die, weil ſie vermuth
lich ſagen horen, daß ehmals unter dem Chingis Chan und
ſeinen Nachfolgern, ihre Nation uber den großten Theil der
mitternachtigen und Morgenlander geherrſchet, unlangſt als

der Herr Jsbrand vom Czaar durch dieſer Tartaren Lander
in China gieng, gegen die Moſcowiter geſagt hat: der Gott
der Mugaler ware aus dem Himmel gejagt worden; alleine
er wurde einſt wieder ſeine Stelle einnehmen. Der wahre
Gott iſt unveranderlich: ſelbſt die naturliche Religion er—
fordert, daß er eben ſo weſentlich gut und weiſe, als machtig
ſey. Es lauft eben nicht mehr wider die Vernunft und Gott
ſeligkeit, wenn man ſaget, Gott handle ohne Erkenntniß;
als wenn man vorgiebt, er habe eine ſolche Erkenntniß, wel
che die ewigen Regeln der Gutigkeit und Gerechtigkeit unter
ihren Gegenſtanden nicht findet; oder endlich einen Willen,

der dieſe Regeln nicht in acht nimmt.
178 9, Einige Schriftgelehrten die von dem Rechte

Gottes uber die Creaturen geſchrieben, haben ihm ein unum
ſchanktes Recht, eine ganz freye und deſpotiſche Gewalt zu
zueignen geſchienen. Sie haben geglaubt, man ſetze dadurch
die Gottheit auf den hochſten Gipfel der Große und Hoheit,
den man ſich nur einbilden kann; und vernichte die Creatur
dergeſtalt vor dem Schopfer, daß er, in Anſehung der Crea—
tur, nicht das geringſte Geſetz habe. Es ſind bey dem Twiſſe,
Retorfort, und einigen andern Supralapſariern, unterſchie-
dene Stellen zu finden, da man vorgiebt: Gott könne nicht

ſundi.
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ſundigen, er moge auch thun was er wolle, weil er keinem
Geſetze unterworfen ſey. Herr Bayle halt dieſes ſelbſt fur eine

ungeheure und der Heiligkeit 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

vermuhtlich unter dem Namen des Rechtes, ayveονα;
einen ſolchen Zuſtand verſtanden, da man niemanden von
ſeinem Thun und Laſſen Red und Antwort geben darf: ſie
mogen aber wohl nicht geleugnet haben, daß ſich Gott ſelbſt

dasjenige ſchuldig ſey, was die Gutigkeit und Gerechtigkeit
von ihm fordert. Hievon kann man die Vertheidigung
des Calvins nachleſen, welche Herr Amyrald gemacht hat:
Calvin ſcheint in dieſer Sache allerdings rechtglaubig zu
ſeyn, und iſt keinesweges unter der Zahl der ſcharfen Su

pralapſarier.
i79 h. Wenn alſo Herr Bayle an einem gewiſſen Orte

ſaget: der heilige Paulus helfe ſich qus der Lehre von der
Pradeſtination, nur mit dem unumſchrankten Rechte Gottes,
und mit ſeinen unbegreiflichen Wegen heraus: ſo muß man
dieſes drunter verſtehen; daß wenn man ſie begreifen konnte,
man auch befinden wurde, daß ſie mit der Gerechtigkeit uber—

einſtimmen: weil ſich Gott ſeiner Gewalt auf keine andere
Weiſe gebrauchen kann. Paulus ſagt ſelbſt, es ſey eine Tiefe,

aber der Weisheit, (Altitudo Sapientiae) und die Ge
rechtigkeit iſt mit in der Gutigkeit des Weiſen begrif—

fen.

Wem dieſes nicht deutlich genug iſt, der ſtelle ſich einen
Konig vor, der nach ſeiner Gute gern allen ſeinen Untertha
nen, lauter Gutes thate. Weil es aber auch Boſewichter
darunter giebt, die den andern Schaden thun: ſo lehrt die
Weisheit dieſen Furſten, es wurde zur Erhaltung der ge
meinen Wohlfahrt und Gluckſeligkeit ſeines Volkes nicht gut
gethan ſeyn, wenn er dieſe Frevler und Uebelthater eben ſo
wohl begnadigte, als die guten Burger und Einwohner des
Staats. Sie gebeut ihm alſo, dieſen Boshaften ſeine Wohl
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fen. Jch befinde, daß Herr Bayle von der Anwendung
unſerer Begriffe von der Gutigkeit auf die gottlichen Hand—
lungen, ſehr wohl redet, (Rep. au Prov. ch gi. p.tz9) „Mau

„muß hier nicht meynen, ſagt er, als wenn die Gute
„des unendlichen Weſens nicht eben den Regeln unterwor—
„fen 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 zukommen.
„Wenn wir aber die Gute ganz uberhaupt betrachten, ſo
„ſinden wir in ſelbiger den/Willen Gutes zu thun. Man
„theile dieſe allgemeine Gute in ſo viel Arten als man wolle,
„in eine unendliche, in eine endliche, in eine konigliche, in
„eine vaterliche, in eine eheliche, in eine herriſche: ſo wird
„man in jeder den Willen Gutes zu thun, als eine Eigen—
„ſchaft antreffen, die ſich nicht davon abſondern laßt.“

180 9. Jch finde auch, daß Herr Bayle die Meynung
derjenigen ſehr wohl widerlegt, welche vorgeben, die Gute

und Gerechtigkeit hange einzig und allein von der freywilli
gen Wahl Gottes ab; und ſich daben einbilden, wenn Gott
von der Gute der Sachen ſelbſt zum wirken ware beſtimmet
worden: ſo wurde er ein unbedingt nothwendig wirkendeß
Weſen ſeyn, welches aber mit der Freyheit nicht beſtehen
kann. Man vermengt die metaphyſiſche Nothwendigkeit

mit der moraliſchen. Wir wollen horen was Herr Bayle
dieſem Jrrthume entgegen ſetzet: (Rep. au Prov. ch. 89.

p.203).

thaten zu ent iehen, andern hergegen, die ſich beſonders der
Tugend befleißen, mehrere zu ertheilen, als viele andre be—
kommen. 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
gerecht aeuennet, und die Gerechtigkeit iſt alſo nichts an—
ders, als eine durch die Weisheit eingeſchrankte Gute. Dieſe
ſchone Erklarung haben wir, nebſt vielen andern, dem Hrn.
von Leibnitz zu danken. G.
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p. 203). „aAus dieſer Lehre wird fließen, Gott habe, ehe
„er ſich entſchloſſen die Welt zu ſchaffen, in der Tugend
„nichts beſſers angetroffen, als in dem Laſter; 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 naturlichen und willkuhr—
„lichen Geſetze kein Unterſcheid weiter ſtatt finden, und in
„der Sittenlehre wird nichts mehr unbeweglich und unver—
„änderlich ſeyn Gott hatte ſo wohl befehlen konnen, laſter—
„haft als tugendhaft zu leben; und man wird nicht verſichert

„ſeyn konnen, ob nicht eben ſo wohl die moraliſchen Geſetze
„einſt mochten abgeſchafft werden; wie die Ceremonialge—
„ſetze der Juden abgeſchafft ſund. Mit einem Worte, hie—
„durch werden wir bewogen zu glauben, Gott ſey nicht al—
„lein ein freywilliger Urheber der Gute und Tugend, ſon—
„dern auch der Wahrheit und des Weſens der Dinge. Die—
„ſes geben einige Carteſianer vor, und ich bekenne, (ſiehe
„die Contin. des penſoes ſur les Gometes p. gya.) ihre
„Meynung mochte in gewiſſen Fallen von einigem Nutzen
„ſeyn: allein es ſind ſo viel Beweisgrunde wider ſie, und
„ſie iſt auch ſo ſchlimmen Folgerungen unterworfen, (ſiehe
„das 152 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
„einem andern Theile der Welt konne er vielleicht 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 eingeſchrancket wer—
„den. Dieſer Schluß wird auch auf alle zehen Gebothe
„gezogen werden, wofern dasjenige was ſie gebiethen, ſei—

442 Aue
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„ner Natur nach, eben ſo wenig gut iſt, als was ſie ver—
„biethen.

1gr g. Wollte man aber ſagen: Gott, da er beſchloſ—
ſen, den Menſchen zu ſchaffen ſo wie er iſt, habe von ihm
nothwendig die Frommigkeit, Nuchternheit, Gerechtigkeit
und Keuſchheit erfordern muſſen; weil ihm die Unordnun.
gen, welche ſeine Werke ſtoren oder zernichten konnen, un—

moglich gefallen mogen: ſo verfallt man in der That wie—
der auf die gemeine Meynung. Die Tutgenden ſind nur
deswegen Tugenden, weil ſie zur Vollkommenheit dienen;
oder weil ſie die Unvollkommenheit derjenigen verhindern,
die tugendhaft ſind, ja auch derer die mit ihnen zu thun ha—
ben. Und dieſes haben ſie vermoge ihrer Natur, und ver—
moge der Natur der vernunftigen Creaturen, ehe noch Gott

den Schluß gemacht, ſie zu ſchaffen. Wollte man anders
davon urtheilen, ſo ware es eben ſo, als wenn einer ſagte:
die Regeln von der Proportion und Harmonie, waren in
Anſehung der Muſikverſtandigen, willtuhrlich; weil ſie als-—
dann erſt ſtatt finden, wenn man ſingen, oder auf einem Jn
ſtrumente ſpielen will. Allein das nennet man eben das
weſentliche Stuck einer Muſik; denn die Regeln der Har—
monie kommen ihr ſchon im idealiſchen Stande zu, wenn
gleich noch niemand ſingen will: maßen man weis, daß ſie
ihr nothwendig zukommen muſſen, ſo bald man ſingen wer—

de. Eben ſo kommt auch die Tugend den vernunftigen
Creaturen 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.
182 9. Herr Bayle hat in ſeiner Continuation des

penſees diverſes ein ausdruckliches Capitel, (namlich
das 152.) in welchem er zeigt: daß die Chriſtlichen Leh—
rer behaupten, es ware etwas recht, ehe Gott es be—
ſchloſſen hatte. Unterſchiedene Schriftgelehrten der aug-—
ſpurgiſchen Confeßion, haben einige Reformirten ſehr her—

unter
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unter gemacht, die eine andere Meynung zu haben geſchie—
nen: und man hat dieſen Jrrthum fur eine Sache angeſe—
hen, die aus dem bedingten Rathſchluſſe fließt; welche Leh—

re dem aottlichen Willen alle Grunde und Urſachen abzu—
ſprechen ſcheint, als wo das bloße Wollen Urſache
genug ſeyn muß; (vbi ſtat pro ratione voluntas).
Allein, wie ich es oben ſchon mehr als einmal angemerket,
ſo hat Calvin ſelbſt erkannt, daß die Rathſchluſſe Gottes
mit der Gerechtigkeit und Weisheit ubereinkommen; ob
uns ſchon die Grunde, welche diefe Uebereinſtimmung um—

ſtandlich vor Augen legen konnten, unbekannt ſind. Alſo
gehen ſeiner Meynung nach, die Regeln der Gutigkeit und
Gerechtigkeit vor den Schluſſen Gottes noch vorher. Herr
Bayle fuhrt an eben dem Orte eine Stelle des beruhmten
Turretins an, der zwiſchen den naturlichen und geoffenbar

ten Geſetzen Gottes einen Unterſcheid macht. Die mora
liſchen Geſetze gehoren zu der erſtern, und die ceremonia
liſchen iu der andern Art. Herr Samuel Mareſius, ein
vormaliger beruhmter Theologe zu Groningen, und der Herr
Strimeſius, jetziger Profeſſor der Glaubenslehre zu Frank—
furt an der Oder, haben eben das gelehret: (H und ich hal
te dieſes fur die gemeinſte Meynung ſelbſt unter den Refor—
mirten. Thomas von Aquino und alle Thomiſten ſind
mit dem gemeinen Haufen der Scholaſtiker und der romi—
ſchen Kirche eben der Meynung. Die Caſuiſten haltens
auch damit. Unter dieſen halte ich den Grotius fur den
Vornehmſten, dem ſeine Ausleger hierinnen nachgefolget
ſund. Herr Pufendorf ſchien einer andern Meynung zu
ſeyn, die er wider die Cenſuren einiger Schriftgelehrten hat
behaupten wollen: allein man darf eben nicht viel Rech—
nung auf ihn machen; er hatte dergleichen Materien nicht
tief genug unterſucht und eingeſehen. Er macht ein entſetz

liches
G. ſein Buch welches Charitologia ſaera, ſeu Syſtema

gratiae diuinae, i.e. conciliationis gratiae Dei ſalutiferae



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 385

liches Geſchrey wider den unbedingten Rathſchluß in ſeinem
Feciali diuino; und inzwiſchen billiget er das allerſchlimm—
ſte in den Meynungen der Vertheidiger dieſes Rathſchluſ—
ſes, ohne welches (wie es andere Reformirten erklaren) die—
ſer Rathſchluß noch eher zu dulden iſt. Ariſtoteles iſt in

der Sache von der Gerechtigkeit ſehr orthvdor geweſen, und
hierinnen ſind ihm die Scholaſtiker nachgefolget: ſie ma—

chen zwiſchen dem beſtandigen und immerwahrenden Rech—

te, welches alle Menſchen und zu allen Zeiten verbindet;
und zwiſchen dem willkuhrlichen Geſetze, das nur auſ gewiſ—
ſe Zeiten und gewiſſen Volkern gegeben iſt, wie Cicero und
die Juriſten thun, einen Unterſcheid. Jch habe vormals
mit großem Vergnugen den Eutyphron des Plato geleſen,

der den Sokrates hierinnen die Wahrheit behaupten laßt,
und Herr 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 Continuution des penſees diverſes
ch. i52. p. 77u. ſeqq.) „—ach der Lehre uniahlich vieler
„anſehnlicher Leute, ſpricht er, iſt in der Natur und in
„dem Weſen gewiſſer Dinge etwas moraliſches Gutes und
„vBoſes anzutreffen, welches noch vor dem gottlichen Schluſ—

yſe vorher geht. Sie beweiſen dieſe Lehre vornamlich aus
„den entſetzlichen Folgerungen der gegenſeitigen Lehre. Denn

„wofern niemanden zu beleidigen; nicht an und fur ſich
„ſelbſt, ſondern nur aus einer willkuhrlichen Einrichtung des
„gottlichen Willens eine gute That ware: ſo wurde folgen,
„daß Gott den Menſchen ein Geſetz geben konnen, welches
„den zehn Gebothen in allen Stucken ſchnurſtracks zuwider
„geweſen ware. Das iſt aber entſetzlich! Allein wir wollen

Bb nochVniuerſalis Particularis Tentamen betitelt, und 1712
zu Frf. in 4 ans Licht getreten iſt. G.
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„noch einen andern und nahern Beweis aus der Metaphy—
„ſik geben. Es iſt eine ausgemachte Sache, daß das Da—
„ſeyn Gottes keineswegs eine Wirkung ſeines Willens iſt.
„Er iſt nicht vorhanden, weil er da ſeyn will, ſondern
„aus der Nothwendigkeit ſeiner unendlichen Natur. Eben

„ſo nothwendig iſt auch ſeine Macht und Wiſſenſchaft. Er
„iſt nicht deswegen allmachtig, er erkennet nicht deswegen
„alle Dinge, weil er es alſo will; ſondern weil dieſe Eigen—
„ſchaften nothwendig mit ihm ſelbſt einerley ſind. Die
„Herrſchaft 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
„lichkeit. Daher kommt es, daß ſich dieſe Herrſchaft nur
„auf die Wirklichkeit der Creaturen erſtrecket, keineswegs
„aber auf ihr Weſen. Gott hat die Materie, einen Men—

„ſchen, einen Zirkel ſchaffen, oder auch im Nichts laſſen
„konnen: allein er hat ſie nicht ſchaffen konnen, ohne ihnen
„ihre Eigenſchaften zu geben. Er hat den Menſchen noth—
„wendig zu einer vernunftigen Creatur machen, und dem

„Zirkel eine runde Figur geben muſſen: weil, vermoge ſeiner
„ewigen, und von den freyen Schluſſen 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 Philoſphen bewogen, daß ſie bekanut;

„das Weſen der Dinge ſey ewig, und es gabe Satze von
„ewiger Wahrheit: folglich ware das Weſen der Dinge,
„und die Wahrheit der erſten Grundſatze unbeweglich und
„unveranderlich. Dieſes muß man nicht allein von den
„erſten theoretiſchen Grundſatzen, ſondern auch von den prak
„tiſchen, ja von allen denjenigen Satzen verſtehen, welche
„die rechte Erklarung der Creaturen in ſich halten. Dieſe
„Weſen, dieſe Wahrheiten, fließen aus eben der Nothwen

„digkeit
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„wendigkeit der Natur, als die Wiſſenſchaft Gottes. Wie
„es demnach aus der Natur der Dinge folgt, daß Gott
„vorhanden iſt, daß er allmachtig iſt, und daß er alles voll—
„kommen erkennet: eben alſo fließt es auch. aus der Natur
„der Dinge, daß die Materie, der Triangel, ver Menſch, ge—
„wiſſe Wirkungen, gewiſſe Eigenſchaften weſentlich haben.
„Gott hat von aller Ewigkeit her, und ganz nothwendig, die
uweſentliche Verhaltniß der Zahlen, und die Jdentitat des

„Subjects und Pradicats derjenigen Satze geſehen, in de—
„nen das Weſen jeder Sache enthalten iſt. Eben ſo hat
„er geſehen, daß das Wort, gerecht, in nachfolgenden Sa—
„tzen enthalten ſey: daß man hochachte, was hoch geachtet
„zu werden verdient; 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 wurde, wenn gleich Gott hierinnen nichts gebothen
„hatte. Jch bitte, man gebe wohl Achtung, daß, da wir
vmit unſern Abſonderungen bis auf den idealiſchen Augen—
„blick, in welchem Gott noch nichts beſchloſſen hat, zurucke
„gehen, wir in den Jdeen Gottes die Grundſatze der Sit—
„tenlehre unter ſolchen Ausdrucken antreffen, die eine Ver
„bindung mit ſich bringen. Wir ſtellen uns dieſe Grund—
„ſatze daſelbſt, als gewiſſe aus der ewigen und unverander—
„lichen Ordnung hergeleitete Regeln vor: es ſteht der ver—

„nunftigen Creatur wohl an, ſich der Vernunft gemaß auf—
„zufuhren; eine Creatur die ſich nach der Vernunft auffuh.
„ret, iſt lobenswurdig, und hergegen ſtrafbar, wenn ſie es
„nicht thut. Es wird ſich niemand unterſtehen zu ſagen,
„daß dieſe Wahrheiten in Anſehung aller, der geſunden
„Vernunft geme ßen Handlungen, als dieſe ſind, den Men

Bb 2 uſchen
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„ſchen nicht verbinden: daß man alles hoch achte, was hoch
„zu achten iſt; daß man Gutes mit Gutem vergelte; daß

„man niemanden beleidige, ſeinen Vater ehre, einem jeden
„das Seine geberc. Weil demnach die moraliſchen Wahr-
„heiten, ſelbſt aus der Natur der Sachen, noch vor den gott
„lichen Geſetzen, dem Menſchen gewiſſe Pflichten auferlegen:

„ſo iſt es klar, daß Thomas von Aquino und Grotius gar
„wohl haben ſagen konnen: wenn auch kein Gott ware, ſo
„wurden wir doch gehalten ſeyn, nach dem Rechte der Natur

„zu leben. Andere haben geſagt, 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 einer Roſe hatte,
„bleiben und nicht vergehen.

184 9. Der ſelige ZJacob Thomaſius, ein beruhmter
Profeſſor zu Leipzig, hat in ſeinen Erlauterungen der philo.
ſophiſchen Regeln Daniel Stahls, Profeſſors zu Jena, gar
wohl angemerket, daß es ſich nicht ſchicke, uber Gott hinaus
zu gehen, und mit einigen Scotiſten zu ſagen: daß die ewi—
gen Wahrheiten beſtehen wurden, wenn gleich kein Ver—
ſtand, ja nicht einmal der gottliche Verſtand vorhanden ware.
Denn der gottliche Verſtand macht meiner Meynung nach,
die Realitat der ewigen Wahrheiten, ob ſchon ſein Wille kei

nen Theil daran hat. Alle Realitaten muſſen in etwas
vor

Dieſer D. Chriſtian Dreyer iſt aus Pommern geburtig,
und nicht nur Prof. der Theologie, ſondern auch Hofpredi
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 beruhmte Lelpziger Profeſſor, ſchreibt in
einem Briefe 1678. an M. Barthol. Goldbachen, einem Geiſt
lichen in Konigsberg, von ihm: Dreieriani operis Syllahum

/Ppenes me habeo, totusque ad abſurda impietates ho-
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vorhandenem gegrundet ſeyn. Ein Atheiſt kann zwar ein Meß
kunſtler ſeyn: allein wenn kein Gott ware, ſo wurde kein
Gegenſtand der Meßkunſt vorhanden ſeyn. Und ohne
Gott wurde nicht allein nichts vorhandenes, ſondern auch ſelbſt

nichts mogliches ſeyn. Doch dieſes hindert nicht, daß nicht
diejenigen, denen die Verbindung aller Dinge unter einan—

der und mit Gott unbekannt iſt, gewiſſe Wiſſenſchaften ſoll-
ten verſtehen konnen, wenn ſie gleich den erſten Urſprung der—

ſelben, der in Gott iſt, nicht erkennen. Ob ihn gleich Ariſtoteles
eben ſo wenig erkannt hat, ſo hat er doch etwas Gutes und der
Wahrheit beykommendes geſagt, wenn er gelehrt: 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 Konigsberg, hat gar wohl angemer
ket: die wahre Metaphyſik, die Ariſtoteles geſucht, und 7n
nrspnävnr, ſein Deſideratum, genennet, waäre die Theologie.

185 h. Unterdeſſen hat eben Herr Banyle, der ſo ſchone
Sachen anfuhrt, um zu zeigen, daß die Regeln der Gute
und Gerechtigkeit, und die ewigen Wahrheiten uberhaupt,
vermoge ihrer Natur, und nicht aus einer willkuhrlichen
Wahl Gottes beſtehen, an einem andern Orte (Contin. des

penſtkes div. T. 2. ch. ia. zu Ende,) auf eine ſehr zwei
felhafte Art davon geſprochen. Nachdem er daſelbſt die

Bb3 Meyminis (qui Calixto infinities peior eſt) cohorreſoo. Deus
bone! quid diclurus eſſet Lutherus, ſi rediuiuus iſta mo-
limina hominum audiret legeret. Si enim Dreiero
credas, nulli amplius] ſunt Cacodoxi in mundo, quibus
haereſin iure impingas. Ipſosmet Neſtorianos ab hoc
Crimine audacter abſoluit. Dicant mini iſti naſutuli Syn-
cretiſtae &e. G. des beruhmten Hrn Lilienthals Acta Boruſſ.

T. Il. VI. St. VII. Art. a. d. 936. S. G.
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Meynung des Carteſius und einiger ſeiner Nachfolger an
gefuhret, welche behaupten, Gott ſey die freye Urſache der
Wahrheiten und der Weſen, ſo ſetzt er (pag. 554.) hinzu:
„IJch 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 auf—
„richtig, 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 Parado—
„ron aufloſen. Jch wollte nur wunſchen, daß der Pater
„Nalebranche es zu behaupten fur gut befunden hatte:
„allein er hat andere Abſichten gehabt.“« Jſts wohl mog
lich, daß das Vergnugen an allen Dingen zu zweifeln, bey
einem geſchickten Manne ſo viel ausrichten konne, daß er
wunſchen und hoffen ſollte, zu glauben: es befanden ſich zwey
widerſprechende Dinge bloß deßwegen niemals beyſammen,

weil
Was Hr. Banyle gewunſcht hat, das lauft da hinaus, daß

man behaupten konne, ein Ding kogne zugleich weis und
ſchwarz, warm und kalt, naß und trocken, wahr und falſch
ſeyn. Es konne die Sonne am hellen Mittage ſcheinen, und
doch ſtock dick finſter ſeun. Das Feuer konne zugleich
brennen und erkalten; drey mal drey konne zugleich neun,
und eilf, ja funfzehn und ſiebzehn, und alles was man will,
ausmachen. Man konne zugleich gegenwartig und abwe—

Jend ſeyn. u. d. g. Was kann man ſich nun von einem ge—
lehrten Manne, der einen ſo ſeltſamen Wunſch thut, und
ſich im Ernſte Muhe giebt, die Vertheidigung dieſes unge
reimten 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.

Es) Er ſetzt namlich, die Bewegung eines Korpers beſtehe ei
gentlich und wahrhaftig in nichts anderm, als in der Ent
fernung von deuenjenigen Korpern, die ihn zuvor unmittelbar
beruhrt haben und als ruhend angeſehen worden; folgends
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weil es ihnen Gott verbothen hat; der aber ſonſt eben ſo
leicht hatte befehlen können, daß ſie immer beyſammen ge—
weſen waren? Sehet, das iſt das ſchone Paradoron! Der

Pater Malebranche hat gar weislich gehandelt, daß er an
dere Abſichten gehabt.

186 9. Ja ich kann mir auch nicht einbilden, daß Car—
teſius es mit dieſer Meynung recht im Ernſte halten konnen;
ob er wohl einige Anhanger gehabt, die es ohnſchwer geglaubt,
und ihm getroſt dahin gefolget ſind, wohin er zu gehen ſich
nur geſtellt hat. Vermuthlich war es nur ſo ein Streich von
ihm, und eine philoſophiſche Liſt; er ſuchte ſich einen Schlupf.
winkel: gleich wie er ſich ein Mittel ausfand, die Bewegung
der Erde zu leugnen, da er doch einer der eifrigſten Co—
pernicaner war. Jch muthmaße, er habe hier eine andere
außerordentliche Redensart, von ſeiner Erfindung, vor Au—
gen gehabt, die darinnen beſtanden: daß die Bejahungen und
Verneinungen, und durchgehends alle innerliche Urtheile,

Bb 4 Wirkonne die Erde gar wohl in dem Mittelpunkte ihres Wir

bels unbeweglich ruhen, ohngeachtet dieſer Wirbel ſelbſt be
weget wurde und die Erde mit ſich nahme. Denn ſie wer
de hierdurch keineswegs von denjenigen innerſten Theilen
des Wirbels, die ſie berührt, entfernet: und wenn dieſe
Theile, ihrer Flußigkeit wegen, nach und nach von der Er—
den entfernet wurden, ſo ware dieſe Bewegung nicht der
Erde, ſondern bloß den angefuhrten Theilen ſelbſt zuzuſchrei—
ben. Carteſ. Princip. Philoſ. Part. III. n. XIX. xXVI.
Xxxvlil. R.

Dieſe kunſtliche Erklarung aber erfand Carteſius nur aus
Furcht vor der romiſchen Jnquiſition, welche kurz zuvor den
Galilaus, wegen des copernicaniſchen Weltbaues, ins Ge
fangniß geworfen, und ihn durch eine Congregation von
Carbinalen zu einem harten Widerrufe und Eide gezwungen
hatte. G. in des Galilai Syſtemate Coſmico, bey der Epi.
ſtola Foſcarini de mobilitate terrae, die angehangte Sen-
tentiam Cardinalium in Galilaeum Abiurationem eius-
dem &c. 488. ſequ. Ed. Lugd. Bat. 1699. in 4. G.
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Wirkungen des Willens waren. Durch dieſen Kunſtgriff
ſind die ewigen Wahrheiten, welche bis auf dieſen Welt—
weiſen Gegenſtande des gottlichen Verſtandes geweſen, auf
einmal zu Gegenſtanden des Willens geworden. Nun
ſind die Handlungen des Willens frey: alſo iſt Gott die
freye Urſache der Wahrheiten; und alſo iſt das Rathſel
aufgeloſet; Pectatum admiſſ eec. Eine kleine Ver—
anderung in der Bedeutung der Worter hat dieſes ganze Lar—
men verurſachet. Wenn aber die Bejahungen der nothwen—
digen Wahrheiten Wirkungen des Willens des allervoll—
kommenſten Geiſtes waren, ſo wurden dieſe Wirkungen nichts
weniger als frey ſeyn: denn es iſt. da nichts zu wahlen und
auszuleſen. Es ſcheint, Carteſius habe ſich in der Mate
rie von der Natur der Freyheit nicht zur Gnuge erklaret,
und von derſelben einen gar außerordentlichen Begriff ge—
habt; indem er dieſelbige ſo gar weit ausgedehnet: daß er
auch behauptet, die Bejahungen der nothwendigen Wahr—
heiten waren frey in Gott. Alſo behielt er in der That wei
ter nichts, als nur den bloßen Namen der Freyheit.

i87 9. Herr Bahle, der es nebſt andern von einer ganz
gleichgultigen Freyheit verſteht, die Gott z. E. gehabt hatte,
die Wahrheiten der Zahlen feſt zu ſetzen und zu befehlen:
3. mahl 3. ſollten g. ſeyn, da er ihnen eben ſo leichte auflegen
konnen, daß ſie 10. ausgemacht hatten; bildet ſich in einer
ſo wunderlichen Meynung, ich weis nicht was fur ſonderli—
chen Vortheil wider die Stratoniker ein, wenn es moglich
ware dieſelbe zu vertheidigen. Strato iſt einer von den Haup
tern der Schule des Ariſtoteles, und ein Nachfolger des
Theophraſtus geweſen; und hat, wie Cicero meldet, be—
hauptet: die Welt ware von der Natur, oder von einer noth
wendigen und ganz vernunft« und ſinnloſen Urſache, ſo
wie ſie iſt, gebildet worden. Dieſes konnte zwar wohl ſeyn,
wenn namlich Gott die Materie zuvor bereitet. hatte, ſo wie

es
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es dazu nothig ware; damit hernach, bloß durch die Geſetze
der Bewegung, eine gewiſſe Wirkung daher entſteben konnte.

Ohne Gott aber wurde nicht der geringſte Grund von der
Wirklichkeit und noch weniger von dieſer oder jener Art der

Wirklichkeit der Dinge, vorhanden ſeyn: und alſo hat man
ſich vor dem Lehrgebaude des Strato nicht zu furchten.

188 9. Unterdeſſen macht ſich Herr Bayle viel Muhe
dabey; er will die plaſtiſchen Naturen, die keinen Verſtand
und Erkenntniß haben, und von dem Herrn Cudworth und
andern ſind eingefuhret worden, nicht zulaſſen: aus Furcht,

es mochten dle heutigen Stratoniker, das iſt, die Spinoſi—
ſten, ſich dieſes zu Nutze machen. Deswegen 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 Weiſe die Gliedmaßen der
Thiere hervorbringt; noch das Lehrgebaude der Harmo
nie, die Gott in den Korpern dergeſtalt vorher beſtim
mer, daß ſie nach ihren eignen Geſetzen, mit den Gedanken
und Willen der Seelen uberein kommen muſſen. Allein
es iſt zu bedenken, daß die unverſtandige Urſache, die in den
Kornern und Saamen der Pflanzen und Thiere ſolche ſchone
Dinge hervorbringt, und die Bewegungen der Korper, nach
der Anordnuna des Willens verurſachet, von den Handen
Gottes gebildet worden; der unendlich geſchickter iſt, als

etwan ein Uhrmacher: welcher gleichwohl ſolche Maſchinen
und Uhrwerke machet, die ſolche ſchone Wirkungen haben,
als wenn ſie ſelbſt mit Verſtande verſehen waren.

i89 ſ. Um nun auf dasjenige zu kommen, was Herr
Bayle von Seiten der Stratoniker befurchtet, wenn man
dergleichen Wahrheiten behauptet, die von Gottes Willen
nicht abhangen: ſo ſcheint es, als furchte er, ſie mochten ſich

die vollkommene Regularitat der ewigen Wahrheiten wider

Bb 5 uns
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uns zu Nutze machen. Denn weil dieſe Regularitat bloß
von der Natur und Nothwendigkeit der Dinge herkommt,
ohne von einiger Erkenntniß geordnet zu werden: ſo ſteht
Herr Bayle in Furchten, man mochte daraus mit dem Strato
ſchließen; die Welt habe aus einer blinden Nothwendigkeit,
eben ſo ordentlich und wohl eingerichtet werden konnen.
Allein darauf iſt leicht zu antworten. Jn dem Bezirke
der ewigen Walnheiten ſind alle mogliche Dinge befindlich;
folglich ſo wohl das ordentliche als unordentliche: alſo muß

doch eine Urſache ſeyn, welche gemacht hat, daß die Ord—
nung und das Regelmaßige vorgezogen worden; und dieſe
Urſache kann nirgends anders, als in dem Verſtande gefun—
den werden. Feener ſind dieſe Wahrheiten ſelbſt nicht ohne
einen Verſtand, der ſie erkennet; denn ſie wurden nicht be—
ſtehen, wenn kein gottlicher Verſtand ware, in welchem ſie
ſich, ſo zureden, realifirt befinden. Derowegen erhalt Strato

ſeinen Endzweck ganz und gar nicht, da er die Erkenntniß
desjenigen auszuſchließen trachtet, ohne welchen der Urſprung

der Dinge nicht beſtehen kann.
1i90 ſ. Die Schwierigkeit alſo, die ſich Herr Bayle

von Stratons Seiten eingebildet, ſcheint ein wenig zu ſubtil
und zu weit hergeholet zu ſeyn. Das heißt ſich furchten,
wo nichts zu furchten iſt. Er macht ſich aus dieſer Schwie-
rigkeit noch eine andere, die eben ſo wenig Grund hat: Gott
wurde namlich, einem Schickſale unterworfen ſeyn. Seine
Worte ſind dieſe: (P. 555.) „Woßfern es Satze giebt, die
„ihrer Natur nach, und nicht aus gottlicher Einrichtung,
„von ewiger Wahrheit ſind; die nicht aus einem freyen
„Schluſſe ſeines Willens wahr ſind, ſondern die er vielmehr
„nothwendig als wahr erkannt hat, weil ihre Natur es alſo
„erfordert: ſo haben wir ein Schickſal, dem er unterworfen
„iſt; eine naturliche Nothwendigkeit, die unmoglich kann

„ver
(5 Dieß iſt allerdings auch unter unſern Gelehrten noch vie

len im Kopfe, welche ſich einbilden: frey ſeyn, das mußte ſich
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„vermieden werden. Ferner fließt hieraus, daß der gottli—
„che Verſtand die vollkommene Uebereinſtimmung ſeiner un

„endlichen Jdeen mit ihren Gegenſtanden, allezeit, und gleich
„aufs erſte mal, angetroffen, ohne. daß ihn die geringſte Er—
„kenntniß geleitet hatte: denn es wurde ein Widerſpruch
„ſeyn, wenn man ſagen wollte, daß ein gewiſſes Muſter den
„Wirkungen des gottlichen Verſtandes zum Vorbilde und

„zur Richtſchnur gedienet hatte. Hiedurch wurde man nie—
„mals weder ewige Begriffe, noch eine oberſte Jntelligenz

„„inden. Demnach muß man ſagen, daß eine nothwendig
„vorhandene Natur allemal ihren Weg finde, ohne daß man
„ihr denſelben erſtlich zeige; und wie ſoll man hernach der

„Halsſtarrigkeit eines Stratonikers begegnen?“
igi h. Allein es iſt auch hierauf noch gar leicht zu ant—

worten: dieſes vermeynte Echickſal  welches die Gottheit

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 wur
de. Wollte man wohl, daß Gott nicht verbunden ware,
vollkommen und glucklich zu ſeyn? Jſt wohl unſer Zuſtand,
vermoge deſſen wir fehlen konnen, werth, daß er uns benei—

det werde? Wurden wir ihn nicht gerne mit dem Stande,
darinnen wir nicht ſundigen konnten, vertauſchen, wenn es
bey uns ſtunde? Man mußte ſehr misvergnugt und wunder
lich ſeyn, wenn man die Freyheit wunſchte, ſich ins Verderben
ſturzen zu konnen; oder wenn man beklagen wollte, daß man

ſolche Freyheit nicht habe. Auf dieſe Weiſe urtheilet Herr
Bahle ſelbſt an einem andern Orte wider diejenigen, welche
eine allzuweit ausgedehnte Freyheit, die ſie ſich im Willen
einbilden, bis in den Himmel erheben, wenn ſie es gerne ſahen,
daß ſolche von der Vernunft gar nicht abhangen mochte.

i92 g.
gar nach keiner Vernunft richten; denn vernunftig han-—
deln, das ware ſchon eine Art der Sclaverey. Sie wollen
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192 ſ. „Jnm ubrigen wundert ſich Herr Bayle, daß
„der gottliche Verſtand in ſeinen unendlichen Jdeen, allezeit
„und gleich aufs erſte mal, ihre vollkommene Uebereinſtim—
„mung mit ihren Gegenſtanden antrifft, ohne daß ihn eini—
„ge Erkenntniß leitet.“  Dieſer Einwurf gilt ganz und gar
nichts: ein jeder deutlicher Begriff ſtimmt eben deswegen
weil er deutlich iſt, mit ſeinem Gegenſtande uberein: und in

Gott ſind nur lauter deutliche Begriffe. Das Ding iſt auch
anfangs noch gar nicht; wenn es aber da ſeyn wird, ſo wird
es nach dieſem Begriffe gebildet werden. Jm ubrigen
weis Herr Bayle gar wohl, daß der gottliche Verſtand kei—
ne Zeit braucht, die Verbindung der Sachen einzuſehen.
Alle Vernunftſchluſſe ſind eminenter in Gott; und es iſt
unter ihnen im gottlichen Verſtande eben ſo wohl eine Ord
nung, als in unſerm Verſtande: bey ihm aber iſt nur eine

Ordnung und eine Prioritat der Natur; da hingegen
bey uns eine Prioritat der Zeit ſtatt findet. Man muß
ſich alſo nicht wundern, daß derjenige, der alle Dinge auf
einmal einſieht, auch alies aufs erſte mal treffen muß: und

man muß nicht ſagen, er fuhre ſeine Sachen aus, ohne daß
er von einiger Erkenntniß regieret werde; vielmehr ſind die
Wirkungen ſeines Willens eben deswegen vollkommen, weil

ſeine Erkenntniß vollkommen iſt.

193 F. Bisher haben wir dargethan, daß der Wille
Gottes von den Regeln der Weisheit keineswegs unab—
hanglich ſey; wiewohl es zu verwundern iſt, daß man hier
uber erſt hat ſtreiten, und fur eine ſo wichtige und bekannte

Wahr
alſo die Freyheit haben, ſich Hand und Fuß, Naſe und Oh—
ren abzuſchneiden, ſich zu erſaufen, oder zum Fenſter hin
aus zu ſturzen u. d. m. welches doch kein vernunftiger
Menſch jemals thut. Eine ſolche Freyheit verlangen auch
die Arminianer, wie man ans Limborchs Theologia Chri-
ſtiana und aus den Entretiens ſur diverſes Matieres de
Theologie ſehen kann, die dieſer beruhmte Mann; nebſt
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Wahrheit ſtreiten und 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 Leute giebt,
die dafur halten, Gott hatte es konnen beſſer machen. Die—

ſes lauft bey nahe auf den Jrrthum des bekannten Konigs
Alphonſus von Caſtilien hinaus, der von einigen Churfur—
ſten zum romiſchen Konige erwahlet worden, und die aſtro—
nomiſchen Tabellen, die von ihm den Namen haben, befor—
dert hat. Man giebt vor, dieſer Konig habe geſagt: wenn
ihn Gott, als er die Welt geſchaffen, zu rathe gezogen, ſo
wollte er ihm einen guten Rath ertheilet haben. Allem

Anſehen nach misfiel ihm der ptolomaiſche Weltbau, wel.
cher zur ſelbigen Zeit im Schwange gieng. Er hielt dafur,
man hatte ihn beſſer einrichten konnen, und er hatte auch
recht. Ware ihm aber das copernikaniſche Weltgebaude,
nebſt Keplers Entdeckungen, welche itzo durch die Erkennt-
niß der Schwere der Planeten, noch weiter vermehret wor—
den, bekannt geweſen: 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 gemennt, man hatte es
konnen noch beſſer machen; und daß dennoch ſeine Mey

nung von aller Welt getadelt worden.

194 h. Unterdeſſen giebt es gleichwohl Philoſophen und
Theologen, die kein Bedenken tragen, faſt eben dergleichen

Mey—

dem le Clerc 168 in 12 ans Licht geſtellet hat. Ja auch
Herr Crouſaz verlangt in ſeinen Schriften, damit er die
leibnitianiſche Philoſophie ohn Unterlaß verfolget, allemal
eine ſolche Freyheit ohne Grund und Urſache, das iſt, ein
Vermogen unvernunftig zu handeln; welchen Vorzug man
zwar einem jeden gonnen, aber ſich ſelbſt nicht wunſchen

wird. G.
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Meynung zu behaupten: und es hat mich wohl tauſend—
mal gewundert, daß gelehrte und fromme Leute der Gute
und Vollkommenheit Gottes haben Grenzen ſetzen konnen.
Denn wenn man ſagt, er wiſſe was beſſer ſey, er konne es

thun, und er thue es dennoch nicht, das iſt eben ſo viel, als
wenn man geſtunde: es habe bloß an ſeinem Willen gele—
gen, die Welt 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 hubet
rationeni nuli). Wenn einige die Erfahrung anfuhren,
zu beweiſen, daß es Gott hatte konnen beſſer machen: ſo
werfen ſie ſich zu auslachenswurdigen 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 ver—

meynten Mangeln der Welt, einen boſen, oder zum wenig—
ſten einen zwiſchen dem guten und boſen neutralen Gott be—
haupten wollen. Und wenn wir, wie der Konig Alphonſus
urtheilen, ſo wird man uns antworten:. Jhr kennet die Welt
nicht langer als drey Tage 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 organi
ſchen 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 Scho
pfers auch in denjenigen Dingen, die wir nicht erkennen,
gebuhrend ſchließen. Wir ſinden Sachen in der Welt,
did uns nicht gefallen; aber wiſſet, daß ſie nicht fur uns
allein gemacht iſt. Dooch iſt ſie allerdings fur uns ge
macht: wenn wir weiſe ſind, ſo wird ſie uns ſchon bequem
fallen; wofern wir uns nur nach ihr, bequemen: wir wer—

den
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den glucklich in ihr ſeyn, wenn wir nur glucklich ſeyn
wollen.

1i95 9J. Es mochte jemand einwenden, es ware unmog—
lich, das Beſte hervor zu bringen, weil es keine vollkommene
Creatur giebt, und weil noch immer eine vollkommenere her—
vorgebracht 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,
weeil ſie in alle kunftige Ewigkeit dauren ſoll etwas un—

endliches iſt. Ueber dieſes iſt eine unendliche Anzahl Crea
turen in dem geringſten Stuckchen der Materie enthalten,
wegen der wirklich unendlichen Eintheilung der Korper:
und das Unendliche, das iſt, der Haufen einer unzahligen
Menge von Subſtanzen iſt, eigentlich zu reden, ſo wenig ein
Ganzes, als die unendliche Zahl ſelbſt; von der man nicht

ſaagen kann, ob ſie gerade oder ungerade iſt. Und eben hie—
mit konnen diejenigen widerlegt werden, welche aus der
Welt einen Gott machen, oder ſich Gott als die Seele der
Welt vorſtellen, indem die Welt oder das Weltgebaude kei—
neswegs als ein Thier, oder als eine Subſtanz betrachtet
werden kann.

196 h. Es jiſt alſo nicht von einer einzeln Creatur, ſon
dern von der ganzen Welt die Rede, und der Gegner muß
beweiſen: daß immer eine mogliche Welt beſſer als die an—
dere, und keine die beſte ſeyn konne. Allein darinnen wur—
de er ſich betriegen, und er wurde es nimmermehr beweiſen
konnen. Wenn dieſe Meynung wahr ware, ſo wurde ſol—
gen, daß Gott gar keine Welt geſchaffen hatte.. Denn er
kann ohnmoglich etwas ohne Grund thun, und das wurde
ganz und gar wider die Vernunſt gehandelt ſeyn. Es iſt
eben ſo, als wenn man ſich einbildete, Gott hatte beſchloſſen,

eine

c*) Die MWelt wird in alle Ewigkeit dauren, ſofern allezeit
Creaturen vorhanden ſeyn werden, die zur Welt gehoren. R.
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eine materialiſche Kugel zu ſchaffen, ohne daß er die gering—
ſte Urſache gehabt, ſie ſo oder ſo groß zu machen. Dieſer

Schluß wurde vergebens geweſen ſeyn; er wurde etwas mit
ſich fuhren, das die Wirkung verhindern wurde. Das ware
was anders, wenn Gott beſchloſſen hatte, von einem gege—
benen Punkte bis zu einer gegebenen geraden Linie, eine an—

dere gerade Linie zu ziehen; ohne daß weder in dem Rath
ſchluſſe, noch in ſeinen Umſtanden, eine Beſtimmung der
Winkel geweſen ware. Denn in dieſem Falle wurde die
Beſtimmung von der Natur der Sachen herruhren: die Li—
nie wurde winkelrecht, und die Winkel gerade ſeyn; weil nur
dieſes beſtimmt iſt und ſich unterſcheidet. Auf ſolche Wei—
ſe muß man ſich die Schopfung des Beſten unter allen
moglichen Weltgebauden 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
Erkenntniß; er macht keine abgeſonderte Rathſchluſſe, die
bloß zum vorhergehenden Willen gehoren wurden. Wir ha—
ben ſolche oben zur Gnuge erklaret, und von den wirklichen
Rathſchluſſen unterſchieden.

197 9. Der Herr 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 prejuges pour la Religion Chretienne,)
das A. 1683 zu Paris heraus gekommen. Herr Baqyle
fuhret Kep. au Prov. ch. i165. P. ioss. T. III.) den Ein
wurf, den er ſich macht, daraus an: „Es iſt auch noch ei
„ne Schwierigkeit ubrig, ſpricht er, die eben ſo wohl abge—

„than zu werden verdienet, als die vorhergehenden: weil ſie
„denjenigen nicht wenig zu thun macht, welche von dem
„Guten und Boſen aus ſolchen Betrachtungen urtheilen,
„die auf die allerreinſten und wichtigſten Grundregeln ge—

»grundet ſind. Namlich weil Gott die hochſte Gutigkeit
„und
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„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
„ju 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, ihrer Meynung nach, ge—
„hen konnten, und auch gehen wurden, wenn ſie dieſelben

„anzuordnen hatten: ſo ſchließen 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 bringet gar ſchone Sachen
hiebey vor, die ich nicht erſt wiederholen will; maßen wir
dieſem Einwurfe ſchon an mehr als einem Orte begegnet
haben: und dieſes iſt der vornehmſte Endzweck unſers gan—

en Werkes geweſen. Allein er ſetzet dabey etwas, das ich
ihm nicht zugeben kann: er vermeynet, der Einwurf bewei
ſe gar zuviel. Wir muſſen ſeine eigne Worte mit dem
Herrn Bayle a. d. i1os9. S. anfuhren: „Jſt es der hochſten
„Weisheit und Gutigkeit unanſtandig „wenn ſie nicht das—
„jenige hervor bringt, was das beſte und vollkommenſte iſt,

„ſo folget daraus: daß alle Weſen ewiglich, unverander—
„lich, und weſentlich ſo vollkommen und ſo gut ſind, als ſie
„nur ſeyn konnen; weil nichts geandert wird, außer wenn
„es aus einem nicht ſo gutem Stande in einen beſſern, oder
„aus einem beſſern in einen nicht ſo guten Stand kommt.
„Nun kann dieſes aber nicht geſchehen, wofern es Gott un—
„anſtandig iſt, das Beſte und Vollkommenſte nicht hervor
„zu bringen, wenns in ſeiner Macht ſteht: demnach mußten
„alle Weſen ewig und weſentlich mit einer ſo vollkommenen
„Erkenntniß und Tugend erfullet ſeyn, als ihnen Gott ge—
„ben kann. Alles aber was ewig und weſentlich ſo voll—
»kommen iſt, als es Gott machen kann, das kommt weſent—

Ce lich
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„lich aus ihm: mit einem Worte, es iſt ewig und weſentlich
„ſo gut als er, folglich iſt es Gott ſo wohl als er. Sehet wo
„dieſe Regel hinfubhret, daß es wider die hoöchſte Gerechtig-
„keit und Gutigkeit ſey, die Sachen nicht ſo gut und voll—

„kommen zu machen, als ſie ſeyn können. Denn das iſt
„der weſentlichen Weisheit und Gutigkeit weſentlich, alles
„dasjenige zu verwerfen, was ihnen ſchlechterdings wider-—
„ſtreitet. Man muß demnach dieſes als eine Gruundwahr—
„heit, uber das gottliche Verfahren in Anſehung der Crea
uturen, feſt ſetzen: daß es nichts gebe, was dieſe Weisheit
„und Gutigkeit hindere, die Dinge nicht ſo vollkommen
„zu machen, als ſie ſeyn konnten, und zu erlauben, daß die
„guten Dinge, welche ſie hervorgebracht, entweder ganzlich
„aufhoren, oder ſich verandern und verwandeln mogen;
„weil es gar nicht wider Gott ſtreitet, daß noch andere Din
„ge 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.

1i99 F. Herr Bayle heißt dieſes eine armſelige Antwort:
allein ich befinde, daß das, was er derſelben entgegen ſetzt,

ziemlicher maßen verwirrt iſt. Er halt dafur, diejenigen,
welche den zweyen Urweſen das Wort reden, grundeten ſich
vornehmlich auf den Satz von der hochſten Freyheit Gottes.
Denn wenn er genothiget wäre, alles dasjenige hervor zu
bringen, was er kann, ſo wurde er auch die Sunde und die

Schmerzen hervor bringen. 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 geneigt ware. Allein hierinnen dehnet Herr
Bayle den Begriff der Freyheit allzuweit; denn obgleich
Gott im hochſten Grade frey iſt, ſo folgt doch keinesweges
daraus, daß er in einer Gleichgultigkeit (da man auf die eine
Seite nicht im geringſten mehr, als auf die andere geneigt

iſt)
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iſt) ſich befinde: und ob er ſchon zum wirken geneigt iſt,
ſo folgt doch nicht, daß er von dieſer Neigung genothiget J

werde, alles was er kann und mag hervor zu bringen. Er
bringt weiter nichts hervor, als was er will, denn ſeine Nei—
gung treibt ihn zum Guten. Wir raumen die hochſte Frey
heit Gottes gern ein; allein wir vermiſchen ſie nicht mit
der Gleichgultigkeit, als wenn er ohne allen Grund handeln

konnte. Der Herr Diroys bildet ſich alſo ein, die Duali—
ſten forderten zu viel, wenn ſie verlangen, daß das gute Ur—
weſen gar nichts Boſes hervor bringen ſolle: denn ſeiner
Meynung nach, mußten ſte aus eben der Urſache verlangen,
daß er das allerhochſte Gute hervor brachte; weil das ge—

J

ringere Gute ſchon eine Art von etwas Boſem iſt. Jch glaube.
die Dualiſten haben, was das erſte anlangt, unrecht, und
wurden im andern, da ſie Herr Diroys ohne Urſache tadelt,

vollkommen recht haben; oder vielmehr, man konne das
Boſe, oder nicht ſo Gute in einigen Theilen, mit dem Beſten
im Ganzen, gar wohl vergleichen. Wenn die Dualiſten
verlangten, daß Gott das Beſte machen ſollte, 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.

2c0 9. Allein Herr Diroys meynt, wenn Godtt allezeit
das Beſte hervor brachte, ſo wurde er andere Gotter ſchaf—
fen: 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 betrachte. Wienn jede Subſtanjz insbeſondere voll.
kommen ware, ſo wurden ſie alle einander ahnlich ſeyn, wel—
ches ſo wohl unmoglich als unformlich und ungeſchickt iſt.
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

Cc 2 von
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von Korpern (das iſt von ſolchen Sachen, die nach den Oer
tern und Zeiten geordnet ſind) und von Seelen, welche die
Korper vorſtellen und empfinden, und nach denen die Korper

guten Theils regieret werden, verbleiben. Gleichwie der
Entwurf eines Gebaudes unter allen der beſte ſeyn kann,
wenn man den Endzweck, die Unkoſten und die Umſtande
betrachtet; gleichwie eine Zuſammenſetzung gewiſſer abge—
bildeter Korper, die man uns giebt, unter allen die beſte ſeyn

kann, die nur zu finden iſt: ſo iſt gleichfalls leicht zu begrei—
fen, daß eine gewiſſe Einrichtung der ganzen Welt die beſte
ſeyn konne, ohne daß ſie zu einem Gotte werde. Die Ver—
bindung und Ordnung der Dinge macht, daß der Korper
einer jeden Pflanze, und eines jeden Thieres, wiederum aus
andern Thieren und Pflanzen, oder aus andern lebenden und

organiſchen Dingen zuſammen geſetzt iſt: folglich entſteht
eine Subordination. Ein Korper, eine Subſtanz dient der
andern; daß ſie alſo nicht gleich vollkommen ſeyn konnen.

20o1 h. Herr Bahyle halt (p. 1073.) dafur, es habe Herr
Diroys zwey unterſchiedene Satze mit einander vermiſcht:

einen, daß Gott alles ſo machen ſolle, wie es weiſe und tugend
hafte Leute wunſchen, nach den Regeln der Weisheit und
Gute, die Gott in ſie gelegt, und wie ſie es ſelber wurden ma
chen muſſen, wenn es von ihnen abhienge; die andere, daß
es der hochſten Weisheit und Gutigkeit unanſtandig ſey,
etwas hervor zu bringen, welches nicht das Beſte und Voll
kommenſte ware. Herr Diroys wendet ſich, nach dem Urtheilen
des Herrn Bayle, den erſten Satz ein, und antwortet auf den

andern. Allein hierinnen hat er meines Bedunkens recht;
denn dieſe zween Satze ſind mit einander verknupft, und der

ande

J

„v) Dieſen Streit der noch nicht vorhandenen Dinge, die
gleichſam um die Wette nach dem Daſeyn ſtreben, hat Hr.
Crouſaz noch neulich, in ſeinen Reflexions ſur la belle Wol-
kenne lacherlich zu machen geſucht. Allein er ſtellet ſich
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andere 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 verlanget werden, iſt
einerley. Und man kann ſagen, daß wenn wir die Einrich—
tung und Oeconomie der Welt verſtunden: ſo wurden wir
ſehen, daß ſie ſo gemacht ſey, und ſo regieret werde, wie es
die Weiſeſten und Tugendhafteſten wunſchen konnten; weil

J

es Gott unmoglich anders machen kann. Unterdeſſen iſt
dieſes nur eine moraliſche Nothwendigkeit, und ich geſtehe,
daß wenn Gott durch eine metaphyſiſche Nothwendigkeit

genothiget wurde, dasjenige zu machen, was er macht; er
entweder alle mogliche Dinge, oder gar nichts hervor brin
gen wurde: und in dieſem Verſtande wurde die Folge des
Herrn Bayle vollkommen richtig ſeyn. Allein gleichwie
alle mogliche Dinge, in einem einzigen Weltgebaude, un
moglich mit einander beſtehen konnen: alſo konnen auch,
um dieſer Urſache willen, nicht alle mogliche Dinge hervor.
gebracht werden; und man muß daher ſchließen, Gott ſey
(metaphyſiſch zu reden) zu Schaffung der Welt keineswegs
genothiget worden. Man kann ſagen, daß ſo bald als Gott
beſchloſſen, etwas zu ſchaffen, ſo ſey unter allen moglichen

Dingen, die alle entſtehen wollen, gleichſam ein Streit; und
die, welche zuſammen genommen die meiſte Realitat, die
meiſte Vollkommenheit, und die meiſte Jntelligibilitat
hervor bringen, behalten den Platz. Zwar kann dieſer
Streit nicht anders als ideal, das iſt, ein Streit der Grunde
in dem vollkommenſten Verſtande ſeyn; welcher Verſtand
unmoglich anders, als auf die allervollkommenſte Art und
Weiſe wirken, und folglich das Beſte erwahlen kann.

Ce3 Jnzwi
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,
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Jnzwiſchen iſt doch Gott durch eine moraliſche Nothwen—
digkeit beſtimmt, die Sachen alſo zu machen, daß nichts beſ—
ſers konne bhervorgebracht werden: ſonſt wurden nicht allein
andere mit Recht das tadeln konnen, was er macht; ſondern

er wurde auch, was noch mehr iſt, mit ſeinen Werken ſelbſt
nicht zufrieden ſeyn, und ſich die Unvollkommenheit derſel—
ben vorwerfen; welches wider die hochſte Gluckſeligkeit der
gottlichen Natur lauft. Dieſe immerwahrende Empfindung
ſeines eignen Fehlers, oder ſeiner Unvollkommenheit wurde
ihm einen unvermeidlichen Verdruß erregen: wie Herr
Bahyle ſelbſt bey andrer Gelegenheit (p. 953.) bekennet.

202 G. Herr Diroys ſetzt in ſeinem Schluſſe etwas fal.
ſches voraus, wenn er ſpricht: es konne nichts geandert wer—

den, als wenn es aus einem ſchlimmen in einen beſſern, oder
aus einem beſſern in einen ſchlimmern Stand komme; und
folglich, wofern Gott das Beſte hervor bringe, ſo konne es
unmoglich geandert werden; ſondern wurde eine ewige Sub

ſtanz, ein Gott ſeyn. Allein ich ſehe nicht, warum nicht in
einer Sache die Art des Guten und Boſen verandert werden

konnte, ohne deſſelben Grad zu verandern. Wenn man
ſich erſtlich an der Muſik, und hernach an einem Gemahlde
erluſtiget; oder umgekehrt, wenn man erſtlich die Augen und
hernach die Ohren ergetzet: ſo kann der Grad des Vergnu—
gens einerley bleiben, ohne daß das letztere einen andern

Vorzug habe, als die Neuigkeit. Wenn die Quadratur
des Zirkels (oder auf gleiche Weiſe zu reden) die Rundirung
des Viereckes, erfunden wurde; das iſt, wenn der Zirkel in
ein Viereck gleicher Große, oder das Viereck in einen Zirkel

ver
und antwortet auf die hier befindliche Erklarung, daß nam
lich dieſer Streit nur idealiſch, in dem gottl. Verſtande, als
dem SGitze und der Quelle aller Moglichkeiten vorgehe, ganz
und gar nichts. Dieß iſt nun die leichteſte Art mit jeman
den zu ſtreiten; aber auch eine ſolche, die dem Gegner kei—
nen wirklichen Abbruch thut. Wenn jemand eins von vie
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verwandelt wurde: ſo wurde es, uberhaupt davon zu reden,
ohne auf irgend einen abſonderlichen Nutzen zu ſehen, ſchwer
ſeyn zu ſagen, ob man gewonnen oder verlohren hatte. Dem
nach kaun das Beſte in ein anders, das ihm weder nach, noch

vorgeht, verwandelt werden. Allein es wird doch allemal
eine Ordnung, und zwar die beſte Ordnung, die nur moglich

iſt, unter ihnen ſtatt finden. Wenn man den ganzen Zu—
ſammenhang der Dinge zuſammen nimmt; ſo hat das Beſte
nicht ſeines gleichen: allein einem Stucke aus dieſem Zuſam
menhange kann wohl ein ander Stuck aus eben dieſem Zu.
ſammenhange gleich kommen. Ueberdem kann man auch
ſagen, daß die ganze unendliche Verbindung der Dinge die
beſte ſeyn konne, die nur moglich iſt: obſchon dasjenige, was
in einem jeden Theile der Zeit, durch das ganze Weltgebaude
geſchieht, das Beſte nicht iſt. Dieſemnach wurde das Welt—
gebaude von Tage zu Tage ſich verbeſſern konnen: wenn die
Natur der Dinge ſo beſchaffen ware, daß es nicht anginge,
auf einmal zum allerbeſten zu gelangen. Allein das ſind
ſolche Aufgaben, von denen es ſchwer fallt zu urtheilen.

203 ſJ. Herr Bayle vermeynt, (P. 1064.) die Frage,
ob Gott vollkommenere Sachen hatte ſchafſen konnen, als
er gemacht hat, ſey ebenfalls hoöchſt ſchwer, und die beyderſeiti-

gen Grunde ſehr ſtark. Allein das iſt, meiner Meynung
nach, eben ſo viel, als wenn man fragen wollte: ob die gottli.
chen Handlungen mit der vollkommenſten Weisheit und
großten Gute uberein kommen? Es iſt wohl wunderlich,
daß man durch eine kleine Veranderung der Worte eine
Sache zweifelhaft macht, die, wenn ſie recht verſtanden wird,

Ce 4 dielen 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 gewinnt. G.
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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 Herrn Bayle, womit er beweiſen will,
daß das Geſetz, das Beſte zu erwahlen, Gott eine wahrhafti—
ge metaphyſiſche Nothwendigkeit auflegen wurde, iſt nur ein

Betrug, der von dem Misbrauche der Worte herkommt.
Herr Bayle hat damals, da er der Meynung des Pater Ma
lebranche beypflichtete, welche in dieſer Materie der meini—

gen gar ſehr beykommt, ganz anders geurtheilet. Nach—
dem aber Herr Arnauld wider dieſen Pater geſchrieben; ſo
hat Herr Bayle ſeine Meynung geandert: und ich ſtehe in
der Einbildung, ſeine Neigung an allem zu zweifein, die
mit dem Alter noch mehr zugenommen, habe hiezu etwas
beygetragen. Der Herr Arnauld iſt außer allem Zweifel
ein großer Mann geweſen, und ſein Anſehn gilt ſehr viel;
er hat in ſeinen Schriften viel ſchone Anmerkungen wider
den P. Malebranche gemacht: allein darinnen hat er nicht
recht gethan, daß er dasjenige angegriffen, was dieſer Pater
unſerer Lehre von der Regel des Beſten nahe kommen—
des geſagt.

204 9. Als ſich dieſer vortreffliche Verfaſſer des Tra
etats von der Unterſuchung der Wahrheit (Kecherche
de la Veritéè,) von der Philoſophie auf die Theologie ge
wendet: ſo hat er endlich einen ſehr ſchonen Tractat von der
Natur und Gnade heraus gegeben, darinnen er nach ſeiner
Art (wie es Herr Bahle in ſeinen Gedanken uber die Come
ten im 234. h. erklaret hat) zeiget: daß die Begebenheiten,
welche aus Vollziehung der allgemeinen Geſetze entſtehen,
kein Gegenſtand eines beſondern gottlichen Willens ſind.
Es iſt wahr, wenn man eine Sache will, ſo will man auch

eini
Z. E. Ein Konig will eine Schlacht liefern. Hiermit iſt

der Tod, die Verwundung und Verſtummelung vieler tau
ſende aus ſeinem Heere nothwendig verbunden. Allein der
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einiger maßen alles das, was nothwendig mit ſelbiger ver—
knupfet iſt: folglich kann Gott die allgemeinen Geſetze nicht
wollen, ohne auf gewiſſe Maße alle die beſondern Wirkun
gen zu wollen, die nothwendig daraus entſpringen muſſen.
Allein es bleibt dabey auch beſtandig wahr, daß man dieſe
beſondere Wirkungen und Begcbenheiten nicht ſelbſt um
ihrent wegen wolle und das verſteht man auch darun
ter, wenn man ſagt, man wolle ſie nicht durch einen beſon
dern und ausdrucklichen Willen. Es iſt kein Zweifel, daß
Gott, als er außer ſich zu wirken beſchloſſen, eine ſolche Art
zu wirken erwahlet habe, die dem allervollkommenſten Weſen

anſtandig, das iſt, zwar hochſt einfach und gleichformig;
dabey aber nichts deſto weniger von unendlicher Fruchtbar—
keit geweſen. Man kann ſich auch ſelbſt einbilden, daß er dieſe
Art durch einen allgemeinen Willen zu wirken, fur die aller—
beſte gehalten: obſchon einige Dinge daraus entſtanden, die bey

einer andern regelmaßigen und nicht ſo einfachen Art, nach die-

ſes Paters Meynung uberflußig, ja (wie ich noch fur mich
darzu ſetze, wenn man ſie insbeſondere nimmt) boſe ſind.
Man kann durch nichts beſſer, tauſenderley Schwierigkei—
ten aufheben, die man wider die Vorſehung Gottes macht,
als wenn man dieſes voraus ſetzt: wie Herr Banle da—
mals ſelbſt geglaubt, als er ſeine Gedanken uber die Come
ten geſchrieben. „Wollte man Gott fragen, ſagt er, war—
„um er dergleichen Sachen gemacht, 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 gemacht? und warum er nicht durch Zuſammen—
„haufung ſolcher Rathſchluſſe, die einander ſelbſt beſtandig
„unterbrechen, den Misbrauch des freyen Willens im Men—

Ccz5 ſchen
Konig will dieſes alles ins beſondre nicht, ob er wohl
uberhaupt ſiegen will; womit aber ſolche Zufalle un—
vermeidlich verknupfet ſind. G.
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„ſchen verhindert hat. Ferner ſaget er, daß weil die
„Wunderwerke von einem beſondern Willen herkamen:
„ſo mußten ſie auch einen ſolchen Endzweck haben, der Gott
„ruhmlich und anſtandig ſey.

2os Fh. Auf dieſen Grund macht er allerhand ſchone
Anmerkungen, (ch. 231.) uber die Ungerechtigkeit derjeni—

gen, die ſich uber das Gluck der Boſen beſchweren. Er
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 Pflichten
„einer allgemeinen Urſache, die alle Dinge regieret, nach
„dem Maaße einer ganz unterwurfigen Vorſehung ausge—-

„meſſen haben, welches nur niedrige Gemuther thun. Wie?
„ſollte wohl Gott, nachdem er durch eine ſolche Vermiſchung,
„die bochſt geſchickt iſt, die Wunder ſeiner unendlichen
„Weisheit auszubreiten, theils freye und theils nothwendig

„wirkende Urſachen geſchaffen, ſolche Geſetze eingefuhret ha—
„ben, die zwar der Natur der frey wirkenden Urſachen ge—
„maß; aber dabey ſo wandelbar geweſen waren, daß der
„geringſte Verdruß der einem Menſchen zuſtoßen mochte,

„ſie, zum Untergange der menſchlichen Freyheit, ganz und
„gar ubern Haufen werfen wurde? Ein bloßer Befehls—
„haber in einer Stadt wurde ſich zum Gelachter machen,
„wenn er ſeine Verfaſſungen und Befehle ſo oft veranderte,
„ſo oft es jemanden beliebte, wider ihn zu murren: und
„Gott, deſſen Geſetze auf ein ſo allgemeines Gut abzielen,
„daß vielleicht alles dasjenige was wir ſehen, nur als ein
„kleiner Anhang daran Theil hat, ſollte von ſolchen Geſe—
„tzen abgehen, weil ſie heute dieſem, morgen einem andern
„misfallen mochten; weil bald ein aberglaubiſcher Menſch,
„der in dem falſchen Wahne ſtehet, als wenn eine Misge—
„burt etwas Boſes bedeute, von ſeinem Jrrthume auf ein
„ſchadliches Opfer verfallen; bald wieder etwan eine from—
„me Seele, die jedennoch die Tugend nicht hoch genug

ſchatzt,
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„ſchatzt, daß ſie glauben konnte, man ſey ſchon genug ge—
„ſtraft, wenn man keine beſitze, ſich daruber argern wurde,
„daß ein boshaftiger Menſch Reichthum und Geſundheit
„hat? Kann man ſich wohl ſo irrige Begriffe von einer all—
„gemeinen Vorſehung machen? Und da alle Welt geſteht,

„daß dieſes Geſetz der Natur, das Starke uberwindet
„das Schwache, ſehr weislich eingefuhret worden; und
„es lacherlich ware, wenn man begehren wollte, daß Gott,
„wenn ein Stein auf ein zerbiyechliches Gefaße fallt, woran
„der Beſitzer ſeine Luſt und Vergnugen hat, ſolches Geſetz
„abſchaffen mochte, um dieſem Herrn keinen Verdruß zu
„verurſachen: muß man nicht bekennen, daß es nicht weni—
„ger lacherlich ſeyn wurde, wenn man verlangte, daß Gott
„eben dieſes Geſetz abſchaffen ſollte, um zu verhindern, daß
„ſich ein boſer Menſch nicht von demjenigen bereichern kon—
„ine, was er einem Frommen entzogen? Je mehr ein bos—
„haſtiger Menſch die Triebe des Gewiſſens und der Ehre
„mit Fußen tritt, deſto mehr ubertrifft er den Frommen an
„Starke. Wienn er ſich alſo an den Frommen macht, ſo
„muß er ihn nach dem ordentlichen Laufe der Natur verder—
„ben. Haben ſie alle beyde mit der Einnahme furſtl cher
„Gelder zu thun; ſo muß der Boſe, nach eben dieſem Laufe
„der Natur reicher werden, als der Gute: eben als wie ein
„heftiges Feuer mehr Holz verzehret, als ein Strohfeuer.
„dDiejenigen, die es gerne ſahen, daß ein boſer Menſch krank
„wurde, ſind ofters eben ſo ungerecht, als die, welche wunſch—
„ten, daß ein Stein, der auf ein Glas fallt, es nicht zer—
„brache. Denn bey ſeiner Leibesbeſchaffenheit vermag we—
„der die Speiſe und der Trank, die er zu ſich nimmt, noch

„die Luft die er ſchopfet, naturlicher Weiſe ſeiner Geſund—
„heit zu ſchaden. Alſo beſchweren ſich diejenigen, die ſich
„uber ſeine Geſundheit beſchweren, bloß daruber, daß Gott
„die Geſetze der Natur, die er eingefuhrt, nicht verletzet:
„worinnen ſie aber um ſo viel ungerechter handeln, je ofter

es
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„es zu geſchehen pfleget, daß durch die Verbindung der
„Dinge, die bloß und allein Gott alſo einzurichten vermo—
„gend geweſen, der Lauf der Natur die Strafe der Sunde
„mit ſich fuhret.“

206 9. Es iſt Schade, daß Herr Bayle ſo bald den

Weg verlaſſen, auſ den er glucklicher Weiſe gekommen war,
von der Vorſehung Gottes ſo wohl zu ſprechen: er hatte ge—
wiß großen Nutzen ſchaffen konnen, und indem er ſchone

Sachen geſagt hatte, ſo wirde er auch zugleich nutzliche
Dinge geſagt haben. Jch ſtimme dem P. Mallebranche
bey, daß Gott die Sachen auf eine ſolche Art ſchafft, die
ihm am allerruhmlichſten und anſtandigſten iſt. Allein ich
gehe, in Anſehung des beſondern und allgemeinen Wil
lens, 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 ſchließen, daß er in Anſehung
der einzelnen Begebenheiten keinen Willen habe, der nicht
aus einer allgemeinen Wahrheit, oder aus einem allgemei—
nen Willen folge. Demnach wollte ich ſagen: daß Gott

niemals

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
eigentliche Natur der korperlichen Dinge in der bloßen Aus
dehnung; folglich werden die mechaniſchen Geſetze der Be
wegung, und die urſprunglichen innerlichen Krafte, die der
Herr von Leibnitz auch den korperlichen Subſtanzen zuſchrei
bet, lauter Wunderwerke ſeyn, weil man ſie aus der bloßen
Ausdehnung nicht erklaren kaenn. Will man dieſe allge—
meinen Geſetze, oder dieſe weſentlichen Krafte, unter der
Natur der Korper mit beareifen: ſo ſehe ich nicht, wie man
es den Neutonianern fur ubel halten konne, wenn ſie
die eben ſo allgemeinen Geſetze der Anziehung, gleichfalls
nicht fur einen Erfolg der Natur der Dinge, ſondern fur
etwas das zur Natur der Dinge, und zu ihren von Gott
erhaltenen Kraften, ſelbſt mit gehoret, ausgeben. Auf glei
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niemals dergleichen beſondern Willen, wie es dieſer Pater
verſteht, das iſt, keine Voluntates particulures primiti-

uus habe.
207 9. Ja ich glaube gar, daß hierinnen die Wunder

werke nichts beſonders haben, dadurch ſie von andern Be—
gebenheiten unterſchieden wurden: denn die Grunde einer

Ordnuna, die hoher als die Ordnung der Natur iſt, bewe—
gen Gott, dieſelbe zu thun. Demnach mochte ich mit dem
Pater nicht ſagen: daß Gott den allgemeinen Geſetzen ſo
oft Abbruch thue, ſo oft es die Ordnung erfordert; er thut
niemals einem Geſetze Abbruch, außer durch ein ander Ge—
ſetz, das ſich leichter anwenden laßt: und was die Ordnung
erfordert, das kann nicht anders, als der Regel der Ordnung
gemaß ſeyn, die mit unter der Zahl der allgemeinen Geſetze
begriffen iſt. Das Kennzeichen der Wunderwerke (wenn
ſie in dem genaueſten Verſtande genommen werden) iſt,
daß man ſie nicht aus der Natur der erſchaffenen Dinge er—

klaren kann. Wenn Gott alſo ein allgemeines Geſetz
machte, vermoge deſſen die Korper einander anziehen ſoll—

ten,

che Weiſe konnen die allgemeinen Geſetze, nach welchen Leib
und Seele in einander wirken, zur Natur der erſchaffenen
Dinge mit gerechnet werden. Es iſt wahr, man ſoll die Grund
urſachen der Natur nicht ohne Noth vervielfaltigen: allein
es iſt die Frage, ob es in den angefuhrten Fallen ohne

„Noth geſchieht? Herr Leibnitz giebt weiter unten (P. III.
g. 355.) ein ander Exempel eines allgemeinen Geſetzes, wel—
ches nicht ohne beſtandige Wunderwerke konnte ausgefuh—
ret werden; namlich wenn Gott haben wollte, daß ſich die
Korper nach runden Linien bewegen, das iſt, alle Augenbli—
cke umlenken und eine neue Richtung annehmen ſollten. Es
ſcheint aber ein ziemlicher Unterſchied unter dieſem und den
vorigen Exempeln zu ſeyn. Denn wenn gleich die Geſetze
der Anziehung nicht aus der ubrigen Ratur der Korper, und
aus andern allgemeinen Geſetzen konnen erklart werden:
ſo konnen ſie doch gar wohl mit ibnen beyſammen ſtehen;
welches aber mit dem Geſctze der Kreisbewegung, wie Herr
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ten, ſo konnte er es unmoglich anders, als durch immerwah—
rende Wunderwerke ausfuhren. Eben alſo, wenn Gott
wollte, daß nach dem Lehrgebaude der veranlaßenden Ur—
ſachen ſich die Gliedmaßen des menſchlichen Korpers nach

dem Willen der Seele richten ſollten: ſo wurde dieſes Ge—
ſetz gleichfalls nicht ohne beſtandige Wunderwerke konnen
ausgefuhret werden.

2o08 9. Daher iſt zu ſchließen, daß Gott unter den all—
gemeinen Regeln, die eben nicht ſchlechterdings nothwendig
ſind, die naturlichſten erwahlet, von denen man am leichte—

ſten Grund geben kann, und welche auch am bequemſten
ſind von andern Dingen Grund zu geben. Dieſes iſt ohne
Zweifel am allerſchonſten und eintraglichſten; und wenn
gleich ſonſten das Lehrgebaude von der vorherbkſtimm
ten Harmonie nicht nothwendig ware; indem man die
uberflußigen Wunderwerke dadurch abſchafft: ſo wurde den—
noch Gott es erwahlet haben, weil es am meiſten harmo—
niſch iſt. Die Wege Gottes ſind die allereinfacheſten und
gleichformigſten, und zwar deswegen, weil er ſolche Regeln
erwahlet, die einander am allerwenigſten einſchränken. Sie
ſind auch in Anſehung ihrer Einfaltigkeit die fruchtbar
ſten und eintraglichſten: welches ſo viel 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

Leibnitz ſelbſt erkennet, keinesmegs angeht. Alſo mußte
man, nach dieſem letztern Exempel, ſagen: das Kennzeichen
der Wunderwerke beſtunde darinnen, daß ſie denen von
Gott zwar hochſt weislich, jedoch nicht nothwendig einge
fuhrten allgemeinen Geſetzen, und folglich (woft n man die
ſe Geſetze zur Natur der Dinge gerechnet) ſelbſt der Natur
zuwider waren. Und in Wahrheit, wenn man gleich zu
giebt, daß alles dasjenige fur ein Wunderwerk zu halten
ſey, was aus den Kraften und Geſetzen der Natur nicht kann
erklaret werden, ob es ſchon ſolchen Geſetzen nicht ſchlech—
terdings zuwider iſt: ſo kann man doch unmoglich gewiß
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kann dieſe zwo Bedingungen, die Einfaltigkeit und die
Fruchtbarkeit, unter einem einzigen Vortheile begreifen, wel—

cher darinnen beſteht, daß er die meiſte Vollkommenheit die
nur moglich iſt, hervor bringet: und durch dieſes Mittel
laßt ſich das Lehrgebaude des P. Mallebranche hierinnen
mit meinem vereinigen. Denn wenn man die Wirkung
zwar großer, die Mittel und Wege aber nicht fo einſach an—
nahme: ſo bin ich der Meynung, man konnte nach einem
genauen Ueberſchlage ſagen: die Wirkung ſelbſt ware nicht
ſo groß; wofern man namlich nicht allein die letzte, ſondern

aüch die mittlere Wirkung betrachtete. Denn der Weiſeſte
macht, ſo viel moglich iſt, daß die Mittel auch einiger ma—
ßen zum Endzwecke werden; das iſt, daß man ſie nicht
allein wegen ihrer Wirkung, ſondern auch wegen ihrer ei—
genen Natur wunſchet und verlanget. Die allzuſehr zu—
ſammengeſetzten Mittel nehmen gar zu viel Platz, zu viel Ort
und Zeit ein, welche man beſſer hatte anwenden konnen.

209 9. Wenn nun alles auf die hochſte Vollkommen—
heit ankommt, ſo kommt man auf unſer Geſctze des Beſten.
Denn die Vollkommenheit begreift nicht allein das mora
liſche, und phyſikaliſche Gute der verſtandigen Creatu
ren, ſondern auch das metaphyſiſche, welches zugleich die
vernunftloſen Creaturen angeht. Daraus folgt, daß das
Boſe, welches in den vernunftigen Creaturen befindlich iſt,

nur
verſichert ſeyn, daß eine Begebenheit unter die wahrhaſti—
gen und eigentlich alſo genannten Wunderwerke gehore,
wenn ſie nicht entweder in der heiligen Schrift fur ein ſel—
ches Wunderwerk ausgegeben wird; oder den bekannten und
unfehlbaren Geſetzen der Natur augenſcheinlich zuwider iſt.
Denn wir wiſſen nicht, wie viel und mancherley dieſe Ge—
ſetze ſind; und es iſt keine richtige Folge: daß dasjenige,
was wir aus den uns bekannten Geſetzen oder Kraſten zu
erklaren nicht vermogen, ſchlechterdings in der Natur kei—
nen Grund habe. R.
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nur beylaufig geſchieht: nicht durch vorhergehende, ſondern

durch einen nachfolgenden Willen, weil es in dem beſtmog—
lichſten Entwurfe mit enthalten iſt; und das metaphyſiſche
Gute, das ſich auf alle Dinge erſtrecket, iſt die Urſache, daß
bisweilen das moraliſche und phyſikaliſche Boſe Platz fin—
den muß, wie ich es ſchon mehr als einmal erklaret habe.
Jch befinde, daß die alten Stoiker von dieſem Lehrgebaude

nicht weit entfernet geweſen. Selbſt Herr Bayle hat die—
ſes in ſeinem Worterbuche, unter dem Artikel, Chryſippus,
im Buchſt. T. angemerket. 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 gehegt
hat. Er ſpricht p. q30. „Chryſippus unterſuchte, in
„ſeinem Werke von der Vorſehung, unter andern Fragen
„auch dieſe: ob die Natur der Dinge, oder die Vorſehung,
„welche die Welt und das menſchliche Geſchlecht geſchaffen,

„auch die Krankheiten geſchaffen habe, denen die Menſchen
„unterworfen ſind? Er antwortet, der vornehmſte End—
„zweck der Natur ſey nicht geweſen, die Menſchen kranklich
„zu machen; denn dieſes wurde der Urſache alles Guten
„ſchlecht anſtehen: ſondern indem ſie viele wichtige, wonl

„geord
ch Dieſe Anmerkung iſt zwar nicht ubel ausgedacht :allein

gleichwohl kann man noch dieſes hinzu ſetzen. Das menſch
liche Haupt, und uberhaupt, die Kopfe der meiſten Thiere,
mogen aus ſo ſchwachen Gebeinen zuſammengeſetzt ſeyn, als
ſie wollen: ſo ſind ſie doch ſo dauerhaft, daß ſie unſagliche
Zufalle von Schlagen und Stoßen ertragen und uberſtehen
konnen. Wie unzahlichemal fallen nicht Kinder, bey denen
gleichwohl die Hirnſchalen, wie alle Knochen, noch nicht ihre
vollige Harte erlanget haben. Und gleichwohl erhalt ſich
dieſe ſo ſchwache Kugel nicht nur ganz, ſondern bekommt
auch nicht einmal eine beſtandige Beule. Jch weis daß ei
nem zwolfiahrigen Knaben ein Kutſchenrad uber den Kopf
gegangen; ohne daß ihm das geringſte gefehlet. Wie viele
Erwachſene nun, fallen nicht zuweilen auf dem harten Eiſe,
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„geordnete, nutzliche und bequeme Sachen zubereitet und
„hervorgebracht hatte, ſo habe ſichs befunden, daß einige
„Unbequemlichkeiten daraus entſtanden; und dieſe waren
„daher ihrem erſten Abſehen und Endzwecke nicht gemaß
„geweſen: ſie hatten ſich aber in dem Fortgange des Werks
„befunden, ſie waren nur als Folgerungen entſtanden. Was
„die Bildung des menſchlichen Korpers anlanget, ſo ſagt er:

„der allerfeinſte Begriff, ja ſelbſt der Nutzen des Werkes
„habe erfordert, daß das Haupt aus zarten und dunnen Ge—
„beinen zuſammen geſetzt wurde: allein daraus ſey dieſe
„Beſchwerlichkeit entſtanden, daß es den Schlägen und
„Stoßen ſehr wenig widerſtehen konne. Die Natur
„bereitete die Geſundheit zu, und die Quelle der Krankhei—
„ten mußte zu gleicher Zeit durch eine gewiſſe Art der Con—
„comitanz eroffnet werden. Eben ſo verhielte ſichs auch

umit der Tugend; indem die Natur mit Fleiß die Tugend
„hervorgebracht, ſo waren auch die Laſter, gleichſam durch
„einen Gegenſtoß (Contrecoup) entſtanden. Jch habe
„dieſe Stelle nicht von Wort zu Wort uberſetzet, derowe—
„gen will ich das Lateiniſche des Aulus Gellius ſelbſt, denen—
„jenigen zum Beſten, die dieſe Sprache verſtehen, hieher
„ſetzen. (H (Aul. Gell. lib 6. C. 1.) Jch glaube nicht,

D d „daßdodder ſchlagen hohe Treppen herunter, ohne den geringſten

Schaden zu haben! Hatte nun wohl ein Kopf aus Glas,
Porcellan, Marmor, oder Metall dauerhafter ſeyn kon

nen? G.
Idem Chryſippus in eod. lib. (quarto, Zeq? 7govolæs)

tractat, conſideratque, dignumque eſſe id quaer. putat,
ei e rov aνοαανν vöαο uανο Ouaν Vlvovrej;
id eſt, naturane ipſa rerum, vel prouidentia, quae com-
pagem hane mundi genus hominum fecit, morbos
quoque debilitates aegritudines, corporum, quas
patiuntur homines, fecerit? Exiſtimat autem, non fuis-
ſe hoc principale natutae conſilium, vt faceret homines
morbis obnoxios. Nunquam enim hoc conueniſſe na-
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„daß ein Heyde, bey der Unwiſſenheit von dem Falle des
„erſten Menſchen; welcher Fall uns bloß aus der Offenba—
„rung bekannt und die wahre Urſache unſers Elendes iſt,
„was vernunftigers hatte ſagen können. Wenn wir noch
„mehr dergleichen Auszuge aus den Werken des Chryſip—
„pus oder vielmehr ſeine Werke ſelbſt hatten: ſo wurden wir
„von ſeinem vortrefflichen Verſtande eine viel beſſere Mey

„nung als jetzo haben.“

210 G. Nun wollen wir auch ſehen, wie ſich Herr Bayle
geandert hat. Nachdem er in ſeiner Antwort aux queſti-
ons d'un Provincial ch. igs. p. yG2. T. ʒ. dieſe Worte des
Herrn Jaaquelots angefuhret, die mir uberaus wohl anſtehen:
„Die Ordnung der ganzen Welt verandern, iſt eine Sache
„von unendlich großerer Wichtigkeit, als das Wohlergehen
„eines frommen Menſchen; ſo ſetzt er hinzu: Jn dieſem

„Gedanken ſteckt etwas, das gar ſehr verblendet. Der
„Pater Malebranche hat ihn uber alle maßen ſchon ausge
„fuhrt, und einige Leſer wirklich uberredet, daß ein einfa—
„ches und dahey ſehr fruchtbares Weltgebaude der Weisheit
„Gottes viel gemaßer ſey, als ein zuſammengeſetzteres
„und nach Proportion nicht ſo fruchtbares; das aber ſonſt
„den Unordnungen vorzubeugen geſchickter iſt. Herr Bayle
„iſt mit unter denenjenigen geweſen, die in den Gedanken
„geſtanden, Malebranche habe dadurch eine unvergleichliche
„Aufloſung gegeben, (Herr Bayle redet allhier ſelbſt.)
„Allein man kann faſt unmoglich damit zufrieden ſeyn, wenn

„man
turae auctori parentique rerum omnium benarum. Sed
quum multa, inquit, atque magna gigneret pareretque
abtiſſima vtiliſſima, alia quoque ſimul agnata ſunt in-
cbmmoda, iis ipſis, quae faciebat, cohaerentia: eaque non
per naturam, ſed per ſequelas quasdam neceſſarias facta
dieit, quod ipſe appellat xrα ααÊααοαnn. Sicut,
inquit, quum corpora hominum natura fingeret, ratio
ſubtilior vtilitas ipſa operis poſtulauit, vt tenuiſſimis
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„man dieBucher des Herrn Arnauld wider dieſes Lehrgebau—
„de geleſen, und wenn man den weitlauftigen und unermeßli—

„chen Begriff des allervollkommenſten Weſens betrachtet.
„Dieſer Begriff lehret uns, daß Gott nichts leichters ſey,
„als einem einfachen, fruchtbaren, ordentlichen, und zu glei—

„cher Zeit allen Creaturen bequemen Entwurfe zu folgen.“

2in J. Als ich in Frankreich war, zeigte ich dem Herrn
Arnauld ein Geſprache, das ich in lateiniſcher Sprache, von
der Urſache des Boſen und der Gerechtigkeit Gottes, ver—
fertiget hatte: und das war nicht allein vor ſeinen Streitig-
keiten, die er mit dem Pater Malebranche gehabt; ſondern
auch noch vorher, ehe das Buch von der Unterſuchung
der Wahrheit zum Vorſcheine gekommen war. Jch hatte
mich ſchon damals des Grundſatzes, den ich hier behaupte,
namlich, daß die Sunde deswegen ſey zugelaſſen worden,
weil ſie mit in dem beſten Entwurfe der Welt begriffen ge—
weſen, bedienet; und Herr Arnauld ſchien daruber gar nicht

entruſtet 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 urtheilen. Jüizwiſchen bin ich nicht ganz
lich mit der Art zufrieden, womit die Sache hier von dem
Herr Bayle ausgedrucket worden: denn ich glaube keines—
weges, daß ein zuſammengeſetzterer und nicht ſo frucht
barer Entwurf geſchickter ſeyn konne, den Unord
nungen vorzubeugen. Die Regeln ſind allgemeine Willen:

Dd 2 jeminutiſſimisque oſſiculis caput compingeret. Sed hanc
vtilitatem rei maioris alia quaedam incommaoditas ex-

trinſecus conſecuta eſt; vt fieret caput tenuiter minu-
tum 8&c ictihus offenſionibusque paruis fragile. Proinde
morbi quoque aegritudines partae ſunt, dum ſalus pa-
ritur. Sic hercle, inquit, dum virtus hominibus per
conſilium naturae gignitur, vitia itidem per affinitatem
nata ſunt.
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je mehr man die Regeln beobachtet, je mehr Regularitat
entſteht daraus; und die Einformigkeit und Fruchtbarkeit
ſind der Endzweck, worauf die Regeln zielen. Man wird
mir einwenden: ein durch und durch ſehr einformiges Welt—
gebaude wurde ohne alle Unordnungen ſeyn: allein ich ant—

worte, eine allzugroße Aehnlichkeit und Gleichformigkeit
wurde fur eine Jrregularität zu halten ſeyn, und die Regeln

der Harmonie verletzen. Ein »„harfeniſt wird ausge
lacht, wenn er immer auf einer Saiite leyert.

Et Citharaedus
Ridetur, chorda qui ſemper oberrat eadem.

Jch glaube demnach, daß Gott einem einſormigen, frucht
baren, und regelmaßigen Entwurfe folgen konne: allein
ich glaube nicht, daß der beſte und regularſte zu gleicher Zeit
allen Creaturen beauem ſey; und dieſes ſchließe ich a poſte-

riori- denn derjenige, den Gott erwahlet hat, der iſt es
nicht. Doch habe ich es auch durch mathematiſche Exem—
pel a priori gezeiget, und es wird alſobald noch ein derglei

chen Exempel folgen. Einem Origeniſten, nach deſſen Mey—

nung endlich die vernunftigen Creaturen alle werden ſelig
werden, kann nochleichter ein Genugen geſchehen. Er wird
nach dem Exempel deſſen, was der heilige Apoſtel von dem
reiden dieſer Zeit redet, ſagen: alles dasjenige Leiden, ſo ein
Ende nehme, konne mit einer ewigen Gluckſeligkeit. nicht

verglichen werden.
2i2 J. Das was einen in dieſer Sache, wie ich ſchon

ange—

J

Das Wort mehr bezieht ſich nicht auf die Regeln, ſon—

dern auf das Beobachten. R.

J

tx*) So hat le Clerc in ſeinen Parrhaſianen auf d. zi3. S. des

1. B. der Amſt. Ausg. von r7o1. geantwortet. Er giebt
das Gleichniß von einer kunſtlichen engliſchen Uhr, die in
dem Augenblicke, darinn ſie von ihrem Meiſter aufgezogen
wird, einige kleine Ungleichheiten in den Schlagen der Se—
cunden zeiget: die aber gar nicht machen, daß deswegen die
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angemerket habe, betriegen kann, iſt dieſes, daß man glaubt:

das Beſte im Ganzen ſey auch das Beſte, welches in allen
Theilen moglich ſey. So urtheilet man in der Geometrie,
wenn von dem Groößten und Rleinſten oehandelt 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 Anach C, als einStuck des erſtern, der aller—

kurzeſte ſenn, der nur moöglich iſt. Allein der Schluß von
der Quantitat auf die Qualitat geht ſo wenig allemal
wohl an, als der Schluß von gleichen, auf ahnliche Sa
chen. Denn gleiche Sachen ſind, die einerley Große ha
ben, und ahnliche kommen in Beſchaffenheiten uberein. Als

der ſelige Herr Sturm, ein beruhmter Mathematicus zu
Altdorf, in ſeiner Jugend in Holland war, ſo gab er daſelbſt
ein kleines Buch unter dem Titel: Euclides catholicus, in

den Druck, darinnen er ſich bemubte, in Sachen, die nicht
mathematiſch ſind, richtige und allgemeine Regeln zu geben,

wozu er von ſeinem ehemaligen Lehrer, dem ſeligen Erhard
Weigel, war angefriſchet worden. Jn dieſem Buche deutet
er dasjenige auf die ahnlichen Sachen, was Euklides von
den gleichen geſagt hat, und macht dieſen Grundſatz: Wenn
man ahnliche Dinge zu ahnlichen ſetzet, ſo ſind auch
die Summen ahnlich; Si fimilibus addus ſimilia, totu

ſunt finiliu: allein es waren ſo viel Einſchrankungen no
tthig, dieſe neue Regel zu entſchuldigen, daß es beſſer gewe.

ſen ware, wenn man ſie bald anfangs mit dieſem Zuſatze

Dd 3 vor
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 die Dauer dieſer Welt in Anſehung einer ganjen ſeli—
gen Ewigkeit, nur fur einen Augenblick zu halten. Da
tame es nun auf die Unordnungen der erſten ſechs tauſend
Jahre ſo wenig an, daß ſie in Auſehung alles ubrigen uber
ſchwenglichen Guten, gang und gar verſchwande. G.

S—
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vorgetragen hatte: Wenn man ahnliche Dinge zu ahnli—
chen, auf ahnliche Weiſe, hinzuſetzt, ſo ſind auch die Sum—
men ahnlich. (Ji fimilibus fimiliu addus ſimiliter, tota
ſunt fimilid.) So pflegen auch die Meßtunſtler oft nicht
allein ahnliche, (ſimilia) ſondern auch ſolche Dinge, die
eine ahnliche Stellung haben, (ſimiliter poſita) zu
erfordern.

2r3 G. Dieſer Unterſcheid zwiſchen der Große und Be
ſchaffenheit zeigt ſich auch in unſerm Falle. Ein Theil von
dem kurzeſten Wege zwiſchen zweyen außerſten Enden, iſt

auch der kurzeſte Weg zwiſchen den Enden dieſes Theils:
allein ein Theil vom ganzen Beſten, iſt eben nicht nothwen
dig das Beſte, das man aus dieſem Theile machen konnte.
EinTheil 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 dieGute
und Schonheit allezeit in einerley und durch und durch gleich
formigen Dingen beſtunde, wie die Ausdehnung, die Ma—
terie, 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 Ganzen ahn
lich ſeyn wurde. Allein in den relativiſchen Dingen iſt es ganz
anders: ein mathematiſches Exempel wird meine Mey—
nung am beſten erklaren.

214 ſ. Es giebt eine gewiſſe. Art der Geometrie, die
der Herr Jungius von Hamburg, einer der vortrefflichſten
Leute ſeiner Zeit/ empiriſch nennete. Sie bedient ſich

demon

Aus einem ſehr ſchonen Garten, kann man z. E. ein Miſt-
beet heraus nehmen, das an ſich ſelbſt eben nicht ſchoön iſt;
und doch den Garten deſto ſchoner machen hilft. Aug einem
ſchonen Bilde, kann man einen ſehr dunkeln ſchattigten Fleck
herausſchneiden, dem man nichts als Dunkelheit und Schwar
r anſieht, wenn er nicht auf der Stelle ſteht, wo er durch
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demonſtrativiſcher Erfahrungen, und beweiſt viele Satze
des Euklides, ſonderlich aber diejenigen, welche die Gleich—
heit zwoer Figuren betreffen, wenn man eine in Stucke zer
ſchneidet, und dieſe Stucke wieder zuſammen ſetzt um die
andere daraus zu machen. Wenn man auf dieſe Weiſe,
die Quadrate derer beyden Seiten eines rechtwinklichten
Dreyecks, gehoriger maßen in Stucke zerſchneidet, und dieſe
Stucke, wie ſichsjgehoret, wieder zuſammen ſetzet: ſo macht
man das Quadrat der Hypotenuſe daraus; und hiedurch be—
weiſt man den 47 Saztz des erſten Buchs des Euklides auf
eine empiriſche Art. Geſeht nun, daß einige von den zwey
kleinen Quadraten genommene Stucke ſich verlohren; ſo
wird zu dem großen Vierecke, welches man daraus machen

ſoll, etwas fehlen: und dieſes mangelhafte Zuſammengeſetz

te wird ſehr unformlich und ubel ausſehen. Und wenn man
die ubergebliebenen Theile ohne einige Abſicht auf das große
Viereck, das ſie machen helfen, abſonderlich genommen hatte:

ſo wurde man ſie ganz anders zuſammen ſetzen, um etwas
noch ziemlich leidliches daraus zu machen. Allein, ſo bald
die verlohrnen Theile ſich wiederum finden, 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 gemacht worden, die nicht waren verlohren ge
gangen. Das vollkommene Zuſammengeſetzte iſt mit der

z Welt zu vergleichen und das mangelhafte, welches
gan enein Theil des Vollkommenen iſt, mit einem Theile der Welt;

Dd 4 darin
ſeinen Schatten dient, etwas Lichtes deſto mehr zu erheben.
Und in der ſchonſten Muſik konnen ſolche Diſſonanzen oder
Pauſen vorkommen, die allein betrachtet, nichts als Uebel—
klang oder Unvollkommenheit ſind, wenn ſie nicht im Zu—
ſammenhange zu der mehrern Schonheit des Ganzen bey

tragen. G.
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darinnen wir unterſchiedene Mangel antreffen, welche der
Urheber der Dinge zugelaſſen hat, weil ſonſt das Ganze,
wenn er dieſe mangelhaften Suucke verandert hatte, und
ein mittelmaßiges Werk daraus machen wollen, nicht ſo
ſchon geweſen ſeyn wurde. Denn die Theile des mangel—
haften Zuſammengeſetzten, wofern ſie anders waren zuſam
mengeſetzt worden, um ein leidliches Werk daraus zu ma—
chen, wurden gehoriger maßen nicht haben konnen angewen—

det werden, das ganze und vollkommene Viereck zu bilden.
Thomas von Aquino hat etwas von dieſen Dingen eingeſe—
hen, wenn er geſagt: Einem klugen Regenten koörmmt es
zu, einigen Wandgel des Guten in einem Theile nicht
zu achten, damit das Gute im Ganzen deſtomehr
vermehret werde. (Aad prudentem gubernatorem per-
tinet, negligere aliquem defectum bonitatis in parte,
vt faciat augmentum bonitatis in toto; Thom. contra
gent. lib. 3. cap. 71.) Thomas Gataker fuhret in ſeinen
Anmerkungen uber das Buch des Marcus Aurelius lib.g. C. g.
bey dem Herrn Bayle, auch Stellen der Schriftſteller an, wel.
che ſagen, daß das Boſe der Theile ofters das Gute des
Ganzen ſey.

215 F. Doch wir muſſen wieder auf die Einwurfe des
Herrn Bayle kommen. Er ſtellt ſich (p. 9b3.) einen Fur—
ſten vor, der eine Stadt bauen laßt, und aus einem falſchen
Geſchmacke lieber haben will, daß ſie prächtig ausſehen, und
in der Baukunſt was ſonderliches und freyes hervor leuch—
ten ſoll; als daß die Einwohner in derſelben alle Bequem—
lichkeit antreffen mogen. Allein wenn dieſer Furſt wahr—

haftig
Wie aber? wenn die Lage einer Stadt zur Handlung be

quem ware; aber ſonſt auf einem unfruchtbaren und ſum—
pfigten Boden lage, ja wohl gar die meiſte Zeit mit einer
ungeſunden Luft bedecket ware. Sollte da ein weiſes We—
ſen wohl eine Stadt bauen? So hat gleichwohl Peter der
Große ſein Petersburg angeleget, da er in ſeiuem großen
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haftig großmuthig ware, ſo wurde er die bequeme Baukunſt

der prachtigen vorziehen. So urtheilet Herr Bayle. Jch
wollte aber dennoch glauben, daß Falle vorhanden ſind, da

man mit Recht die Schonheit der Bauart eines Pallaſts,
der Bequemlichkeit einiger Hausgenoſſen vorziehen konnte.
Doch geſtehe ich, daß die Bauart zu tadeln ſeyn wurde, wenn
ſie gleich noch ſo ſchon ware, wofern ſie den Einwohnern
allerhand Krankheiten verurſachte; zumal wenn man in An—

ſehung der Schonheit, der Bequemlichkeit, und der Geſund—
heit zuſammen genommen, eine beſſere machen konnte. Denn

man kann alſo dieſe Vortheile nicht allezeit auf einmal ha
ben; und wofern die Bauart des Schloſſes ganz unertrag—
lich werden ſollte, wenn man es auf die mitternachtige Seite
des Berges, welches die allergeſundeſte iſt, bauete: ſo wur—
de man es freylich gegen Mittag anlegen.

216 9. Herr Bayle wendet ferner ein, es konnten zwar
unſere Geſetzgeber unmoglich dergleichen Verfaſſungen ma—
chen, die allen insbeſondere bequem waren: Kein Geſetze iſt
allen und jeden bequem genug: es fragt ſich nur, ob es den
meiſten und uberhaupt nutzlich iſt; (Nulla lex Jatis com-
moda omnibus eſt, id moclo quueritur, ſi maiori purti
 in fummum prodeſt; Cato apud Liuium lib. 34.
circa init.) Allein die Urſache warum ſie ſolche Geſetze
ergreifen mußten, die nach genugſamer Ueberlegung, zum
wenigſten mehr nutzlich als ſchadlich befunden wurden, ſey
dieſe, weil ihre Erkenntniß und Einſicht eingeſchrenkt ſey.
Dieſes aber laſſe ſich nicht auf Gott deuten, der eben ſo un—
endlich machtig und verſtandig, als gut und wahrhaftig

Dd5 großReiche viel bequemere Platze zu einer Stadt hatte finden
konnen. Ja ſo ſind die meiſten hollandiſchen Stadte, ſon
derlich aber Amſterdam erbauet; und dennoch tadelt die—
ſelben niemand: weil das Boſe, durch viel Gutes reichlich

erſetzet wird. G
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groß ſey. Jch antworte, man kann Gott, indem er das
Beſtmoglichſte erwahlet, keine Einſchrankung ſeiner Voll—.
kommenheiten vorwerfen: und in der Welt ubertrifft nicht
allein das Gute das Boſe, ſondern das Boſe dient auch zur
Vermehrung des Guten.

217 G. Er merket dabey an, daß die Stoiker aus die
ſem Grundſatze was Gottloſes gezogen haben, indem ſie ſa—
gen: man muſſe das Boſe geduldig ertragen, weil es nicht
allein zur Vollſtandigkeit der Welt, ſondern auch zur Gluck—
ſeligkeit, Vollkommenheit, und Erhaltung Gottes, der die
Welt regieret, nothig ſey. Und dieſes will Kaiſer Marcus
Aurelius im g Cap. des 5Buches ſeiner Betrachtungen
haben, wenn er ſpricht: Man muß aus zweyerley Ur
ſachen alles dasjenige lieb haben, was einem begeg
net: erſtlich, weil es gleichſam mit und fur uns ge
bohren, und nach uns eingerichtet iſt; und zum an
dern, weil es zur Gluckſeligkeit, Vollkommenheit
und Erhaltung desſenigen, der die ganze, Welt re
gieret, etwas beytragt. (rijs buodios. xcq rns ouure-
Aeices: ne rjs auovũe auras) Dieeſe tehre iſt eben nicht
die allervernunftigſte dieſes Kaiſers. Sein Diligas oportet
(steyen Xen, 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, ungeachtet es meinem
Herrn gut iſt, wenn ich von dieſem Guten nichts genieße. (D

Was in der Welt gut iſt, iſt unter andern dieſes, daß das
allge

Daß eben dieſes die Meynung des weiſen Kaiſers geweſen

ſey, erhellet aus vielen andern Stellen ſeiner Betrachtun—
gen. Z. E. in ſeinem 1V. Buche im 44 Cap. ſchreibt er:
„Haben die Gotter einen Rathſchluß gemacht, was mir wie—
„derfahren ſoll: ſo bin ich verſichert, ſie haben mein Beſtes
„beſchloſſen. Einen Gott aber, ohne Rathſchluß, kann man
„ſich nicht vorſtellen. Warum ſollten mir aber die Gotter



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 427

allgemeine Gute wirklich zu einem beſondern Guten derje—
nigen wird, welche den Urheber alles Guten lieb haben.
Allein der Hauptirrthum dieſes Kaiſers und der Stoiker be—
ſtund 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 vorſtellten. Unſere Lehre hat
mit dieſem Jrrthume nichts gemein: Gott iſt, nach unſerer
Meynung, eine Inteliligentia qpramundana, wie ihn
Martianus Capella 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
unaufhorlich vollkommen, und kann weder von außen noch
von innen wachſen oder zunehmen.

2r8 ſ. Wir wollen nunmehr den vornehmſten Ein—
wurf, den uns Herr Bayle nach dem Herrn Arnauld ge—
macht, vor die Hand nehmen. Er beſteht aus vielen Stu—
cken: denn ſie geben vor, Gott wurde gezwungen ſeyn, er
wurde nothwendiger Weiſe wirken, wenn er verbunden wa—

re, das Beſte zu ſchaffen; wenigſtens, ſagen ſie, wurde er
ohnmachtig geweſen ſeyn, wenn er nicht ein beſſers Mittel
hätte erfinden konnen, die Sunde und andere Uebel auszu—
ſchließen. Man leugnet dadurch in der That, daß dieſe
Welt die beſte ſey, und daß Gott nichts anders, als das be—

ſte thun könne. Wir haben von dieſer Sache ſchon mehr
als an einem Orte gehandelt; wir haben bewieſen, daß Gott

unmog

„vBoſes thun? und was wurde es ihnen oder der ganzen Welt
„helfen, fur welche ſie ſorgen? Haben ſie aber nichts uber
„mich inſonderheit beſchloſſen; ſo haben ſie doch das gemei—
„ne Beſte beſorget. Mit dieſem hangt das meine zuſammen,
„ſo daß ich alles mit Freuden annehmen muß, was mir be
„gegnet.“ anderer Stellen zu geſchweigen. G.

t
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unmoglich unterlaſſen konne das Beſte hervor zu bringen;

und wenn dieß voraus geſetzt iſt, ſo folget nothwendig: daß
die Uebel, die uns zuſtoßen, vernunftiger Weiſe aus der
Vzelt nicht haben konnen ausgeſchloſſen werden, weil ſie
wirklich da ſind. Wir wollen doch aber ſehen, was dieſe
zween beruhmte Leute, oder was vielmehr Herr Bayle ein—
wendet; denn er geſteht, daß er ſich die Vernunftſchluſſe des
Herrn Arnauld zu Nutzggemacht.

2i9 ſ. „Sollte es wohl moglich ſeyn, (ſpricht er
„ch. i51 de la Rep. au Provine. T. 3 p. 890.) daß ein
„Weſen, das unendlich gutig, unendlich heilig, unendlich
„»weiſe, allwiſſend und allmachtig iſt, das der Tugend voll—
„kommen gewogen, und den Laſtern vollkommen feind iſt;
„ivie 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 Abſichten gema.
„ßes Mittel habe finden konnen? Sollte ihm wohl das La
„ſter einzig und allein dieſes Mittel an die Hand gegeben
„haben? Vielmehr ſollte man glauben, daß dieſem Weſen
„nichts beſſer angeſtanden, als in ſeinen Werken die Tu—
„gend, mit Ausſchließung aller Laſter, einzufuhren. Der
Herr Bayle geht hier zu weit. Man giebt zu, daß einige
Sunde und Laſter mit dem beſten Entwurfe der Welt ver—

v knupft 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 als—

dann ſtatt finden, wenn gar keine Tugend vorhanden, und
Sunde und Laſter allenthalben anzutreffen waren. Er wird

zwar antworten: es ſey ſchon genug, daß die Sunde herrſche,
und daß die Tugend gegen das Laſter was geringes ſey. Al
lein 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 anzutreffen
iſt, von denen uns nur eine ſehr kleine Anzahl bekannt iſt.

220 h. Die

J
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220 h. Dieſes Boſe iſt auch nicht einmal bey den Men
ſchen ſo groß, als man vorgiebt: nur Leute von boſem Ge—
muthe, oder die durch Ungluck zu Menſchenfeinden geworhen,
wie Lucians Timon, finden allenthalben Bosheit, und ver
giften auch die beſten Verrichtungen mit den ubeln Ausle—
gungen, die ſie ihnen geben. Jch rede von denen, die es im

rechten Ernſte thun, damit ſie allerhand ſchlimme Felgen
daraus ziehen mogen, mit denen ihr Leben und Wandel be—

haftet iſt: denn einige Leute thun es nur in dem Abſrhen,
ihre Einſicht zu zeigen. Man hat dieſes an dem Tacitus
getadelt, und eben daſſelbe findet auch Carteſius (in einem
ſeiner Briefe) an dem Buche des Hobbes de Ciue aus zuſe—
tzen; von welchem Buche man damals nur wenig Abdrucke
gemacht, um ſolche unter gute Freunde auszutheilen: nach—

gehends aber iſt es von dem Verfaſſer in der andern Auf—
lage, 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, in
dem alle Menſchen fur boshaft gehalten werden, oder auch
wohl Urſache und Gelegenheit bekommen, boshaft zu wer—
den. Der ſelige Jacob Thomaſius ſagt in ſeinen ſchonen
Tabellen uber die praktiſche Philoſophie, das peõror Veũ-
dos, der Hauptgrund der Jrrthumer des Hobbes ſey dieſer:
daß er den Statum legulem pro naturali nahme; das iſt,
daß der verderbte Stand ihm zur Regel und Richtſchnur

diene: da hingegen Ariſtoteles denjenigen Zuſtand vor Au—
gen gehabt, der der menſchlichen Natur am anſtandigſten
iſt. Denn nach dem Ariſtoteles nennet man das natur
lich, was mit der Vollkommenheit der Natur der Dinge
am allermeiſten uberein kommt: Hobbes aber nennet den
naturlichen Zuſtand denjenigen, der die wenigſte Kunſt
hat; weil er vielleicht nicht bedacht, daß die menſchliche
Natur in ihrer Vollkommenheit die Kunſt mit ſich fuhret.

Allein
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Allein der Wortſtreit, das iſt, der Streit um das was man
naturlich nennen kann, wurde eben von keiner ſonderlichen
Wichtigkeit ſeyn, wenn nicht Ariſtoteles und Hobbes den
Begriff des naturlichen Rechts damit verknupften, wobey
ein jeder ſeiner Bedeutung folget. Jch habe ſchon oben
erinnert, daß ich in dem Buche, von den Scheintugen
den der Menſchen, eben den Fehler bemerket habe, den
der Herr Deſcartes in des Hobbes ſeinem Buche de Ciue
angetroffen.

221 h. Allein geſetzt, es ware bey dem menſchlichen Ge—
ſchlechte mehr Laſter als Tugend anzutreffen; wie man ſetzet,

daß die Zahl der Verſtoßenen großer ſey, als die Zahl der
Auserwuhlten: ſo folget doch noch lange nicht daraus, daß
in der ganzen Welt mehr Sunde und Elend, als Tugend
und Gluckſeligkeit zu finden ſey. Vielmehr muß man gera—
de das Gegentheil ſchließen, weil die Stadt Gottes unter al
len moglichen Staaten der Vollkommenſte ſeyn muß: ma
ßen er von dem großten und beſten Monarchen aufgerichtet
worden, und annoch beſtandig von ihm regieret wird. Dieſe
Antwort bekraftiget das, was ich oben angemerket, da ich
von der Uebereinſtimmung des Glaubens mit der Vernunft
geredet; namlich daß dieſes eine von den vornehmſten Ur—
ſachen der ungegrundeten Einwurfe ſey, daß man den Schein
mit der Wahrheit vermenget. Jch verſtehe nicht ſchlech—
terdings einen ſolchen Schein, wie er aus genauer Unterſu—

chung

Eine ſinnreiche und grundliche Widerlegung der hobbe
ſianiſchen IJrrthumer hat der beruhmte D. Eachard, Vice
kanzler der Univerſitat zu Oxford, unter dem Titel: Mr.
Hobb's ſtate of Nature conſiderd, in a Dialogue, het-
ween Philautus 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.
Es iſt dieſes eben der D. Eachard, deſſen Grounds and Oc.
caſions of the Contempt of the Clergy and Religion, oder
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chung der Geſchichte entſtehen wurde; ſondern wie er aus
den engen Schranken unſerer Erfahrung genommen wor—
den: denn das wurde hochſt unverſtandig ſeyn, wenn man
den Beweisthumern der Vernunft und den Offenbarungen
des Glaubens, ſo unvollkommenen und wenig gegrundeten

Schein entgegen ſetzen wollte.

222 9. Jm ubrigen haben wir ſchon angemerket, daß
die Liebe zur Tugend und der Haß gegen die Sunde, welche
uberhaupt die Tugend zu befordern, und die Sunde zu ver
hindern ſuchen; eben als wie der Wille alle Menſchen gluck—
lich zu machen, und das Elend von ihnen abzuwenden, nur
vorhergehende Willen ſind. Und dieſe vorhergehende Wil—
len ſind bloß ein Theil von allen vorhergehenden Willen
Gottes zuſammen genommen, aus denen endlich der nach—

folgende Wille, oder der Schluß das Beſte zu ſchaffen ent
ſpringt. Und eben durch dieſen Schluß bekommt die Liebe
zur Tugend und zur Gluckſeligkeit der vernunſtigen Creatu
ren, die an ſich ſelbſt unumſchrankt iſt, und ſo weit geht als
immer moglich iſt, einige kleine Einſchrankungen; wegen der
nothwendigen Abſicht auf. das allgemeine Gute. Auf dieſe
Weiſe muß es verſtanden werden, wenn man ſagt, Gott
liebe ſchlechterdings die Tugend, und haſſe ſchlechterdings
die Sunde; und nichts deſtoweniger muſſe doch einige Sunde

zugelaſſen werden.

223 h.

Unterſuchung der Urſachen und Gelegenheiten, welche
zur Verachtung der Geiſtlichen und der Religion Anlaß
gegeben, der ſel.Hr. Conſiſt. R. D. Reinbeck, mit ſeiner Vor—
rede herausgegeben; und die bey der neuen Auflage der Lehr
art im Predigen, die der ſelige Mann veranſtaltet, und zum
Drucke befordert hat, befindlich iſt. Auch dieſes, ob wohl
kleine Werk, des gelehrten Englanders, verdient von denen,
die ſich der Theologie befleißen oder im Predigtamte ſtehen,

geleſen zu werden. G.
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223 J. Herr Arnauld und Bayle ſcheinen in den Ge—
danken zu ſtehen, als wenn dieſe Art die Sache zu erklaren,
und einen beſten Entwurf det Welt unter allen moglichen
feſt zu ſetzen, der von keinem andern konne ubertroffen wer
den, die Allmacht Gottes einſchranke. „Habet ihr wohl be—

dacht (ſagt herr Arnauld zu dem P. Malebranche,
„in ſeinen Gedanken uber das neue Syſtema von der
„Natur und Gnade, T. 2. p. z85.) daß ihr dadurch, in
„dem ihr dergleichen Dinge vortraget, den erſten Artikel
„des apoſtoliſchen Glaubensbekanntniſſes ubern Haufen zu
„werfen ſucht, darinnen wir bekennen: daß wir an einen
„allmachtitten Schopfer glauben? Er hatte ſchon
„vorher p. z62. geſagt: kann man wohl behaupten, ohne
„ſich ſelbſt zu verblenden, daß ein Verfahren  welches ohne
„dieſen traurigen Erfolg, daß ſich namlich der meiſte Tpeil

„der Menſchen ins Verderben 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
„„aeworden?“« Und gleichwie Herr Jaquelot von denjeni—
gek Grundlehren nicht abgeht, die wir geſetzt haben: ſo macht
ihm Herr Bayle (Kep. au Prov. ch. isi. pP. goo. T. 3,)
eben dergleichen Einwurfe. „Wenn man ſolche Erklarun—
„gen annimmt, ſpricht er, ſo befindet man ſich genothiget,
„die allerdeutlichſten Begriffe, die wir von der Natur des
„vollkommenſten Weſens haben, zu verleugnen. 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

jwas

c) Obwohl dieß Gleichniß ſehr dentlich iſt, diejenigen zu uber
zeugen, die auch unter uns oft 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

1
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„was wurde wohl fur ein Widerſpruch daraus folgen, wenn
„die Zahl der Erwahlten großer ware, als ſie iſt? Sie
„lehren uns ferner, daß er keinen Willen habe, den er nicht
„ausfuhren konne, 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 ſollte,
„darinnen wir uns befinden, wenn wir den Begriff Gottes

„mit dem menſchlichen Zuſtande vergleichen: und man giebt
„uns ſolche Erlauterungen, die uns in noch weit dickere Fin—

„ſterniß ſturzen.“

224 9. Alle dieſe Einwurfe fallen nach der von uns ge
gebenen Erklarung weg. Jch halte es mit dem Grundſatze
des Herrn Bayle, der auch der meinige iſt, daß alles, was
keinen Widerſpruch in ſich ſchließt, moglich iſt. Allein un—
ſerer Lehre nach, da wir behaupten, daß Gott das Beſte ge—
macht hat, welches er nur machen konnen; oder daß er nichts
beſſers hatte hervorbringen konnen, als er wirklich hervor—

gebracht hat; und da wir dafur halten, daß man ſeine Weis
heit und Gute verletzen wurde, wenn man von ſeinem volli—
gen Werke eine andere Meynung haben wollte: ſo muß man
ſagen, daß es widerſprechend ſey, etwas zu machen, welches

ſelbſt das Beſte an Gute ubertrafe. Das ware eben ſo
viel, als wenn einer ſagte, Gott konnte von einem Punkte

zu dem andern noch eine kurzere Linie als die gerade iſt, zie—
hen; und dabey diejenigen die es leugnen, beſchuldigte, als

wurfen ſie den Artikel ubern Haufen, nach welchem wir an
Gott den allmachtigen Schopfer glauben.

Ee 22s ſJ.
richtigere Summe von 10 mal to, als roo ſind, habe her
vorbringen konnen? Jch kann mirs nicht einbilden, daß
man mit dem geringſten Grunde oder Vorwande ſolches
werde vorgeben konnen. Die gottliche Allmacht und Weis
heit leidet alſo nichts dabey, wenn ſie in gewiſſen Stucken
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225 9. Die Unendlichkeit der moglichen Dinge, ſo
groß ſie auch iſt, iſt nicht großer als die Unendlichkeit der
Weisheit Gottes, die alle mogliche Dinge erkennet. Ja
man kann ſagen, daß wenn gleich dieſe Weisheit die mogli—
chen Dinge nicht im Umfange ubertrifft; weil die Gegen—
ſtande des Verſtandes nicht weiter gehen konnen, als ſich
die Moglichkeit erſtrecket, die in gewiſſem Verſtande cinzig
und allein erkannt zu werden fahig iſt: ſo ubertreffe ſie die—
ſelbe dennoch dem Grade nach, wegen der unendliche mal un—

endlichen Verknupfungen, die ſie damit anſtellet, und wegen
der unendlichen Betrachtungen, die ſie daruber macht. Die
Weisheit Gottes umfaſſet nicht nur alle mogliche Dinge;
ſondern ſie durchdringet auch dieſelben, und vergleicht ſie ge—

gen einander, um daraus den Grad der Vollkommenheit und
Unvollkommenheit, die Starke und die Schwache, das Gute
und das Boſe eines jeden auf das genaueſte zu ſchatzen. Sie
macht nicht nur unendliche, ſondern unendliche mal unendliche

Verbindungen; das iſt unendlich veil mogliche Weltgebaude,
deren jedes unendlich viele Creaturen in ſich begreift: und

auf ſolche Weiſe theilet ſie alle mogliche Dinge, die ſie ſchon
ins beſondere betrachtet hat, in unendlich viele allgemeine
Verbindungen ein, die ſie noch erſt unter einander vergleicht.
Dasjenige nun, was aus allen dieſen Vergleichungen und
Betrachtungen entſteht, das iſt die Erwahlung des Beſten
unter allen dieſen moglichen Weltgebauden: welches die gott
liche Weisheit thut, um der Gute ein vollkommnes Genugen
zu leiſten; und dieſes iſt eben der Plan der wirklich vorhan
denen Welt. Und ob gleich alle dieſe Wirkungen des gott—
lichen Verſtandes eine Ordnung und Prioritat der Natur

unter

nicht weiter gehen konnen, als die Natur der Sachen es zu
laßt. Warum ſollten ſie alſo etwas dabey leiden, wenn ſie
ſich ſelbſt nicht ubertreffen, oder nichts beſſers machen konnen,
als was ſie ſelbſt fur das Beſte erkannt, und als daſſelbe

J 1
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unter einander haben: ſo geſchehen ſie doch zugleich, ohne
daß unter ihnen einige Prioritat der Zeit ſtatt ſindet.

226 G. Wenn man alle dieſe Dinge aufmerkſam betrach—

tet, ſo wird man hoffentlich einen ganz andern Begriff von
der Große der gottlichen Vollkommenheit, ſonderlich 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 vermeiden konnen: wofern ſie nicht

zugeſtehen, daß die gottliche Wahl ihre 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 wor
den, einen Vorzug an der Gute gehabt, folglich das Be—
ſte unter allen moglichen Dingen geweſen. Das Beſte
kann an Gute unmoglich ubertroffen werden, und man
ſchranket deswegen die Macht Gottes nicht ein, wenn man
ſagt, daß er nichts unmogliches thun konne. Jſts wohl
moglich, fragt Herr Bayle, daß kein beſſerer Entwurf geweſen
ſeyn ſolltezals derjenige den Gott ausgefuhret hat? Man ant

wortet, daß es ganz unmoglich, ja ſelbſt nothwendig iſt:
namlich daß kein beſſerer geweſen: ſonſt wurde ihn Gott dem
gegenwartigen vorgezogen haben.

227 9. Wir häben, wie mich dunket, zur Gnuge dar—
gethan, daß unter allen moglichen Entwurfen einer vor allen
andern der Beſte ſey, und daß Gott denſelben erwahlet habe.
Allein hieraus will Herr Bayle ſchließen, er ſey nicht frey.
Wir wollen horen, was er davon ſpricht: (vbi ſupra, cap.

Ee2 i5t.
hervorgebracht haben? Es bleibt alſo wohl dabey, wenn

nicht eine von allen moglichen Welten, die beſte geweſen
ware, ſo wurde Gott gar keine haben ſchaffen konnen. G.
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151. P. 899.) Man glaubte, man ſtreite mit einem Men
ſchen, 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 gottliche Machr und
Gute in gar ſehr enge Schranken einſchließt. Auf dieſen
Punkt haben wir ſchon genugſam geantwortet. Man ſetzt
der Macht Gottes keinesweges Grenzen: maßen man zu
geſteht, daß ſie ſich auf daß Großte, ja auf alles, was keinen
Widerſpruch mit ſich fuhret, erſtrecke. Man ſetzt auch der
Gute Gottes keine Grenzen: maßenſie aufs Allerbeſte geht.
Allein Herr Bahle fahret weiter fort: „demnach iſt keine
„Freyheit in Gott, und er wird durch ſeine Weisheit geno—
„thiget, erſtlich zu ſchaffen; hernach etwas gewiſſes zu ſchaf—

„fen, und endlich es auf gewiſſe Weiſe und Wege zu ſchaffen.
„Das ſind drey Knechtſchaften, die ein mehr als ſtoiſches
„Schickſal aushecken, und alles unmoglich machen, was in
„ihrem Bezirke nicht begriffen iſt. Es ſcheint, als hatte
„Gott nach dieſem Weltbaue, noch ehe er ſeine Rathſchluſſe
„gemacht, ſagen konnen: ich kann dieſen Menſchen weder
„ſelig machen, noch jenen verdammen; quippe vetor
„fatis, denn meine Weigsheit laßt es nicht zu.

228 F. Jch antworte hierauf, daß die Gute Gott zum
ſchaffen bewogen, damit er ſich mittheilen mochte; und eben
dieſe Gute nebſt ſeiner Weisheit, beweget ihn auch das Beſte

zu

Die Alten haben mehrentheils den oberſten Gott, den ſie
Jupiter nannten, ſelbſt das Fatum genennet. Diog. Laer—
tius ſchreibt auf der 135 S. des VIl. B. Evre, eavct Oeoy
zoœqj vsr, xej eiamνn  Au; rÊα re rοα
ovonoœduuius AgαοονÊναα. d. i. Vnum quoque
Deum eſſe mentem, fatum lauem, multisque

aliis appellari nominibus. Tertullian aber ſchreibt in des
Apologet. XXI. Cap. p. 19. Apud veſtros quoque ſapi-
entes Acoyoy id eſt, ſermonem atque rationem, conſtat
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zu ſchaffen. Dieſes begreift den ganzen Zuſammenhang,
die Wirkung und die Mittel in ſich. Sie bewegt ihn zwar,

aber ſie zwinget ihn nicht: denn ſie macht dasjenige nicht
unmoglich, was ſie nicht erwahlen laßt. Wollte man dieſes
ein Schickſal nennen: ſo wurde man es in einem ſolchen
guten Verſtande nehmen muſſen, welcher der Freyheit nicht
zuwider iſt. Natum kommt von fari, reden, ausſprechen,
her, und bedeutet ein Urtheil, einen gottlichen Rathſchluß,
einen Ausſpruch der Weisheit. (RSagen, daß man
bloß deswegen eine Sache nicht thun konne, weil
man nicht will: das heißt die Worter misbrauchen. Ein
Weiſer will nur das Gute;: iſt denn das aber eine Sclave—
rey, wenn der Wille der Weisheit folget? Kann man wohl
weniger ein Sclave ſeyn, als wenn man aus ſeiner eignen
Wahl, nach der vollkommenſten Vernunft handelt? Ariſto—
teles ſagte: der ſey von Natur ein Knecht (natura ſeruu.s)
der ſich nicht aufzufuthren wiſſe, und einer Regierung bedurfe.

Die Sclaverey kommt von außen, und zwingt zu dem, was
einem misfallt, ſonderlich 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
innerlichen Leidenſchaften unterworfen, und wird zu nichts

genothiget, das ihm misfallen konnte. Es erhellet alſo,
daß Herr Bayle den beſten Sachen von der Welt verhaßte

Eez3 Namen
artificem videri vniuerſitatis; hune enim Zeno getermi-
nat factitorem, qui cuncta in diſpoſitione formauerit:
Eundem Futum vocari Deum, animum louis,
Neceſſitatem omnium reram. Apulejus gleichfalls ſagt:
Vnde ſi quid prouidentia geritur id agitur etiam fato,
quod fato terminatur, prouidentia debet ſuſceptum vi-
deri. de Hab. Doctr. Plat. Phil. p. 584. Endlich ſchreibt
Seneca an einem Orte: Ille ipſe omnium Conditor ao
Rector, ſeripſit quidem fata, ſed ſequitur: ſemper parot,
ſemel iuſſit. G.
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Namen giebt, und die Begriffe verdrehet: indem er den
Stand der großten und vollkommenſten Freyheit eine Scla—

verey nennet.

229 9. Ein wenig vorher (ch. 151. p. 8gqi.) hat er auch
dieſes geſagt: „Wenn die Tugend, oder ſonſt einiges anders
„Gut, mit den Abſichten des Schopfers eben ſo wohl uber—
„ein gekommen ware, als die Sunde; ſo wurde er die Sunde
„nicht vorgezogen haben: allein ſo, muß ſie wohl das ein—
„zige Mittel geweſen ſeyn, deſſen ſich der Schopfer hat be—
„dienen konnen; und alſo iſt ſie aus bloßer Nothwendigkeit
„gebraucht worden. Gleich wie ihm alſo ſeine Ehre lieb
„iſt, nicht aus einer gleichgultigen Freyheit, ſondern noth-
„wendig: alſo muß er auch nothwendig alle die Mittel lie—
„ben, ohne welche er ſeine Ehre nicht wurde kund thun und
„ausbreiten konnen. Wenn nun die Sunde, als Sunde,
„das einzige Mittel geweſen, dieſen Zweck zu erlangen, ſo
„wird folgen: daß Gott die Sunde als Sunde nothwen—
„dig liebe, woran man aber nicht ohne Entſetzen gedenken
„kann; und wovon er uns ganz das Gegentheil geoffenbaret
„hat.“ Er merket zugleich an, daß gewiſſe ſupralapſariſche
Lehrer (als z. E. Retorfort,) geleugnet haben, daß Gott
die Sunde als Sunde wolle; da ſie inzwiſchen doch zuge
ſtanden, daß er die Sunde, in ſo weit als ſie Strafe und
Vergebung verdient, Zulaſſungs-weiſe wolle. Allein er

wendet dagegen ein, daß keine That Strafe oder Vergebung
verdiene, als in ſo weit ſie laſterhaft iſt.

230 G. Herr Bahyle ſetzt in den jetzt angefuhrten Wor—
ten etwas falſches voraus, und zieht auch falſche Schluſſe
draus. Es iſt falſch, daß Gott ſejne Ehre und ſeinen
Ruhhm nothwendig liebe: wenn man es ſo verſteht, daß er
genothiget ſey, ſich ſeine Ehre durch die Creaturen zuwege

zu bringen. Denn wenn das ware, ſo wurde er ſich zu al—
ler Zeit und allenthalben dieſe Ehre verſchaffen. Der Rath-

ſchluß
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ſchluß zu ſchaffen, iſt frey. Gott iſt zu jedem Guten ge—
neigt. Das Gute, und ſelbſt das Beſte bewegt ihn zum
wirken; allein es nothiget ihn nicht: denn ſeine Wahl macht
das nicht unmoglich, was von dem Beſten unterſchieden iſt;

ſie verurſacht keinesweges, daß das, was Gott unterlaßt,
einen Widerſpruch einſchließt. Es iſt demnach in Gott
eine Freyheit, die nicht allein vom Zwange, ſondern auch
von aller Nothwendigkeit ausgenommen iſt. Jch verſtehe
es von der metaphyſiſchen Norhwendigkeit: denn das iſt ei—

ne 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 er—
wahlt. Was die Sunde anlangt, ſo hat man ſchon oben
gezeigt, daß ſie nicht als ein Mittel, ſondern nur als eine
Conditio fine qua non, ein Gegenſtand des gottlichen
Schluſſes ſey; und daß ſie daher bloß und allein zugelaſſen

wird. Noch weniger kann man ſagen, daß die Sunde das
einzige Mittel ſey: ſie wurde aufs hochſte eines von den
Mitteln, aber unter unendlich vielen andern, nur eines von

den geringſten ſeyn.
23t h. „Noch eine andere entſetzliche Folge iſt dieſe:

„fahret Herr Bayle weiter fort, die Fatalitat aller Din
„ge kommt wieder auf die Bahn: es hat Gott nicht frey
„geſtanden, die Begebenheiten auf eine andere Art anzuord—
„nen; weil dasjenige Mittel, wodurch er ſeine Ehre hat of—
„fenbaren wollen, das einzige geweſen, das ſeiner Weisheit
„angeſtanden.“«“ Dieſe vermeonte Fatalitat oder Noth—
wendigkeit, iſt nur moraliſch, wie wir gezeigt haben, ſie iſt
der Freyheit gar nicht zuwider; vielmehr ſetzt ſie den beſten
Gebrauch derſelben voraus, und verurſacht keineswegs, daß

die Gegenſtande, die Gott nicht erwählt, unmoglich ſeyn.
„Was wird denn endlich, ſpricht er ferner, aus dem freyen

„Willen des Menſchen werden? Hat nicht alſo Adam noth
„wendig und aus Fatalitat geſundiget? Denn hatte er nicht

.Ee 4 „geſun
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„geſundiget, ſo hatte er den einzigen Entwurf, den Gott
„nothwendig erwahlt 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 beſchloſ—
ſen ihn ſo zur Wirklichkeit kommen zu laſſen, wie er ihn ge—

ſehen. Dieſer Rathſchluß andert die Natur der Dinge
nicht, er macht weder das nothwendig, was an und fur ſich
ſelbſt zufallig war, noch das unmoglich, was moglich war.

232 F. „Ferner ſpricht Herr 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 Gleichgultigkeit

verſteht, da keine Urſache vorhanden iſt, welche einen mehr
auf eine Seite, als auf die andere geneigt macht. Herr
Bayle giebt (weiter unten im i68. Cap. p. iin.) zu, daß
dasjenige was man Gleichgultigkeit nennet, die vorher—
gehenden Neigungen und Vergnugen nicht ausſchließe. Es
iſt daher genug, daß in den Handlungen, die man frey nen

net,
Dieſes wollen freylich ihrer piele noch itzo eben ſo wenig

begreifen, als Herr Bayle; indem ſie ſich kein idealiſches
Weſen eines freyen Geiſtes vorſtellen konnen, welcher nach
eigenem Belieben, das iſt, nach ſeiner Erkenntniß des Gu—
ten ungezwungen wahlt, wie es die Veranlaßung gewiſſer
Umſtande, darinn es ſich befindet, mit ſich bringt. Z. E.
ein Sextus Tarquinius, der eine gewiſſe Auferziehung, ge
wiſſe Neigungen, und gewiſſe Gewohnheiten hat, und in ſol
chen Umſtanden iſt, da ihn die Schonheit einer Lucretia rei
zen kann, kann ſich zu der ſtrafvarſten Gewaltthat wider
ihre und ſein zs Freundes Ehre entſchließen. Dieſen freyen
Entſchluß, kann ein aliwiſſendes Weſen an ihm vorherſehen,
noch ehe er vorhanden iſt; eben weil es ihn in und auswen
dig und in allen beſtimmten Umſtanden kennet. Wenn nun
eben dieſe Verbindung der Dinge, darinn er ſteht, jur Wirk—
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net, keine metaphyſiſche Nothwendigkeit zu finden iſt, das
iſt, es iſt genug, daß man unter vielen moglichen Parteyen

wahlet.
233 J. Weiter ſpricht er: (im gedachtem 157. Cap.

p. 893.) „Wird Godtt nicht durch einem freyen Trieb ſeiner
„Gute gelenkt, die Welt zu ſchaffen, ſondern durch ſeine
„Ehre, die er nothwendig und einzig und allein liebet, in—
„dem ſie von ſeiner Subſtanz nicht unterſchieden iſt; und
„hat ihn die Liebe gegen ſich ſelbſt genothiget, durch das al—
„lerbequemſte Mittel ſeine Ehre kund zu machen, und iſt
„der Fall des Menſchen dieſes Mittel geweſen: ſo iſt klar,
„daß dieſer Fall vollkommen nothwendig geſchehen, und
„daß der Gehorſam Adams und der Eva gegen die Gebo—
„the, Gottes unmoglich geweſen.“ Jrnmer einerley Mis—
brauch. Die Liebe, die Gott gegen ſich ſelbſt tragt, iſt ihm

weſentlich; allein die Liebe zu ſeiner Ehre, oder der Wille
dieſelbe zuwege zu bringen, iſt ihm nicht weſentlich: die Liebe,

die er gegen ſich ſelbſt hat, hat ihn nicht zu den außerlichen
Handlungen genöthiget; ſie ſind frey geweſen: und weil es
ſolche mogliche Entwurfe gegeben, in denen die erſten Ael—
tern nicht ſundigten; ſo war alſo ihre Sunde nicht nothwen—

a

Ees5 dig.lichkeit konmt, ſo entſteht Sextus auch: aber dieſer Uecber—
gang von der Moglichkeit zu ſeiner Wirklichkeit, oder dieſe
Schopfung, andert in ſeinem Weſen nichts. Er bleibet eben
der freye Sextus, der nach ſeiner Erkenntniß, Neigung und
Gewohnheit, ohne allen Zwang das thut, was man, von
ihm vorhergeſehen. Er konnte auch, uberhaupt davon zu
reden, wohl das Boſe unterlaſſen, wenn er nur wollte. Aber
er wird dießmal und in ſolchen Umſtanden, dieſen Willen
nicht haben: er wird unfehlbar das Boſe thun. So wie
ein Gelehrter, der eine Diſputation ans ſchwarze Bret ſchla
gen laſſen, ſie gewiß an dem beſtimmten Tage halten wird;

ob er ſie gleich, nach Erwequng der Umſtande und Gewohn—
heiten, ganz freywillig, dieſen oder jenen Tag zu halten be—
ſchloſſen hat. G.
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dig. Endlich ſagen wir das in der That, was hier Herr
Bayle fur eine Wahrheit erkennet: daß ſich Gott aus ei
nem freyen Triebe ſeiner Gutigkeit entſchloßen, die
Welt zu ſchaffen; und ſetzen noch hinzu, daß ihn dieſer
Trieb zum Beſten gefuhret habe.

234 J. Und eben dieſe Auntwort findet auch wider dasje

nige ſtatt, was Herr Bayle (cap. 165. p. io71.) ſaget: Das
allerbeſte Mittel zu emem Zwecke zu gelangen, iſt
nothwendig nur ein einzitzes; (Das iſt recht geredet,
wenigſtens in dem Falle da Gott gewahlet hat.) Wenn
nun Gott unvermeidlich veranlaſſet worden, ſich die
ſes Mittels zu bedienen, ſo hat er ſich deſſen noth
wendig bedienet. (Er iſt gewißlich dazu veranlaſſet und
gelenket worden; oder er hat ſich vielmehr ſelbſt dazu ge—
neiget: allein das iſt nicht eben allezeit nothwendig oder
ſchlechterdings unvermeidlich, was gewiß iſt; die Sache
konnte auch anders laufen, allein es iſt nicht geſchehen, und
das hat ſeine Urſachen. Gott hat unter verſchiedenen Par
teyen, die alle moglich ſind, gewahlet: alſo konnte er meta—
phyſiſch zu reden, dasjenige erwahlen oder ſchaffen, was eben

nicht das Beſte war; allein moraliſch 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 zufalli
gen Betrachtungen des Zwiſchenraumes abgeht,) und
das iſt der, der nach der kurzeſten Linie gehet, namlich nach
der geraden. Unterdeſſen giebt es unendlich viel Wege von
einem Punkte zu dem andern. Es nothiget mich alſo nichts,
nach der geraden kinie zu gehen: allein ſo bald ich das Beſte
erwahle, ſo werde ich bewogen, den geraden Weg zu neh
men, wiewohl dieſes nur eine moraliſche Nothwendigkeit
bey einem Weiſen iſt: alſo fallen die folgenden Schluſſe
weg:) Demnach hat er nichts machen konnen, als
was er gemacht hat: was demnach nicht geſchehen

iſt,
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iſt, das iſt ſchlechterdings unmottlich. (Dieſe Schluſſe,
ſage ich, fallen weg; denn da viele Dinge ſind, die niemals
geſchehen ſind, auch niemals geſchehen werden, die man aber

dennoch deutlich begreifen kann, und keinen Widerſpruch in
ſich faſſen: wie kann man ſagen, daß ſie ſchlechterdings un
moglich ſind? Herr Bagqyle hat dieß ſelbſt an einem Orte
widerleget, den er den Spinoſiſten entgegen geſetzt, und
den wir oben angefuhret haben: ja er hat vielmal erkannt,
daß nichts unmoglich ſey, außer was einen Widerſpruch in

ſich hält; jetzt aber andert er die Sprache und die Worte.)
Demnach iſt Adams Verharrung in der Unſchuld
allezeit unmoglich, und ſein Fall ganz unvermeidlich
geweſen; und zwar noch vor dem gottlichen Rath
ſchluſſe: denn das wurde ſich widerſprechen, daß
Gott etwas ſollte wollen koönnen, das ſeiner Weisheit
zuwider ware. Jm Grunde iſt es eins, obich ſatte,
das iſt Gott unmoglich, oder ob ich ſage, Gortt
konnte es wohl thun, wenn er wollte: allein er kann
es nicht wollen. (Das iſt in einem gewiſſen Verſtande
ein Misbrauch der Worter, wenn man hier ſagt, man kann
wollen, man will wollen. Die Macht bezieht ſich hier
auf die Handlungen, die man will. Unterdeſſen iſt kein
Widerſpruch darinnen enthalten, daß Gott (directe oder
permiſſiue) eine Sache wolle, die ſich ſelbſt nicht wider—
ſpricht: und in dieſem Verſtande iſt es erlaubt zu ſagen, daß

ſie Gott wollen konnen.)
235 ſ. Mit einem Worte, wenn man von der Mog

lichkeit einer Sache redet, ſo redet man nicht von denen Ur
ſachen, die entweder verhindern oder machen konnen, daß
ſie wirklich geſchieht: ſonſt wurde man die Natur der Wor-
ter verandern, und machen, daß der Unterſcheid zwiſchen dem

moglichen und wirklichen nichts mehr nutze ſeyn wurde; wie
Abalard gethan, und wie nach ihm Wiclef zu thun geſchie—
nen, wodurch ſie ohne Noth auf unbequeme und anſtoßige

Redens
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Redensarten verfallen find. Wenn man alſo fraget, ob
eine Sache moglich oder nothwendig iſt, und die Betrach—
tung desjenigen mit einmiſchet, was Gott will oder erwah
let, 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 Par
tey zu erwahlen ware.

236 9. Jch muß annoch auf die formlichen Vernunft—
ſchluſſe des Herrn Bayle antworten, damit nichts unberuh-
ret bleibe, was ein ſo geſchickter Mann eingewendet hat.
Sie befinden ſich im 1z1. Cap. ſeiner Kep. aux Queſt. d'un
Provinc. p. yoo. goi. Tom. 3.

Der erſte Schluß:
Gott kann nichts wollen, was der nothwendigen

Liebe, die er gegen ſeine Weisheit hat, zuwider iſt.
Nun iſt aber die Seligkeit aller Menſchen der

nothwendigen Liebe, die Gott gegen ſeine Weisheit
hat, zuwider;

Alſo kann Gott nicht wollen, daß alle Menſchen
ſollen ſelitj 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 Verrichtungen, zu denen ihn ſeine Weisheit an—
treibt, frey, und die Gegenſtande, zu denen ihn ſeine Weis—
heit nicht antreibet, 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 nachfolgenden und ſchlußigen Willen. Und da dieſer
nachfolgende Wille bloß aus den vorhergehenden freyen

Willen
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Willen entſpringet, ſo kann er auch ſelbſt nicht anders als
frey ſeyn.

Der andere Schluß:
Dasjenige Werk, welches der gottlichen Weis

heit am alleranſtandictſten iſt, betzreift unter andern
Dingen, die Sunde aller Menſchen, und die ewige
Verdammung der meiſten Menſchen in ſich;

Nun weill aber Gott nothwendig dasjenitte
Werk, das ſeiner Weisheit am alleranſtandigſten iſt.

Demnach will er dasjenige Werk nothwendig,
das unter andern die Sunde aller Menſchen, und
die ewige; Verdammniß der meiſten Menſchen in
ſich begreift.

Der erſte Satz mag hingehen, aber der andere wird
geleugnet. Die gottlichen Rathſchluſſe ſind jederzeit frey,
ob gleich Gott zu denſelben allezeit von dergleichen 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 genothiget werden. Und
die metaphyſiſche Nothwendigkeit einzig und allein iſt, wie
wir ſchon ſo oft angemerket haben, der Freyheit zuwider.

237 9. Jch mag nicht erſt die Vernunftſchluſſe unter-
ſuchen, die Herr Bayle in dem folgenden Cap. dem Lehr—
gebaude der Supralapſarier, ſonderlich aber der vom Theo
dor Beza, in der Unterredung zu Mumpelgard 1586. gehal-
tenen Rede, entgegen! ſetzt. Dieſe Schluſſe ſind faſt
mit eben dem Fehler behaftet, als die, welche wir jetzt unter—
ſucht haben; jedoch geſtehe ich, daß auch die Lehrverfaſſung
des Beza kein Genuge thut. Dieſe Unterredung hat wei—
ter zu nichts genutzet, als daß nur die Parteyen mehr gegen
einander verbittert worden. „Gott hat die Welt zu ſeinem

„Ruhme
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„Ruhme geſchaffen; ſein Ruhm iſt, nach des Beza Mey—
„nungen unbekannt, wenn ſeine Barmberzigkeit und Gerech—
„tigkeit nicht ausgebreitet und kund gemacht wird. Dieſer

„urſache wegen hat er einige Menſchen aus bloßer Gnade
„zum ewigen Leben, und einige aus gerechtem Gerichte zur
„ewigen Verdammniß beſtimmt. Die Barmherzigkeit
„ſetzet das Elend, die Gerechtigkeit aber die Schuld
»voraus, (er hatte ebenfalls ſagen konnen, daß
„auch das Elend die Schuld vorausſetze.) Unter—
odeſſen aber da Gott gut, ja die Gutigkeit ſelbſt iſt: ſo
„hat er den Menſchen gut und gerecht, aber veranderlich
„geſchaffen, und ſo, daß er aus freyem Willen fallen konnte.
„Der Menſch iſt nicht etwan auf eine leichtſinnige unbe.
„dachtſame Weiſe, noch, nach den Manichaern, aus Urſa—
„chen, die von einem andern Gotte geordnet worden; ſon.
„dern aus gottlicher Vorſehung, gefallen: doch allemal
„ſo, daß Gott eben ſo wenig Schuld daran geweſen, ſo we
„nig der Menſch gezwungen worden zu ſundigen.“

238 9. Dieſes Lehrgebaude iſt eines von denjenigen,
die eben nicht zum beſten ausgeſonnen worden; man kann die

Weisheit, die Gutigkeit und Gerechtigkeit Gottes, nicht gar
wohl daraus vorſtellen; das beſte iſt, daß es heut zu Tage
faſt durchgehends abgeſchafft worden. Wenn keine andere
kraftigere und geheimere Grunde vorhanden 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 verhinderte; er wurde ſeine Gerechtigkeit beſſer

an

G) Dieſes iſt der Biſchof zu Derry, D. King, deſſen Buch de
Origine mali, auch in Deutſchland zu Bremen 1704. wie
der aufgelegt worden. Herr von Leibnitz hat am Ende die
ſer Theodicee daruber einige Anmerkungen gemacht, die
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an den Tag legen, wenn er die Schuld verhinderte, die Tu—
gend beforderte und belohnte. So iſt auch nicht zu erſehen,

wie derjenige, der nicht allein macht, daß 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 vorhanden ſind,
die ihn dazu nothigen. Allein wenn man betrachtet, 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 großern Guten im Ganjen dienen
konne: ſo ſieht man leichtlich, Gott habe der Ungluckſelig—

keit Platz geben, ja ſelbſt die Sunde, wie er es auch gethan,
zulaſſen können, ohne daß er deswegen zu tadeln ſey. Und
das iſt das einzige Mittel, welches dasjenige erſetzet, was
allen Lehrgebauden mangelt: man mag auch die Rathſchluſſe

Gottes einrichten und anordnen, wie man immer wolle. Der
heilige Auguſtin hat ſchon dergleichen Gedanken geheget,
und man kann das gar wohl von der Eva ſagen, was der
Poet von der Hand des Mutius Scavola geſagt:

Si non erraſſet, fecerat illa miĩnus.

Sie hatt, obn ihr Vergehn, viel minder ausgerichtet.

a39 9. Jch befinde, daß der beruhmte engliſche Pra—
lat, der ein ſehr ſinnreiches Buch vom Urſprunge
des Boſen geſchrieben, aus welchem einige Stellen von
dem Herrn Bahle, in dem andern Baude ſeiner Antwort
auf die Fragen eines Provincials, angegriffen wor—
den: ob er gleich von einigen Meynungen, die ich hier be—
hauptet habe, entfernet zu ſeyn, und bisweilen zu einer

deſpo—

ſchon werth ſind in Betrachtung gezogen zu werden: ob—

gleich das Werk an ſich ſelbſt, ſo klein es iſt, dennoch von
großer Wichtigkeit iſt. G.
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deſpotiſchen Gewalt ſeine Zuflucht zu nehmen ſcheint; als
wenn der Wille Gottes keinesweges den Regeln der Weis
heit, 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 Wille
der Creatur ſelbſt, in ſo weit er frey iſt, nicht deßwegen et—
was erwahlte, weil es ihm gut zu ſeyn ſcheint; ſondern aus
einer ganz willkuhrlichen Entſchließung, die von der Vorſtel
lung des Gegenſtandes nicht im geringſten abhangt. Jch
befinde, ſage ich, daß dieſer Biſchof nichts deſtoweniger an
andern Orten dergleichen Sachen vorbringet, die mit mei—
nen Satzen weit mehr als mit ſeinen eigenen, ſofern mir die—
ſelben widerſprechen, uberein zu kommen ſcheinen. Er ſpricht:

„Dasjenige, was eine unendlich weiſe und freye Urſache er
„wahlet, ſey beſſer als das, was ſie nicht erwahlet.“ Heißt
das nicht erkennen, daß die Gute, der Gegenſtand und die
Urſache der göttlichen Wahl iſt? Und in dieſem Verſtan—
de kann man hier gar wohl ſagen:

gSi placuit ſuperis; quaerere plura, nefas.
Gefallt es Gott alſo, ſo darf man mehr nicht fragen.

Des
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Des Verſuchs

Vonder Gute Gottes,
Von der

Freyheit des Menſchen,
und vom Urſprunge des Boſen,

Dritter Theil.

zar ſ.
mieo run ſind wir endlich von der moraliſchen Urſache desJe— namlich das Leiden und Elend, nicht

cx moraliſchen Boſen los. Das phyſikaliſche Boſe,

viel zu thun machen: weil es auf das moraliſche Boſe fol
get. Die Strafe iſt, nach dem Grotius, ein llebel, das man
leiden muß, wegen eines Uebels das man gethan hat. (Mua—

lumpaſſionis, quod inſligitur ob malum uctionis.) Man
leidet, weil man etwas begangen hat; und man muß Boſes
ausſtehen, weil man Boſes gethan hat:

Naſtrorum cauſſu malorum
Nos ſumus.

Wir ſind ſelbſt Urſache an unſerm Unglucke. Es iſt wahr,
daß man oft wegen fremder Verbrechen leidet: allein wenn
man an dem Laſter keinen Theil hat, ſo mag man gewiß glau.
ben, daß uns dieſes Leiden ein großeres Gluck zubereite. Die

Frage von dem phyſtkaliſchen Boſen, das iſt von dem

Ffr, Urſprun
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Urſprunge unſers Leidens, hat viele Schwierigkeiten mit der
Frage von dem Urſprunge des metaphyſiſchen Boſen gemein,
davon uns die Misgeburten und andere Scheinunordnun—
gen der Welt, Exempel geben. Allein man muß ſchließen,
daß ſowohl das Leiden, als die Misgeburten mit in der Ord—
nung begriffen ſind: und es iſt billig zu bedenken, daß es
nicht allein beſſer geweſen, dieſe Fehler und Misgeburten
zuzulaſſen, als die allgemeinen Geſetze zu ubertreten, wie bis-
weilen der P. Malebranche urtheilet; ſondern daß auch dieſe

Misgeburten ſelbſt, den Regeln und,dem allgemeinen gott-
lichen Willen gemaß ſind, ob wir gieich dieſe Uebereinſtim—
mung nicht zu entdecken vermogen. Es iſt wie in der Ma
thematik „da es bisweilen ſcheint, als waren einige Unord—
nungen vorhanden, die aber endlich die ſchonſte Ordnung
zeigen, wenn manſie vollig eingeſehen hat. Deswegen habe
ich ſchon oben angemerket, daß nach meinen Grundlehren
eine jede einzele Begebenheit, ohne Ausnahme, ein Erſolg
des allgemeinen Willens ſey.

242 9. 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 Nachſin
nen, 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. Jn—
zwiſchen aber, wer den Schluſſel dazu weis, und den Ur—
ſprung und die Zuſammenſetzung dieſer Reihe Zahlen ver—
ſteht, der kann eine Regel geben, die, wenn ſie wohl verſtan
den wird, genugſam zeiget, daß die Reihe ganzordentlich iſt,
und ſehr ſchone Eigenſchaften hat. Man kann es in Linien
noch deutlicher machen: eine Linie kann hin und her, hinauf

und
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und herunter gehen; ſie kann in gewiſſen Punkten ſich um—
kehren, oder eingebogen, auch wohl gar unterbrochen wer—
den, und andere Veranderungen bekommen, ſo daß man we

der Geſchick noch Gelenk darinnen findet; ſonderlich wenn
man nur einen Theil der Linie betrachtet: und dennoch geht
es an, daß man die Gleichung und Einrichtung davon an—
geben kann, darinnen ein Meßkunſtler die Urſache und die
Uebereinſtimmung aller dieſer vermeynten Jrregularitaten zu
finden weis. Und eben ſo muß inan auch von den Jrregu—
laritaten der Misgeburten, und von andern vermeynten Feh
lern in der Welt urtheilen.

243 h. Jn dieſem Verſtande kann man die ſchonen
Worte des heil. Bernhards (Epiſt. 276. ad Eugen. III.)
gebrauchen: die großte Ordnung erfordere, daß eine kleine
Unordnung mit unterlaufe. Ordinatiſſimmum eſt, minus
interdum ordinate fieri aliquid. Ja man kann ſagen
dieſe kleine Unordnung ſcheine nur im Ganzen eine Unord—
nung zu ſeyn: und ſie ſcheint auch nicht einmal in Anſehung
der Gluckſeligkeit derjenigen eine Unordnung zu ſeyn „die
ſich in den Weg der Ordnung zu finden wiſſen.

24a4 F. Wenn ich von Misgeburten rede, ſo verſtehe
ich noch viel andere Scheinfehler. Es iſt uns faſt nur die
außere Flache unſerer Erdkugel bekannt: wir kommen auch
nicht viel uber ein paar hundert Klaftern tief in ihr Jnnerntes.

Das was wir in dieſer Rinde antreffen, ſcheint eine Wir-
kung großer Zerſtorungen zu ſeyn; es ſcheint, dieſe Kugel
habe einſt gebrannt, und die Felſen, welche der Grund die—

ſer Erdenſchaale ſind, ſcheinen ubrig gebliebenen Schlacken
von einer großen Zerſchmelzung, nicht unahnlich zu ſeyn.
Man findet in ihrem Eingeweide allerhand Metalle und
Mineralien, die denjenigen ſehr gleich ſind, die aus unſern
Oefen kommen: und das ganze Meer konnte wohl eine Art
eines olei per deliquium ſeyn, wie ʒ. E. das Oleum J ar-

Ffe tari
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tari in einem feuchten Orte gemacht wird. Denn als ſich
die Flache der Erden nach dem großen Brande wieder ab—
gekuhlt: ſo iſt die Feuchtigkeit, welche das Feuer in die Luft
getrieben hatte, zurucke auf die Erde gefallen, hat deren
obern Theil uberſchwemmt, 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 9. Es iſt auch zu ſchließen, daß nach dem Feuer

die Erde und das Waſſer nicht weniger Verwuſtung ange
richtet haben. Vielleicht iſt die durch die Abkuhlung ent
ſtandene Rinde, die große Hohlen unter ſich hatte, eingebro—

chen, ſo daß wir nur bloß auf Erdfallen wohnen: wie unter
andern der Herr Thomas Burnet, Caplan des verſtorbenen
Konigs von Engeland, gar wohl angemerket hat. Und
es haben viele Fluthen und Ueberſchwemmungen allerhand
Dinge auf dem Grunde zurucke gelaſſen, von denen wir noch
einige Merkmaale und Ueberbleibſel finden: welche zeigen, daß

das Meer vorher an Oertern geweſen, von denen es heut zu
Tage weit entfernet iſt. Allein dieſe Zerſtorungen ha-

ben

Hr. v. L. zielet hier ausdrucklich auf eine ſolche Verande
rung der Erdkugel, die kurz vor der moſaiſchen Schopfung

vorhergegangen ſeyn kann, und dadurch die Erde in den Zu
ſtand eines Chaos geſetzt worden, davon Moſes ſchreibt:
die Erde war wuſte und leer; und es war finſter auf der
Tiefe. Wer dieſen Zuſtand beſſer erklart und ausgefuhrt
leſen will, der ſchlage Whiſtons Buch Anew Theory of
the Earth, oder neue Erdbetrachtung nach, welches 1725. in
gr. 8 herausgekommen, und davon ich in meinen erſten
Grunden der Weltweisheit, in dem III. Abſchnitte, von der
Erdkugel und ihren Veranderungen, einen Auszug gegeben
habe. Die ganze Meynung lquft dahinaus, daß die Erd
kugel vor ihrer letzten Einrichtuna, ein Comet geweſen, der
ſich an der Sonne entzundet gehabt, und nachdem er aus—
gebrannt, zu einem planetiſchen Weltkorper gemacht, und
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ben endlich ein Ende genommen, und der Erdkreis iſt end
lich zu der Geſtalt gekommen, die wir ietzo ſehen. Moſes

zeiget dieſe große Veranderung mit wenigen Worten an:
die Abſonderung des Lichtes und der Finſterniß deutet die
Zerſchmelzung an, die von dem Feuer verurſachet wor—
den; und die Abſonderung der feuchten Materie von der
trockenen, die Wirkung der Ueberſchwemmungen. Allein
wer ſieht nicht, daß durch dieſe Unordnungen die Sachen
in den Stand geſetzt worden, in dem ſie ſich jetzo befinden;
daß wir ihnen unſere Reichthumer und unſere Bequemlich
keit zuzuſchreiben haben, und daß hiedurch dieſer Erdkreis
geſchickt geworden, daß er durch unſern Fleiß kann gebauet
werden? Dieſe Unordnungen ſind zu einer Ordnung aus—
geſchlagen. Die wahren, oder nur alſo ſcheinenden Unord—
nungen, die wir von weitem ſehen, ſind die Flecken der Son

nen und die Cometen: allein wir wiſſen weder was ſie nu—

tzen, noch was fur Ordnung darinnen iſt. Man hat vor-
mals die Planeten fur irrende Sterne gehalten; jetzt aber
befindet ſich ihre Bewegung ganz ordentlich. Vielleicht iſt
es mit den Cometen auch alſo: die Nachkommen werden es

errfahren. (ff) Ffs 246 S.
mit lebendigen Geſchopfen beſetzet worden. Jn der Kurze
laßt ſich davon nichts mehrers ſagen. Wer mehr davon
wiſſen will, muß die angezogenen Gtellen nachſehen. G.

Auch dieſer hat eine Theoriam Telluris Sacram geſchti
ben, ein an ſich vortreffliches Buch, welches aber Whiſton

in einigen Stucken verbeſſert hat. G.

c Dieſes ſind hauptfachlich die verſteinerten Seepflanzen und
Fiſche die wir an ſo vielen Orten auf den hochſten Bergen,
auch bey uns mitten in Deutſchland, ſonderlich bey Eisle

ben finden. G.

cff) Hr. v. L. hat ganz recht geurtheilet. Denn ſeit dem der
Comet von 1680. den Sternſehern ſtatt eines Lehrmeiſters
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246 h. Unter die Unordnungen muſſen die Ungleich-
heiten der Stande keineswegs mit gerechnet werden: und
Herr Jaquelot fragt diejenigen, die alles gerne gleich voll—
kommen haben wollten, gar recht, warum die Felſen nicht
mit Blattern und Blumen gezieret ſind? warum die Amei—
ſen nicht Pfauen ſind? Und wenn alles durchgehends gleich
ſeyn mußte, ſo wurde der Arme wider den 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 zwiſchen einer Privation
des Guten, und zwiſchen einer Unordnung; zwiſchen einer
Unordnung in lebloſen Creaturen, die bloß metaphyſiſch iſt;
und zwiſchen einer Unordnung bey vernunftigen Geſchopfen,
die in der Sunde und in dem Leiden beſteht. Er hat Urſache
dieſe Dinge von einander zu unterſcheiden, und wir haben
Urſache ſte zuſammen zu ſetzen. Gott vernachlaßiget kei—
nesweges die lebloſen Dinge; ſie haben freylich keine Em-
pfindung, allein. Gott hat eine Empfindung fur ſie. Gott
laßt die unvernunftigen Thiere nicht aus der Acht; ſie ha
ben 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 9. Herr Bayhle ſcheint es nicht zu billigen, daß man
die Unordnungen, die etwan in den lebloſen Dingen ſeyn
konnen, mit denen Unordnungen in Vergleichung ziehe, welche

die
gedienet, ſo hat der beruhmte Halley eine Theorie der vor
nehmſten 24 Cometen in ſeiner Cometographie ausgerech
net, und Whiſton in eine Charte gebracht; die auch Deſa-
gulier in ſeinem Cours of Experimental Philoſophy ge
bracht; Hr. Doppelmayer aber in Nurnberg, zu ſeinen aſtro
nomiſchen 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 Kepler den Planeten vorgeſchrie-



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 455

die Ruhe und Gluckſeligkeit der vernunftigen Geſchopfe ſto
ren; noch daß man die Zulaſſung der Fehler „eines theils
auf die Sorgfalt grunde, die Verwirrung in den Geſetzen
der Bewegung zu vermriden. Man konnte nach ſeiner
Meynung daraus ſchließen (Kep. Poſth. à Mr. Jaquelot
p. i83.) „Gott habe die Welt nur zu dem Ende geſchaf—
„fen, 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 Tugend heißen kann, an Ver
„fertigung dieſes großen Werkes einen Theil gehabt hatten.
„Dieſer Gott wurde ſich nur mit ſeiner Wiſſenſchaft groß
„machen; er wurde lieber das ganze menſchliche Geſchlecht
„umkommen und verderben laſſen; als zugeben, daß einige
„Atomen geſchwinder oder langſamer giengen, als es die
„allgemeinen Geſetze erfordern.“ Herr Bahle wurde dieſes
nicht eingewendet haben, wenn ihm mein Lehrgebaude von
der allgemeinen Harmonie bekannt geweſen ware; nach wel

chem das Reich der wirkenden Urſachen, und das Reich der
Endurſachen einander gleichſam parallel ſind; Gott nicht
weniger der beſte Monarch, als der großte Baumeiſter iſt;
die Materie eine ſolche Einrichtung bekommen hat, daß die
Geſetze der Bewegung zu der beſten Regierung derer Gei—
ſter dienen; und folglich ſo viel Gutes erhalten worden, als
nur moglich geweſen, wenn man das metaphyſiſche, phyſika

liſche und mordlliſche Gute zuſammen rechnet.
2u8 h.

Ffaben. Und da der itzt (174 4 im Januar und Februar) ſcheinende
große Comet, der zwiſchen uns und der Sonne durchzugehen

xint, dieſelbe zu beſtatigen erſchienen iſt: ſo wird man
unftig noch um ſo viel mehr uberzeuget werden, daß nichts

in der Welt ohne eine ihm anſtandige Ordnung ſey, die die
Weisheit des Schopfers verherrlichen kann. S. das Haupt
ſtuck von Cometen in meiner Philoſophie, imgl. des Herrn

Paſt. Heyns Tract. davon. G.
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248 9. Allein, mochte Herr Bayle ſagen, da Gott durch
ein kleines Wunderwerk unendlich viel Boſes hat abſchaffen
konnen, warum hat er es nicht gethan? Er giebt den ge—
fallenen Menſchen ſo viel außerordentliche Hulfsmittel;
allein eine kleine Hulfe von dieſer Art, die der Eva ware
gegeben worden, hatte ihren Fall hindern und die Verſuchung
der Schlangen unkraftig machen konnen. Wir haben der—
gleichen Einwendung durch dieſe allgemeine Antwort, daß
Gott keine andere Welt erwahlen konne, weil er die beſte er—
wahlet, und nur die Wunder angewendet, die dazu nothig ge

weſen, ſchon ein ſattſames Genugen gethan. Man hatte
ihm entgegen geſetzt, die Wunderwerke anderten die natur-
liche Ordnung der ganzen Welt: er antwortet, das ſey ein
Geſpott, und das Wunder, z. E. auf der Hochzeit zu Cana,
habe in der Luft des Zimmers keine andere Veranderung

gemacht, als daß ſie ſtatt einiger Waſſertheilchen einige
Weintheilchen in ihre Zwiſchenraumlein bekommen. Allein
es iſt zu bedenken, daß in der beſten Einrichtung der Dinge

nichts konne geandert werden, nachdem ſolche einmal er
wahlet worden.

249 ſ. Die Wunderwerke anlangend, von denen wir
ſchon oben etwas gedacht haben, ſo ſind ſie vielleicht nicht
alle von einerley Art. Allem Anſehn nach, mag es viele
geben, die Gott durch den Dienſt einiger unſichtbarer Sub—
ſtanzen, als die Engel ſind, verrichtet: wie der P. Male
branſche gleichfalls dafur halt. Und dieſe Engel oder dieſe
Subſtanzen, wirken nach den ordentlichen Geſetzen ihrer Na

1 tur,c) 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 kounten ohne ein neues

Wunderwerk, unmoglich fur ſich ſelbſt wieder in vorigen
Stand und Ordnung kommen. Allein deswegen geht die
Meynung des Herrn Verfaſſers keineswegs dahin, als wenn
es allezeit unumganglich nothig ware, daß, nach geſchehe—
nem Wunderwerke, die Dinge durch ein neues Wunderwerk
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tur, indem ſie viel ſubtilere und hurtigere Korper haben als
die, welche wir bewegen konnen. Und dergleichen Wunder—
werke ſind nur vergleichungsweiſe Wunderwerke, und in An—

ſehung unſerer: gleich wie unſere Werke bey den Thieren
fur Wunderwerke gelten wurden, wenn ſie ihre Anmerkun—
gen druber zu machen, fahig waren. Die Verwandlung
des Waſſers in Wein konnte vielleicht dergleichen Wunder
werk ſeyn. Allein die Schopfung, die Menſchwerdung, und
einige andere Wirkungen Gottes, uberſteigen alle Krafte der
Creaturen, und ſind wahrhaftige Wunder und Geheimniſſe.
Wenn inzwiſchen die Verwandlung des Waſſers in Wein
zu Cana, ein Wunder von der vornehmſten Art geweſen
ware: ſo wurde Gott hierdurch, wegen der Verbindung der

Korper, den ganzen Lauf der Welt geandert haben, oder ge
noöthiget worden ſeyn, dieſe Verbindung ebenfalls auf wun
derbare Weiſe zu hindern; und die Korper, die bey dem Wun
der 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 ſelbſt mit dabey ge
weſen, wieder 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 erforderte dieſes Wunderwerk mehr als es ſcheint.

250 J. Was das phyſikaliſche Boſe der Geſchopfe, nam
lich ihr Leiden anlanget, ſo ſtreitet Herr Bayle gar ſehr wi—
der diejenigen, welche das Verfahren Gottes hierbey durch

Ffs beſonwieder in ihren vorigen Stand gebracht wurden; ſondern
es iſt ſchon genug, daß das Wunderwerk, mit allen daraus

entſtehenden Veranderungen, in dem Entwurfe der gegen—
wartigen, das iſt, der beſten Welt, von Ewigkeit mit be—

griffen geweſen. Denn Gott hat ohne Aweifel vorher ge
ſehen, und vorher beſchloſſen, daß das Wunderwerk geſche

hen ſolle. R.
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beſondere Grunde zu rechtfertigen ſuchen. Jch ſetze hier
das Leiden der Thiere bey Seite, und ſehe, daß Herr Bayle
vornehmlich auf das Leiden der Menſchen dringet; vielleicht
weil er glaubt, die Thiere hatten keine Empfindung. Und
viele Carteſianer haben eben aus der Ungerechtigkeit, die dar

unter vorgehen wurde, wenn die Thiere ſo viel litten, be—
weiſen wollen, daß ſie nur Maſchinen waren; weil unter

einem Herrn, wie Gott iſt, ein Unſchuldiger unmoglich elend

ſeyn kann, quoniam ſuh Deo iuſto, nemo innocens miſer
eſt. Der Grundſatz iſt gut: allein daraus, glaube ich, kann
man nicht ſchließen, daß die Thiere keine Empfindung haben;
weil ich eigentlich zu reden, nicht glaube, daß die Empfin
dung zulange, das Elend zu verurſachen, wenn keine Ueber—

legung (Keflexio) dabey iſt. Eben ſo iſt es auch mit der
Gluckſeligkeit 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 Vergnugen und
ihre Schmerzen ſcheinen nicht ſo lebhaft zu ſeyn, als ſie bey
den Menſchen ſind. Denn weil ſie nichts uberdenken, ſo
konnen ſie weder einen Verdruß empfinden, der mit dem
Schmerzen;: noch eine Freude, die mit dem Vergnugen ver—

geſellſchaftet iſt. Die Menſchen ſind zuweilen in einem
Stande, indem ſie nicht viel von den Thieren unterſchieden
ſind, und darinn ſie faſt aus einem bloßen naturlichen Triebe,
und nach den bloßen Vorſtellungen der ſinnlichen Erfahrung,
handeln: und in dieſem Stande iſt ihr Vergnugen und
Schmerz ſehr gering.

2zt G. Allein wir wollen die unvernunftigen Thiere fah
ren laſſen, und uns wiederum zu den vernunftigen Geſchop-

fen wenden. Jn Anſehung dieſer wirft Herr Bayle die
Frage
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Frage auf, ob in der Welt mehr phyſikaliſches Boſes, als
Gutes ſey? (Rép 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 beſtehe? Wir
ſind eins, daß das phyſtkaliſche Boſe nichts anders, als ein

Misvergnugen ſey: und ich begreife darunter den Schmerz,
den Harm, und alle andere Arten der Beſchwerlichkeiten.
Beſteht aber auch das phyſtkaliſche Gute einzig und allein

im Vergnugen? Der Herr Bayle ſcheint der Meynung
zu ſeyn; allein ich halte dafur, es beſtehe annoch in einem
mittleren Zuſtande, als wie z. E. die Geſundheit iſt. Man

befindet ſich ſchon ganz wohl, wenn man nichts Boſes em—
pfindet. Es iſt ein Grad der Weisheit, wenn man nichts

narriſches an ſich hat.

 SFvapientia prima eſt,
Stultia caruiſſe.

Der Weisheit Anfang iſt, von Thorheit frey zu ſeyn.
Gleichwie man ſchon ſehr lobenswurdig iſt, wenn man mi
Recht nicht getadelt werden kann.

Si non culpabor, ſat mihi laudis erit.
BZin 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 Hinderungen un
beſchwerlich fallen wurde, phyſikaliſche Guter, wenn ſie uns
gleich ein empfindliches Vergnugen geben: denn ihre Be
raubung iſt ein phyſikaliſches Uebel. Wir empfinden da
Gute der Geſundheit, und andere dergleichen Guter, nich
eher, als wenn ſie uns entzogen werden. Und auf dieſ
Weiſe wollte ich mir getrauen zu behaupten, daß das Gut
ſelbſt in dieſem Leben das Boſe ubertreffe; daß unſere Be
quemlichkeiten großer ſind, als unſere Beſchwerlichkeiten, un

daß Carteſius mit Rechte geſagt: (T. J. Epiſt. o.) „D
„natu
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„naturliche Vernunft lehre uns, daß wir in dieſem Leben mehr

„Gutes als Boſes genießen.“

252 J. Es iſt noch dieß hinzuzuſetzen, daß das allzu
haufige und allzugroße ſinnliche Vergnugen ein großes Uebel

ſeyn wurde. Es giebt einige dergleichen Vergnugen, die
Hippokrates mit der fallenden Sucht verglichen: und Sci—
oppius hat ſich ohne Zweifel nur ſo angeſtellet, als wenn er
die Sperlinge beneidete, damit er in einem gelehrten, aber
faſt gar zu ſcherzthaften Werke, auf eine angenehme Art ſcher—
zen konnte. Die allzuſchmackhaften Speiſen ſind der Ge

ſundheit ſchadlich, und vergringern die Zartlichkeit eines
empfindlichen Geſchmacks: und die korperlichen Vergnu-
gungen ſinb uberhaupt gewiſſe Verſchwendungen der Geiſter;

ob ſie ſchon in einigen beſſer, als in den andern erſetzt werden.

253 G. Jnzwiſchen fuhrt man zum Beweiſe, daß das
Boſe das Gute ubertreffe, den Herrn La Mothe le Vayer
(lit. 134. an, der nicht begehrte, wieder in die Welt zu kom
men, wenn er eben die Perſon wieder ſpielen ſollte, die ihm
von der Vorſehung bereits einmal auferlegt worden. Al—

lein ich habe ſchon geſagt, ich glaubte, man wurde den Vor
ſchlag desjenigen annehmen, der den Lebensfaden der Parcen.
wieder erneuern konnte: wenn man uns nur neue Umſtande

ver

So verrunftig und billig dieſe Urtheile zweener ſo großen
Weltweiſen, als Carteſius und Leibnitz geweſen; ſo unbillig
und undankbar iſt in dieſem Falle Hrn. Baylens Meynung,
der die bloße Geſundheit fur nichts Gutes rechnen will; weil
ſie nicht ſehr empfindlich iſt, ja ſie wohl gar unter die Uebel
zahlet, wenn ſie etwa mit einem Mangel andrer Ergetzlich-
keiten 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 unnothi
gen Grillen und Sorgen der Menſchen, ja die eingebildeten
Uebel, fur einen gerechten Grund, ſich uber die Vorſehung
zu beklagen ausgiebt: weil derjenige, der ſich auch ohne Ur—
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verſprache, ob ſie gleich nicht beſſer waren, als die erſten

Und aus dem, was Herr la Mothe le Vayer geſagt, folgt
gar nicht, daß er nicht ſelbſt eine neue Perſon hatte ſpielen

wollen, wie es Herr Baqhle zu verſtehen ſcheint.

254 J. Die Gemuthsvergnugungen ſind die reinſten
und nutzlichſten, die Freude dauerhaft zu machen. Cardan
war bereits in ſeinem hohen Alter mit ſeinem Zuſtande der
maßen zufrieden, daß er mit einem Eide bezeugte: er mochte
ihn nicht mit dem Zuſtande eines von den reichſten jungen
Menſchen, der aber dabey ungelehrt und unwiſſend ware,
vertauſchen. Herr la Mothe le Vayer fuhret dieſes ſelbſt

an, ohne es zu tadeln. Die Wiſſenſchaft und Gelehrſam—
keit ſcheint dergleichen Anmuth zu haben, die von Leuten, die
ſie niemals geſchmeckt, nicht kann begriffen werden. Jch
verſtehe nicht ein bloßes hiſtoriſches Wiſſen, ohne die Er—
kenntniß der Grunde; ſondern ein ſolches Wiſſen, wie Car—
dans ſeines, der bey allen ſeinen Fehlern in der That ein großer

Maun war: und ohne dieſe Fehler unvergleichlich wurde
geweſen ſeyn. (Virg. Georg. Il. v. a9o)

Felix, qui potuit rerum cognoſcere cauſas:
Illle (Arque) inetus omnes, inexorabile fatum
Subiecit pedibus, ſtrepitumque Acherontis auari,

Wohl

ſache betrubt, doch wirklich betrubt, und alſo nicht glucklich

ſey. Kann man die Unerkenntlichkeit gegen Gott wohl
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, ſchenkt, ihm aber eine unnutze Puppe weg—

4 nimmt, darum wahrhaftig unglucklich ſey, weil es uber die—
ſen Verluſt weinet, und jenes Gute nicht erkennt? G.

G. was ich in der Anmerkung zum 13 F. a. d. 159. und
Woſten G. fur ein Beyſpiel aus Zinkgrafen von einem Bauer
angefuhrt habe: imaleichen den Art. le Vaper im bayli—

ſchen Worterbuche. G.
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Wohl dem, der guten Grnnd von allen Dingen weis!
Den ſchreckt das Schickfnl nicht mit ſeinen harten Schluſſen,

Dem macht kein Hollenhund kein Rhadamantus heiß:
Der tritt 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 beſtimmt iſt, noch ſich uber dasjenige beſchwert,
was uns begegnet. Die Erkenntniß der rechten Grund—
lehren giebt uns dieſen Vortheil, der ganz anders 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 zwi

ſchen der Freude und der Geduld iſt: denn ihre Gemuths—
ruhe grundete ſich bloß auf die Nothwendigkeit; unſere aber

muß auf die Vollkommenheit und Schonheit der Dinge,
und auf unſere eigene Gluckſeligkeit gegrundet ſeyn.

255 9. Allein was wollen wir von den Schmerzen des

Leibes ſagen? konnen ſie nicht ſcharf und bitter genug ſeyn,
die Gemuthsruhe des Weiſen zu unterbrechen? Ariſtoteles
halt es dafur, die Stoiker aber, nebſt den Epikurern waren
anderer Meynung. Carteſius hat die Meynung dieſer letz—
ten von neuem aufgebracht. Er ſagt im angefuhrten Briefe:
„Man konne ſelbſt in den betrubteſten Zufallen, und den
„empfindlichſten und nachdrucklichſten Schmerzen, zufrieden

„ſeyn, wenn man nur die Vernunft zu gebrauchen wiſſe.“
Herr Bayle antwortet hierauf: (Kèp. au Prov. T. 3.ch.
157. P. 991.) „JDas heiße nichts geſagt: man zeige uns
„dadurch eine Arzney, die faſt niemand zu bereiten wiſſe.“
Jch halte die Sache nicht fur unmoglich, und glaube, die
Menſchen konnen durch vieles Nachdenken, und durch viele

WUebung,
E) Jn Anſehung einer ſolchen Gelehrſamkeit alaube il daß

ſelbſt Herr Bayle mit dem reichſten und jungſten Petit. Mai-
tre in Paris, in ſeinem zoſten Jahre nicht getauſcht haben
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Uebung, dazu gelangen. Denn der wahrhaftigen Maartyrer,
und dererjenigen, die einen außerordentlichen Beyſtand von

oben gehabt, nicht zu gedenken: ſo hat es auch falſche Mar—
tyrer gegeben, die jenen nachgeahmet haben. Und der ſpani

ſche Sclave, der den carthaginenſiſchen Stadthalter ums Le—

ben brachte, um ſeinen Herrn zu rachen; und der ben der groß
ten Marter eine große Freude daruber bezeigte, kann die
Weltweiſen beſchamen. Warum ſollte man nun nicht ſo
weit kommen konnen, als er? Man kann von vortheilhaf—
tigen Dingen ſo wohl, als von nachtheiligen ſagen:

Cuiuis poteſt accidere, quod cuiquam poteit.

Was einem wiederfahrt, kan allen wiederfahren.

2569. Allein es geben uns noch heut zu Tage ganze
Volker, als wie die Huronen, die Jrokeſen, die Galibis, und
andere amerikaniſche Volker, hieruber einen gewaltigen Ver
weis. Man kann nicht ohne Verwunderung leſen, mit was
fur unerſchrockenem Muthe, und mit was fur Unempfind—
lichkeit ſie ihre Feinde trotzen, die ſie bey einem gelinden Feuer
braten, und ſtuckweiſe verzehren. Wenn dergleichen Leute

die Vortheile des Leibes und des Gemuthes behalten, und
unſere Erkenntniß dabey haben konnten: ſo wurden ſie uns

auf alle Weiſe ubertreffen.
Exſtat vt in mediis turris aprica calſis.

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. Xil.

v. Jol.Quantus Erix, quantus Athos, gaudetque niuali
Vertice ſe attollans pater Appenninus ad auras.

Wie

wurde, wenn er daagegen alle ſeine Wiſſenſchaſt, alle ſeine
Schriften und allen Ruhm den er ſich dadurch erworben,

batte abtreten ſollen. G.
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Wie Athos, und Eryp, und ſelbſt der Apennin,
Der ſein beſchneytes Haupt hoch in die kuft erhebet.
257 9. Alles was in dieſen wilden Menſchen, die von

einer ganz beſondern Ehrſucht eingenommen ſind, eine wun
dernswurdige Starke des Leibes und Gemuthes vermag;
das konnte unter uns durch gute Auferziehung, durch wohl
eingerichtete Zuchtigung, durch eine auf rechtmaßige Urſa—
chen gegrundete Freude, und durch eine ſtarke Uebung, eine
Munterkeit und Gegenwart des Gemuthes, mitten unter ſol—
chen Umſtanden beyzubehalten, die das Gemuth am aller—
meiſten zu beunruhigen vermogend ſind, gar wohl erlanget
werden. Man erzahlet von den alten Meuchelmordern,
welche Unterthanen und Diſcipel des altern, oder vielmehr
des Herrn (Senior) de la Montagne geweſen, etwas das
dieſem ziemlich beykommt. Dergleichen Schule, die aber
einen beſſern Endzweck hatte, wurde fur die Glaubensbothen
gut ſeyn, die wieder nach Japan gehen wollten. Die Gym—
noſophiſten der alten Jndianer hatten vielleicht auch etwas
das dieſem gleich kam: und der Calanus, der dem großen
Alexander das Spectakel ſehen ließ, ſich 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 mit den Leibern ihrer Manner ver—
brennet zu werden verlangen, ſcheinen noch etwas von der

Herz
 Jch weis nicht, ob der gemeine Mann durchgehends von

ſ ubelm Geſchmacke iſt: vielmehr habe ich gemerket, daß
gemeine Leute, z. E. Bauren, und Handwerksleute, noch
eher mit einer Erndte, mit einer guten Meſſe, oder mit ei“
uem Jahre uberhaupt zufrieden ſind; als die eingebildeten
Kluglinge, unter Kaufleuten, Gelehrten oder Edelleuten;
die aus einer gewiſſen Unerſattlichkeit ihrer Luſte, ſich immer
mehr wunſchen, als ſie haben konnen; und hernach allemal
uber die Natur, und uber das Gluck klagen, wenn  ihve un
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Herzhaftigkeit der alten Weltweiſen ihres Landes an ſich zu

haben. Jch vermuthe nicht, daß man ſo bald einen geiſt—
üchen Orden aufrichten mochte, deſſen Endzweck ware, den
Menſchen zu dieſem Grade der Vollkommenheit zu bringen:
dergleichen Leute wurden vor den andern, allzugroßen Vor—
zug haben; und Furſten und Herrn wurden ſich allzu ſehr
vor ihnen furchten muſſen. Gleichwie es ſelten mit einem
ſo weit kommt, daß er einer ſo großen Starke des Gemuths
vonnothen hatte: ſo wird ſich auch niemand leichtlich ent—
ſchließen, mit Hindanſetzung ſeiner gewohnlichen Bequem—
lichkeiten, ſich dergleichen Starke anzuſchaffen; ob man gleich

weit mehr dabey gewinnen, als verlieren wurde.

256 9. Jnzwiſchen iſt dieſes ſelbſt ein Beweis, daß das
Gute bereits das Boſe ubertrifft, weil man dieſes gewaltſa-

men Hulfsmittels nicht vonnothen hat. Euripides hat es
ebenfalls geſagt, 2Aein ro xν rë ααα u ſog
roĩs, mala noſtra longe iudico vinci a bonis. Homer,
und die meiſten ubrigen Poeten, waren einer andern Mey—

nung, und der gemeine Mann halts mit ihnen. Die—
ſes koonmt daher, weil das Boſe unſere Aufmerkſamkeit mehr

erregt, als das Gute: allein eben dieſe Urſache bekraftiget es,

daß das Boſe ſeltner iſt. Man 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.

Gg Dieſegeheuren Erwartungen nicht eintreffen. Z. E. ich habe in
einem der nachſtverfloſſenen Jahre, welches ſehr fruchtbar
war, Gelegenheit gehabt, mit einem vornehmen Gottesge—
lehrten auf dem Lande zu ſeyn. Jch fragte einen Ackers—
mann, ob dieß Jahr eine reichliche Erndte geweſen ware?
Ja, antwortete der ehrliche Bauer: wir konnen Gott nicht
genug dafur danken: alle Arten des Getreydes ſind vor—
trefflich gerathen. Ja ja, ſetzte mein Theologe hinzu: Es
iſt noch ſo ein etwas ertragliches Jahr! G.
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Dieſe zwey Beyworter ſchicken ſich nicht zuſammen: man
iſt noch nicht elend genug, wenn man von eitler Selbſtliebe
eingenommen iſt. Die Menſchen verachten zwar die menſch—
liche Natur uberhaupt mehr als zu ſehr; vermuthlich weil ſie
keine andere Giſchopfe ſehen, die ihren Nacheifer erregen
konnten: allein ſie machen mehr als zu viel von ſich, und
ſind 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 ſchonen Gen
danken des Euripides ſo ſehr lobet, daß er ſo gar von ihm
ſagt: er habe Sachen geſchrieben, die einer gottlichen Ein—

gebung ahnlich ſahen. (quae ſpirant Oebaαο pectus.)
Seneca redet (lib. 4. c. 5. de Benef) von den Gutern,
womit uns die Natur uberſchuttet, mit großer Beredſam—
keit. Herr Bahyle fuhrt in ſeinem Worterbuche, im Artik.
Zenophanes, viel andere Scribenten dagegen an, und unter
andern eine Stelle des Poeten Diphilus, in den Sammlun
gen des Stobeus, welche Lateiniſch alſo konnte ausgedruckt

werden:
J

Fortuna Cyathis bibere nos datis iubens,
Infundit vno terna pro bono mala.

Schenkt uns das Gluck was ein, davon man trinken ſoll,
Wird fur ein gutes Glas, das ſchlimme dreymal voll.

259 F. Herr Bayle ſteht in den Gedanken, wenn bloß
von der Schuld, oder dem moraliſchen Boſen der Menſchen
die Rede ware: ſo wurde der Proceß bald fur den Plinius

gut

Wie falſch dieſer Einfall des Herrn Bayle ſey, das zeigen
verſchiedene gelinde Arten des Schmerzens, die einen ſo we
nig beſchweren, daß man dabey noch alle ſeine Geſchaffte
verrichten kann. Z. E. ein kleines Kopf-oder Zahnweh, ein
Schnupfen, Huſten, Frieſel, oder ein kleines Fieber, im—
gleichen die Schwindſucht u. d. m. hier fuhlt man die Dich
tigkeit des Uebels, wie Hr. Bayle redet, faſt gar nicht; und
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gut ausſchlagen, und Euripides wurde ſeine Sache verlie—
ren. Jch habe nichts darwider einzuwenden: unſere Laſter
ſind ohne allen Zweifel großer, als unſere Tugenden, und
das kommt von der Erbſunde her; wiewohl man auch
gemeiniglich in dieſem Stucke die Sache gar zu arg macht.
Und ſo gar auch einige Theologen machen den Menſchen ſo
ſehr gering, daß ſie der Vorſehung des Urhebers der Men—
ſchen zu nahe treten. Deswegen halte ich es eben nicht
mit denenjenigen, welche glauben, ſie erzeigten unſerer Re—
ligion eine beſondere Ehre, wenn ſie die Tugenden der Hei—
den nur fur Jplendida peccata, fur anſehnliche Laſter aus—
geben. Dieſes iſt ein Einfall des heiligen Auguſtins, der
in der heiligen Schrift keinen Grund hat, und der Vernunft
allerdings zuwider iſt. Allein hier iſt nur vom phyſtkali-
ſchen Guten und Boſen die Rede; und man muß die Wi—
derwartigkeiten und die Gluckſeligkeiten des Lebens insbe—
ſondere mit einander vergleichen. Herr Baqyle wollte die
Betrachtung der Geſundheit gern gar ausgeſchloſſen wiſſen;

er vergleicht ſie mit den verdunnten Korpern, die, wie die
Uuft, faſt gar nicht empfunden werden; die Schmerzen aber
vergleicht er mit den Korpern, die ſehr dicht ſind, und im

wenigen viel wiegen. Allein der Schmerz ſelbſt giebt
die Wichtigkeit der Geſundheit zu erkennen, wenn wir der—
ſelben beraubt ſind. Jch habe ſchon angemerkt, daß allzu—-
viel 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.

Gg 2 tNactan
es ſind nur wenige Krankheiten, z. E. Colik, Stein, Poda—
gra ſehr empfindlich; wiewohl auch dieſe auf einen ſehr ho—
hen Grad kommen muſſen, wenn ſie dem Menſchen ein Ge
ſchrey abnothigen ſollen. Denn ſo lange dieſes nicht geſchieht,
ſind ſie noch fur kleine, oder mittelmagige Schmerzen zu
halten. Wie ſelten aber ſieht man doch Kranke, die zum
lauten Schreyen gezwungen werden? G.

»era—
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Kactantius hat in ſeinen Inſtit. Diu. lib.3. cap. is. geſetzt: die
Menſchen waren ſo zartlich, daß ſie ſich uber das geringſte
Uebel beſchwerten; nicht anders als wenn es alle Guter, die
ſie genoſſen, verſchlunge. Hierauf antwortet Herr Bayle:
es ſey ſchon genug, zu beweiſen, daß die Menſchen elend und
ubel daran ſind, weil ſie ſolches empfinden; maßen das Gu
te und Boſe nach der Empfindung abzumeſſen ſey. Allein
ich antworte, die gegenwartige Empfindung iſt nichts weni
ger, 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 dran 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 Hei—
den, die mit ihren Gottern ſchlecht zufrieden waren, uber
den Prometheus und Epimetheus deswegen beſchwert ha—
ben: daß ſie ein ſo ſchwachlich und gebrechlich Thier geſchmie—

det, als der Menſch 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, ſtatt ſeiner Ranzion,
dieſen vermeynten ſchonen Spruch gelehret: das erſte und
großte Gut ſey, nicht gebohren werden, und das
nachſte, dieſes Lebens geſchwinde los werden. (Cic.
Tuſtul. lib. 1) Plato glaubte, die Seelen waren einſt in

einem

J

ſe) Mich dunkt man kann auch dieſe Betrachtung noch ma
chen, daß die Menſchen durchgehends viel ofter lachen, als
weinen. Nun gehort gewiß zum lauten Lachen ein eben ſo
großer Grad der Luſt, als zum Weinen der Grad der Trau—
rigkeit ſeyn muſt. Und wer kann alſo leugnen, daß er nicht
tauſendmal mehr Luſt als Unluſt in der Welt empfinde? G.

Auch im Deutſchen haben wir ein ſchones Buch von die
ſer Art. Es heißt Chriſtian Gerbers unerkannte Wohltha
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einem gluckſeligern Zuſtande geweſen: und viele von den Al—
ten, unter andern Cicero, in ſeiner Conſolatione, (wie La-—
ctantius meldet,) haben dafur gehalten, ſie waren um ihrer
Sunden willen in die Leiber als in Gefangniſſe eingeſchloſ—
ſen worden. Hiedurch gaben ſte eine Urſache von unſerm
Elende, und ſetzten ihre Vorurtheile wider das menſchliche
Leben deſto feſter. Kein Gefangniß iſt ſchon. Allein uber
dem, daß auch ſelbſt nach dieſen Heiden, die Uebel dieſes Le—
bens von den Gutern des vergangenen und zukunftigen Le—
bens wurden uberwogen werden: ſo unterſtehe ich mich zu
ſagen, daß wenn wir die Sachen ohne Vorurtheil unterſu—
chen, wir befinden werden, daß eines in das andere gerech—
net, das menſchliche Leben insgemein noch leidlich ſey; und
wenn wir die Bewegungsgrunde der Religion dazu nehmen,
ſo werden wir mit der Ordnung Gottes allerdings zufrie—
den ſeyn. Und damit wir von unſern Uebeln und Gutern
deſto beſſer mogen urtheilen konnen, ſo werden wir wohl
thun, wenn wir den Cardanus, von den Vortheilen die man

aus den Widerwartigkeiten ziehen kann, (de vrilitate ex
acluerſis capienda.) und den Novarini, von den verborge—
nen Wohlthaten Gottes (de occultis Dei beneficiis,) nach—-
leſen. 6ul J

261 h. Der Herr Bayle handelt ſehr weitlauftig von
den Unfallen großer Leute, die fur die Gluckſeligſten gehalten

werden. Der beſtandige Genuß ihres herrlichen Zuſtandes
macht ſie gegen das Gute ganz unempfindlich, und gegen

Gg 3 dasten Gottes, welches ich ſchon in meiner erſten Ju—
gend mit großem Nutzen geleſen habe; und wohl werth
ware, bekannter zu werden, als es iſt. Ja es konnten ſcharf—
ſinnige Redner, Dichter und Moraliſten noch ferner auf die—
ſer Spur fortgehen, und an Vergroßerung der menſchlichen
Gluckſeligkeit mit Nutzen arbeiten: wenn ſie ihnen nur die
Guter, die ſie taglich genießen, durch lebhafte Beſchreibun—
gen empfindlicher machen wollten. G.
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das Boſe ſehr empfindlich. Man wird ſprechen: ſchlimm ge
nug, daß ſie die Vortheile der Natur und des Gluckes nicht zu
gebrauchen wiſſen: welches iſt aber von dieſen beyden ſchuld

daran? Unterdeſſen giebt es auch große Leute, die kluger
ſind; die die Vortheile, ſo ihnen Gott mitgetheilet, ſich zu
Nutzen zu machen wiſſen, die ſich in ihre Unglucksfalle gleich
finden, und ſo gar aus ihren eigenen Fehlern einen Vortheil

ziehen. Herr Bayle giebt darauf nicht Achtung, und will
lieber den Plinius anhoren, welcher glaubt: daß Auguſtus,
als ein Prinz dem das Glucke ſonderlich gunſtig geweſen,
wenigſtens ſo viel Boſes als Gutes ausgeſtanden. Jch ge—
ſtehe, ſeine Familie hat ihm viele Verdrußlichkeiten verur—
ſachet, und vielleicht hat ihm auch das im Kopfe geſteckt,
daß er die Republik unterdruckt: allein ich glaube, er iſt viel
zu klug geweſen, als daß er ſich das erſtere gar zu ſehr zu
Gemuthe gezogen; und Macenas wird ihm vermuthlich bey
gebracht haben: Rom habe einen Herrn vonnothen gehabt.
Wenn Auguſtus in dieſem Punkte noch einigen Gewiſſens—
ſcrupel gehabt hatte, ſo wurde Virgilius ſein Lebetage nicht
von einem Verdammten geſagt haben:

Vendidit hic auro patriam, Dominumque potentem
Impoſuit, fixit leges pretio atque refixit.
Der hat ſein Vaterland an einen Herrn verhandelt,
Geſetze bald ums Geld gegeben, bald verwandelt.

Auguſtus wurde geglaubt haben, er und Caſar wurden in
dieſen Verſen angeſtochen, weil ſie von einem Herrn reden,
der einer freyen Republik aufgeburdet worden. 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
Micttel wider die offentlichen Uebel; ſo wenig als die heuti—

gen Furſten dasjenige auf ſich ziehen, was in dem Telemach
des Herrn von Cambray an den Konigen getadelt wird.

Jeder
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Jeder glaubt, er habe großes Recht. Tacitus ein unpar—
teyiſcher Scribent, entſchuldiget den Auguſtus im Anfange
ſeiner Jahrbucher mit zweyen Worten. Allein Auguſtus
ſelbſt hat von ſeinem Glucke beſſer als jemand urtheilen kon—
nen: er ſcheint vergnugt geſtorben zu ſeyn, aus einer Urſache,
welche beweiſt, daß er mit ſeinem Leben zufrieden geweſen.
Denn als er ſterben wollte, ſo ſaqgte er ſeinen guten Freun—
den einen griechiſchen Vers, der ſo viel bedeutet, als das
Plaudite, welches man beym Beſchluſſe einer wohlgeſpiel—
ten Comodie zu ſagen pflegte. Suetonius fuhret ihn an:

—a—Zrnouors.

262 h. 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 ganzen
Welt weit mehr Gutes als Boſes vorhanden iſt. Der
Rabbi Maimonides (deſſen Verdienſte noch nicht genug.
ſam erkannt werden, wenn man gleich ſpricht: er ſey der
erſte Rabbi, der.nicht mehr narriſche Dinge vorbringe,) hat
uber die Frage, ob mehr Gutes als Boſes in der Welt ſey,
ebenfalls ſehr wohl geurtheilet. So redet er in ſeinem
Doctore perplexorum (p. 3. cap. i2.) „Es entſtehen
„zuweilen in den Seelen nicht allzuwohl unterrichteter Per—
„ſonen, ſolche Gedanken, die ſie bereden, es ware mehr Bo

„ſes als Gutes in der Welt; und man findet ofters in den
„Gedichten und Geſangen der Heyden: es ſey gleichſam ein
„Wunder, wenn etwas Gutes geſchehe; da hergegen das
„vBoſe gewohnlich ſey, und beſtandig anhalte. Dieſer Jrr—
„thum hat nicht allein den gemeinen Pobel eingenommen,
„ſondern ·es ſind auch ſelbſt diejenigen darein verfallen, die
„ſich fur ſehr klug halten. Ein beruhmter Schriftſteller,
„Alraſi genannt, hat in ſeinem Sepher Elohuth, oder
„Theoſophie, unter vielen andern ungereimten Dingen

Gg 4 auchJ
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„auch dieſes: daß mehr Boſes als Gutes in der Welt ſey,
„und daß, wenn man die Ergetzlichkeiten, die der Menſch
„bey guten Tagen genießt, mit den Schmerzen, Mar—
„tern, Unruhen, Gebrechen, Bekummerniſſen, Verdrieß—
„lichkeiten, und Unfallen vergleiche, von denen er angefoch—

„ten wird, unſer Leben ein großes Uebel und eine rechte
„Pein ſey, die uns zu unſerer Strafe auferlegt worden.“
Maimonides ſetzt hinzu, die Urſache ihres thorichten Jrr—
thums ſey dieſe, daß ſie ſich einbilden, die Natur ware nur
fur ſie gemacht worden; und daß fie daher dasjenige fur
nichts achten, was von ihrer Perſon unterſchieden iſt: wor—

aus ſie denn ſchließen, es gehe in der Welt alles ſchlimm
und boſe zu, wenn etwas wider ihren Willen und wider ihr
Verlangen geſchieht.

263 9. Herr Bayle meynt, die Anmerkung des Mai—
monides gehe nicht auf den rechten Zweck, indem die Frage
ſey: ob unter den Menſchen, mehr Boſes als Gutes vorhan
den iſt? Allein wenn ich die Worte des Rabbinen betrachte,
ſo finde ich, daß die Frage, die er formirt, allgemein iſt;
und daß er diejenigen hat widerlegen wollen, die dieſe Fra—
ge mit Anfuhrung einer beſondern, und von dem Uebel des
menſchlichen Geſchlechts hergenommenen Urſache, auszuma—
chen ſuchen: gerade als wenn alles fur den Menſchen ge—
macht ware; und es ſcheint auch, daßß der Schriftſteller, den
er widerleget, von dem Guten und Boſen uberhaupt gere—
det. Maimonides ſagt gar recht, wenn man die Kleinig—
keit des Menſchen in Anſehung der ganzen Welt betrachte—

te, ſo wurde man deutlich begreifen: daß, wenn auch gleich
das Boſe unter den Menſchen die Oberhand hatte, es dero
wegen nicht eben unter den Engeln, noch unter den himm-
liſchen Korpern, noch unter den Elementen, und den daraus

formirten lebloſen Dingen, noch unter vielerley Arten der
Thiere, ſtatt finden muſſe. Jch habe anderswo gezeigt,
daß wenn man voraus ſetze, die Zahl der Verdammten ſey

grröoßer,
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großer, als die Zahl der Seligen, (welcher Satz doch eben
nicht ganz gewiß iſt, ſo konne man zugeben, es ſey in An—
ſehung des uns bekannten menſchlichen Geſchlechts mehr
Boſes als Gutes in der Welt. Allein ich habe zu beden—
ken gegeben, daß dieſes gar nicht hindere, daß nicht in den
vernunftigen Creaturen uberhaupt weit mehr moraliſches
und phyſikaliſches Gutes als Boſes befindlich ware, und die
Stadt Gottes, die alle dieſe Geſchopſe in ſich begreiſt, der
vollkommenſte Staat ſeyn konne: gleichwie, wenn man das

metaphyſtſche Boſe und Gute betrachtet, das ſich in allen
Subſtanzen befindet, ſie mogen eine Vernunft haben oder
nicht, und welches in dieſem weitlauftigen Verſtande das phy—
ſikaliſche und moraliſche Gute in ſich begreiſt; ſo muß man
bekennen, die Welt, ſo wie ſie wirklich iſt, muſſe unter allen
moglichen Weltgebauden die beſte ſeyn.

264 9. Jm ubrigen will Herr Bahle nicht zugeben,
daß man unſre Fehler mit rechne, wenn von unſerm Leiden
geredet wird. Er hat recht, wenn bloß dieſes Leiden ſoll ge—
ſchatzt werden: allein ein anders iſt es, wenn man fragt, ob

es Gott zuzuſchreiben ſey, welches doch vornehmilich die Ur
ſache der Schwierigkeiten des Herrn Bayle iſt; wenn er die

Vernunft oder die Erfahrung der Religion entgegen ſetzt.
Jch weis wohl, daß er zu ſagen pflegt: es helfe nichts, wenn
man zu unſerm freyen Willen 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 weni
ger, muſſe man nicht eben ein Lehrgebaude fahren
laſſen. Dieſes ſagt er ſonderlich der Methode der Stren—
gen, und der Lehre der Supralapſarier zum Beſten. Denn
er bildet ſich ein, man konne es ſchon mit ihrer Meynung
halten, ob ſie gleich alle Schwierigkeiten unausgemacht

laßt: weil die andern Lehrgebaude auch nicht alles aufloſen

Gg5 konnen,
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konnen, ob ſie gleich einige heben. Denn das rechte Lehrgebau
de das ich erklaret habe, thut wie ich dafur halte, allen ein

Gnugen; und wenn gleich dieſes nicht ware, ſo ſteht mir
doch die Regel des Herrn Bayle nicht an: und ich wollte
noch wohl lieber ein ſolch Lehrgebaude, das einen großen Theil
der Schwierigkeiten aufloſet, demjenigen vorziehen, das alles
unausgemacht laßt. Und die Erwegung der menſchlichen

Bosheit, die ihnen faſt alle ihr Ungluck auf den Hals zieht,
zeiget zum wenigſten, daß ſie ſich gar nicht mit Recht be

ſchweren konnen. Es hat keine Gerechtigkeit nothig, ſich
um den Urſprung der Bosheit eines boſen Menſchen zu be—

kummern, wenn bloß von ſeiner Beſtrafung die Rede iſt:
ein anders iſt, wenn die Bosheit ſoll verhindert werden.

Man weis wohl, daß die Gemuthsart, die Auferziehung,
der Umgang, ja ofters ein ungefahrer Zufall, viel Theil daran
haben: iſt er aber um deſſentwillen nicht ſo ſtrafbar?
 26s Hh. Jch geſtehe, es iſt noch eine andere Schwierig

keit ubrig: denn wenn Gott nicht verbunden iſt, den Bos
haftigen von dem Urſprunge ihrer Bosheit Rechenſchaft zu

geben; ſo ſcheint es doch als wenn er gleichwohl ſein Ver—
fahren, wegen Zulaſſung der Sunde und der Laſter, bey ſich
ſelbſt, und bey denenjenigen, die ihn ehren und lieben, recht-

fertigen muſſe. Allein Gott hat dieſes, ſo viel als hier auf
Erden nothig iſt, ſchon genugſam gethan: und indem er

uns
ch Auauſtin lehrte: 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 Auguſtins Bericht, gelehrt haben, der Menſch konne
auch aus eigenen Kraften ſeiner Natur etwas Gutes ausuben;
wenn ihm gleich keine beſondre Gnade Gottes beyſtunde, und

das Gute in ihm wirkte. G. Jo. Forbeſii à Corſe Inſtruct.
tliſt. Theolos. Lib. VIII. c. u. ſ. i2. Wer nun dieſe Lehre
annimmt, der kann ſeine Gemeine in Predigten getroſt er
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uns das Licht der Vernunft gegeben, ſo hat er uns ſchon et
was mitgetheilet, wodurch wir allen Schwierigkeiten abhel-

fen konnen. Jch hoffe, daß ich es in dieſer Abhandlung
gezeigt, und die Sache in dem vorhergehenden Theile dieſes
Verſuchs, in ſo weit als es ſich mit allgemeinen Grunden
thun laßt, erlautert habe. Wenn nun die Zulaſſung der
Sunde gerechtfertiget worden, ſo haben hierauf die andern
Uebel, die daraus folgen, keine Schwierigkeiten mehr, und

wir konnen uns hier mit Recht an das Uebel der Schuld
halten, wenn wir von dem lebel der Strafe Grund ge—
ben wollen: wie es die heilige Schrift, und faſt alle Kirchen—
vater und Prediger machen. Und damit man nicht ſagen
moge, dieſes gelte nur per la predica, auf der Ranzel;
ſo iſt es genug, wenn wir bedenken: daß nach der von uns
gegebenen Aufloſung der Schwierigkeit, nichts richtiger ſey,
als dieſe Methode. Denn da Gott ſchon vor allen ſeinen

wirklichen 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 erforderte; und alſo hat man es
nicht mehr nothig, mit dem Herrn Jurieu zu ſagen, man
muſſe wie Auguſtinus lehren, und wie Pelagius pre

digen. 266 h.

mahnen das Gute zu thun, und das Boſe zu fliehen; denn
er ſetzt voraus, daß ſolches in ibrem Vermogen ſtehe. Wer
aber Auguſtins Lehre vortragt, der kann es von ſeinen Zu
horern nicht fordern, fromm zu ſeyn, weil ſie ihm einwen
den konnen: dieſes 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
konnten ſie nicht dafur. S. die franz. Comodie La Femme
Docxteur, voder auch die deutſche Nachahmung derſelben,
wo die Janſeniſten, als Schuler Auguſtins damit verſpot:
tet werden. G.
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266 J. Durch dieſe Methode, die gar nicht zu tadeln
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. Erneſtus
Soner, ehemaliger Prof. der Phil. zu Altorf, der ein vor—
trefflicher Ariſtotelicus war, zuletzt aber fur einen heimlichen
Socinianer erkannt wurde, hat eine kleine Schrift verferti—
get, unter dem Titel, Demonſtration wider die Ewig
keit 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 gezeigt, als ſie ver—
muthlich in Holland, war gedruckt worden, und ich antwor—
tete: es ware nur eines zu bedenken, welches Sonern nicht

beygefallen; 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 ihrem
Elende nicht errettet werden: und alſo hatte man zur Recht

fertigung der Dauer ihres Elendes und ihres Leidens nicht
vonnothen, voraus zu ſetzen: daß die Sunde durch die Be—
leidigung des unendlichen Weſens, namlich Gottes, unend—
lich beſtraft werden muſſe; welchen Satz ich damals noch
nicht genugſam unterſucht hatte, um daruber ein Urtheil zu
fallen. Jch weis wohl, daß die Scholaſtiker, nebſt ihrem
Magiſtro Sententiarum, in der gemeinen Meynung ſte—
hen: in dem andern Leben hatte weder Schuld noch Ver—

dienſt ſtatt. Allein ich glaube nicht, daß dieſe Meynung
fur einen Glaubensartikel gehalten werden konne, wenn man
ſie nach der Scharfe nehmen ſollte. Der Herr Fecht, ein
beruhmter Glaubenslehrer zu Roſtock, hat ſie in ſeinem Buche,
von dem Zuſtande der Verdammten, ſehr wohl widerlegt.
Er ſpricht im 59 h. ſie ſey ganz falſch, Gott konne ſeine Natur
nicht andern, und die Gerechtigkeit ſey ihm weſentlich: der Tod

habe wohl die Thure der Gnaden, aber nicht die Thure der

Gerechtigkeit, verſchloſſen. 267 F.
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267 9. Jch habe angemerkt, daß viele vortreffliche
Schriſtgelehrte, von der Dauer der Strafe derer Ver—
dammten, einerley Urſache mit mir angefuhrt haben. Johann
Gerhard, ein beruhmter Lehrer der Augſpurgiſchen Confeßion,

fuhret (in Locis Theologicis de inferno 9. Go.) unter
andern Beweisgrunden auch dieſes an: daß die Verdamm—
ten immerfort einen boſen Willen haben, und der Gnade be—

raubt ſind, die dieſen boſen Willen gut machen konnte.
Zacharias Urſinus, ein Schriftgelehrter von Heydelberg,
nachdem er in ſeinem Tractate age Fide auf die Frage, wa
rum die Sunde eine ewige Strafe verdiene, erſtlich
nach der gemeinen Meynung geantwortet: daß der Belei—
digte unendlich ſey; ſo fuhret er auch dieſe andere Urſache an;
daß wegen nicht auf horender Sunde auch die Stra
fe nicht auf horen könne. (Quod non ceſſunte peccuto
non poteſt ceſſare poena.) Und der Pater Drexyelius, ein
Jeſuit, ſpricht in ſeinem Buche, Nicetas, oder die beſieg
te Unmaßigkeit genannt, lib. 2. cap. in. q. Es iſt
kein Wunder, daß die Verdammten ewig gemartert
werden: ſie laſtern ohne Aufhoren, alſo ſundigen ſie
ſtets, und leiden alſo auch ſtets. (Nec mirum dumi-
natos Jemper torqueri: continue blaſphemunt, g ſic
quuſi ſemper peccant; ſomper ergo plectuntur) und
in ſeinem Buche von der Ewigkeit (lib.2 cap. 15.) ſuh-
ret er eben dieſen Grund an, und billiget ihn, wenn er ſagt:
Es ſagen einige, und dieſe Antwort misf allt mir
nicht: Die Gottloſen ſundigen in der Hollk ewig,
und dahero werden ſie ewig geſtraft. (Cunt qui adi-
cant, nec diſplicet reſponſum. Seclerati in lucis infer-
nis ſemper. peccant, ideo ſemper puniuntur.) Und da-
durch giebt er zu erkennen, daß dieſe Meynung unter den
Lehrern der romiſchen Kirche gemein genug ſey. Zwar fuhrt
er noch eine ſubtilere Urſache an, die von dem Pabſte Gre—

gorius Magnus entlehnet iſt, (lib. 4. Dial. cap. 44.) nam-
lich

1
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lich die Verdammten wurden deswegen ewig geſtrafet, weil
Gott, vermittelſt einer mittlern Wiſſenſchaft vorher geſehen,

daß ſie unaufhorlich wurden geſundiget haben, wenn ſie im
mer auf der Welt gelebet hatten. Allein bey dieſem Satze

ware noch viel zu erinnern. Herr Fecht fuhrt noch mehr
beruhmte proteſtirende Theologen fur die Meynung des Hrn.

Gerhards an; wiewohl er auch einige beybringet, die eine
andere Meynung haben.

268 F. Herr Bahyle hat mir ſelbſt an unterſchiedenen
Orten einige Stellen von zwey geſchickten Glaubenslehrern
ſeiner Partey an die Hand gegeben, die meiſtentheils auf eben

das hinaus laufen, was ich geſagt habe. Herr Jurieu halt.
in ſeinem Buche de Vnitate Eccleſiae, welches er des
Herrn Nicolle ſeinem Tractate von eben dieſer Materie ent
gegen geſetzt, dafur: (pag. 379.) „die Vernunft lehre uns,
„eine Creatur die niemals aufhore zu ſundigen, konne auch

„nicht aufhoren elend und unglucklich zu ſeyn. Herr Ja—
„quelot ſteht in ſeinem Buche von der Uebereinſtimmung
„des Glaubens und der Vernunft a. d. 220. S. in den Ge—

„„danken: die Verdammten mußten in alle Ewigkeit der
„Herrlichkeit der Seligen beraubt bleiben, und dieſe Berau—
„bung konnte vielleicht wohl der Urſprung und die Urſache
„aller ihrer Strafen ſeyn; indem dieſe ungluckſeligen Crea
„turen an ihre aſter zurucke dachten, die ſie der ewigen Gluck.

„ſeligkeit verluſtig gemacht. Man weis ja wohl, was das
„Verlaggen fur ſchmerzliche Reue und Verdruß bey denen
„verurqachet, 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.“ Herr Jaquelot redet zwar
hierinnen etwas anders, als Herr Jurieu; allein ſie kommen

doch beyde in der Meynung uberein: daß die Verdammten

an ihren unaufhorlichen Martern und Plagen ſelbſt ſchuld
ſind. Der Origeniſt des Herrn le Clerc gehet auch nicht

ganz
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ganzlich von dieſer Meynung ab, wenn er in der Biblio—
theque choiſie T. 7. p. 4zt. ſpricht: „Gott, der vorher ge—

„ſehen, daß der Menſch fallen wurde, verdammt ihn nicht
„deswegen, ſondern bloß darum, weil 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 Vernunftſchluſſe bis in das andere Leben geht,
ſo wird er die Fortſetzung der Strafen der Boſen, eben—
falls ihrem anhaltenden Verbrechen zuſchreiben.

269 9. Herr Bayle meynet (Rep. au Provinc. cap.
175. p. usg.) „DDieſe Lehre des Origeniſten ſey ketzeriſch,
„weil ſie lehre, die Verdammtniß grunde ſich nicht allein auf
die Sunde, ſondern auch auf die freywillige Unbußfertigkeit.“
Allein iſt dieſe freywillige Unbußfertigkeit nicht ein Beharren
in der Sunde? Dooch wollte ich nicht ſchlechterdings ſagen,
daß es deswegen geſchehe, weil der Menſch ſich nicht auf—

hilft, da er doch konnte: ſondern ich wollte noch dieß hin—
zuſetzen, daß es deswegen geſchehe, weil er den Beyſtand der
Gnade nicht zu Hulfe nimmt, ſich damit aufzuhelfen. Allein
nach dieſem Leben, wenn man gleich ſetzet, daß dieſer Bey

ſtand der Gnade aufhoret; ſo iſt doch noch allezeit in einem
gottloſen Menſchen, wenn er gleich ſchon verdammt iſt, eini
ge Freyheit, die ihn ſtrafbar macht; 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 Nothwen
digkeit, aber nicht von der Gewißheit ausgenommen iſt, bleibe
in den Verdammten eben ſo wohl als in den Seligen noch ubrig.

Ueber dieß haben die Verdammten keine dergleichen Hulfe
vonnothen, die wir in dieſem Leben bedurfen; denn ſie wiſ—
ſen mehr als zu wohl, was man hier glauben muß.

270 g. Der vortreffliche Pralat der engliſchen Kirche,
der vom Urſprunge des Boſen vor kurzem ein Buch heraus

gege—
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gegeben, woruber Herr Bayle in dem andern Theile ſeiner
Antwort auf die Fragen eines Provincials, einige Anmer—
kungen gemacht, redet ſehr ſinnreich von den Strafen der
Verdammten. Man ſtellet die Meynung dieſes Pralaten
(nach dem Verfaſſer der Nouvelles de la Republ. des
lettres Juin. i7o3.) alſo vor, „als wenn er aus den Ver—
„dammten lauter Narren machte, die zwar ihr Elend nach
„drucklich empfanden, aber dabey dennoch uber ihre Auf—
„fuhrung unter einander frohlockten; die lieber etwas, und
„awar das was ſie ſind, als gar nichts ſeyn wollten. Jhr
„Zuſtand, ſo unglucklich er auch ſey, wurde ihnen gleichwohl
„lieb ſeyn: gleichwie die Zornigen, Verliebten, Hochmuthi—
„gen, Neidiſchen, ſelbſt an denjenigen Dingen einen Gefal—

„len hatten, die doch ihr Elend nur immer mehr und mehr
„haufen. Man ſetzt hinzu: Die Gottloſen wurden ihre
„Vernunft zu falſchen Urtheilen dergeſtalt angewohnt ha—
„ben, daß ſie forthin keine andere, als falſche machen wur
„den: und weil ſie immer aus einem Jrrthume in den an—
„dern 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 kunftige
„Zeit durch die Erfahrung konnten kluger gemacht werden,
„weil ſie, aus ihrer eigenen Schuld, ihren Verſtand ganz und
„gar wurden verderbt und unfahig gemacht haben, von den
„geringſten Sachen ein geſundes Urtheil zu fallen.““

271 ſ. Die Alten haben ſchon die Gedanken gehabt,
daß der Teufel mitten in ſeiner Marter, doch freywillig von
Gott abgeſondert und entfernet bliebe, und nicht einmal
begehrte, ſich durch eine Unterwerfung zu erloſen. Sie ha—
ben gedichtet, als hatte einſt ein gewiſſer Anachoret, in ei—
nem Geſichte, von Gott das Verſprechen bekommen: er woll
te den Furſten der boſen Engel zu Gnaden annehmen, wenn

er,
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er ſeine Fehler erkennen wollten: der Teufel habe aber dieſe
Mittelsperſon auf eine ungewohnliche Art abgewieſen. We—

nigſtens ſind die Glaubenslehrer hierinnen eins, daß die
Teufel und die Verdammten Gott haſſen und ihn laſtern.
Und auf einen ſolchen Zuſtand kann unmoglich was anders,

als ein beharrliches Elend erfolgen. Hieruber kann man
die gelehrte Schrift des Herrn Fechts, von dem Zuſtande
der Verdammten leſen.

272 J. Man hat ehemals geglaubt, es ſey nicht ganz
unmoglich, daß ein Verdammter konne erloſet werden. Es
iſt bekannt, was man vom Pabſte Gregorius Magnus er—
zahlet, als wenn er durch ſein Gebeth die Seele des Kaiſers
Trajan aus der Holle erloſet hatte; welches Kaiſers Gutig—
keit ſo beruhmt geweſen, daß man den neuen Kaiſern wunſch—
te, ſie mochten noch glucklicher als Auguſtus, und gutiger
als Trajanus ſeyn. Und dieſes bewog den heiligen Pabſt
zum Mitleiden gegen den Letztern. Man ſagt, Gott habe
ſein Gebeth erhoret; aber ihm verbothen, er ſollte hinfuhro
dergleichen 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
Bitten gethan hatte, ſo wurde Gott eben ſo boſe daruber

worden ſeyn, als Jupiter beym Virgil: (Æneid. VII.
v. 770.)

At Pater omnipotens aliquem indignatus ab vmbris
Mortalem infernis ad lumina ſurgere vitae,

Ipſe repertorem medicinae talis artis,
Fulmine Phoebigenam Stygias detruſit ad vndas.

Es ſah hier Jupiter aus finſtrer Todesnacht,
Durch nie erhorte Kunſt, und durch der Krauter Macht,
Den Hippolyt aufs neu ans Licht des Lebens ſtellen:
Er ward daher ergrimmt, auf den, der dieß vollbracht,
Und ſchlug mit ſeinem Blitz den großen Arzt zur Hollen.

Hb Nach
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Nach Godeſchalks Rath, eines Monches im IN. Jahrhun—
derte, der die Schriftgelehrten ſeiner und auch unſrer Zeit
in große Uneinigkeit geſetzt hat, ſollen die Verſtoßenen Gott
bitten, daß er ihre Strafen mochte ertraglicher machen: al
lein ſo lange man lebt, kann man ſich niemals mit Recht fur
verſtoßen halten. Die Stelle aus der Meſſe fur die
Todten iſt viel vernunftiger; ſie bitten um Linderung der
Strafe derer Verdammten: und nach der Vorausſetzung,
die wir erklart 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 gnadig zu ſeyn, und ſeine Barmher
zigkeit vor Zorn verſchloſſen? ſo antwortet der heilige
Auguſtinus: (Enchir. c. in2) es konne wohl ſeyn, daß die
Strafen der Verdammten zwar ewig dauerten, jedoch ver—
mindert wurden. Wofern der Teyt hierauf zielte, ſo wur—
de die Verminderung, der Zeit nach, unendlich fortgehen,
allein der Große nach, wurde ſie gewiſſe Granzen haben;
wie in der Geometrie die ordinatae ad aſymptotas zum

Exempel dienen konnen. Wenn das Gleichniß von dem
gottloſen reichen Manne, den Zuſtand eines wahrhaftig

Verdammten vorſtellte, ſo wurden die Meynungen, die ſie
ſö gar narriſch und boshaftig machen, nicht ſtatt finden. Es
ſcheint, daß die Liebe, die ihm gegen ſeine Bruder zugeſchrie—
ben wird, ſich fur einen ſolchen Grad der Bosheit und Gott
loſigkeit nicht ſchicke, den man. den Verdammten beyleget.

Der heilige Gregorius Magnus Xl. mor. 39. glaubt, er
habe ſich gefurchtet, ihre Verdammniß mochte ſeine Ver
dammniß großer machen. Allein dieſe Furcht ſtimmet mit
der Gemuthsart eines Erzboſewichts nicht wohl uberein.
Bonaventura uber den Magiſtrum Sententiarum ſagt,
der gottloſe Reiche wurde gerne geſehen haben, wenn alle
Welt ware verdammt worden: allein weil dieſes nicht ge—

ſchehen konnen, ſo hatte er lieber gewunſchet, daß ſeine Bru
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der, als daß andre mochten ſelig werden. Dieſe Antwort
iſt eben nicht allzugrundlich. Vielmehr wurden durch die
Abſchickung des Lazarus, die er begehrte, viele Leute ſelig ge—

worden ſeyn. Und derjenige der an der Verdammniß an

d n  n c gdammniß des einen mehr, als bes andern wunſchen. Allein
uberhaupt zu reden, kann er keine Neigung haben, daß je—
mand moge ſelig gemacht werden. Dem ſey wie ihm wol—
le, ſo muß man bekennen, daß die Sache zweifelhaft iſt:

weil uns Gott zwar alles dasjenige geoffenbaret, was wir
brauchen, vor dem allergroßten Unglucke eine Furcht zu ha—
ben; nicht aber was zu einem genauen und eigentlichen Be

griffe davon gehoret.
273 F. Weil es demnach forthin erlaubt iſt, den Mis—

brauch des freyen Willens und den boſen Willen anzufuh.
ren, wenn man von den andern Uebeln Grund geben ſoll:
ſo iſt, nachdem die gottliche Zulaſſung des Misbrauchs,
wie auch zu gleicher Zeit das gewohnliche Lehrgebaude der
Schriftgelehrten, auf eine genugſam deutliche Art gerecht—
fertiget worden. Und nunmehro konnen wir ſicher den Ur—
ſprung des Boſen in der Freyheit der Creaturen ſuchen.
Die erſte Bosheit iſt uns bekannt, das iſt die Bosheit des
Teufels und ſeiner Engel: der Teufel ſundiget von An

fang, und dazu iſt erſchienen der Sohn Gottes, daß
er die Werke des Teufels zerſtore, iJoh. IIl, 8s. Der
Teufel iſt ein Morder vom Anfange, und iſt nicht
beſtanden in der Wahrheit, Joh. VIIl. 44. Und um
deßwillen hat Gott der Engel, die geſundiget, nicht
verſchonet, ſondern hat ſie mit KRetten der Finſter—
niß zur Holle verſtoßen, und ubergeben, daß ſie um
Gerichte behalten werden, 2 Petr. ll, 4. Er hat
auch die Enttel, die ihr Furſtenthum (das iſt, ihre
Wurde) nicht behielten, ſondern ihre Behauſimg ver
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ließen, behalten zum Gerichte des großen Tages,
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 Urheber der an—
dern muß zu Geſichte gekommen ſeyn.

274 8. Es ſcheint, als habe der Urheber der Offenba—
rung dasjenige erlautern und erklaren wollen, was die an—
dern canoniſchen Scribenten in Dunkelheit gelaſſen haben.

Er erzahlet uns eine Schlacht, die ſich im Himmel zugetra—
gen: Michael und ſeine Engel ſtritten mit dem Dra
chen, und der Drache ſtritt, und ſeine Engel, und
ſiegeten nicht, auch ward ihre State nicht mehr
funden im Himmel. Und es ward ausgeworfen
der große Drache, die alte Schlange, die da heißt
der Teufel, und Satanas, der die ganze Welt ver

fuhret, 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 Flucht
des Weibes in die Wuſten ſteht, und hiedurch vermuthlich
eine der Kirchen zutragliche Veranderung angezeiget 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,
rv ldluv, von ſeinem Willen; weil in dem Buche der ewi
gen Wahrheiten, welches noch vor allen Rathſchluſſen Got—
tes die moglichen Dinge in ſich enthielt, geſchrieben ſtund:

dieſe Creatur wurde ſich frey zum Boſen lenken, wenn ſie
wurde geſchaffen ſeyn. Eben ſo iſt es auch mit Eva und
Adam; denn ob ſie zwar der Teufel verfuhrt hat, ſo haben
ſie doch freywillig geſundiget. Gott giebt die Boſen
in verkehrten Sinn, Rom. l, 28. wenn er dieſelben ih—
rem eigenen Willen uberlaßt, und wenn er ihnen eine Gna
de verſagt, die er ihnen nicht ſchulbig iſt, ja die er ihnen ab—

ſchlagen muß. /sg h.
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275 9 An der heiligen Schrift wird geſagt, daß Gott
verharte Exod IV, 21. VIk 3. Eſ. LXIll. Gott,
ſchicke einen Geiſt der Lgen, 1. Reg. XXII, 23. Er ſchicke
kraftige Jrrthumer, daß man den Lugen glaube, 2 Theſſ. Xl,
un. Er habe den Propheten betrogen, Ezech. XIV, 9. Er
habe den Simei heißen fluchen, 2Sam. XVI, 1o. Die Kin—

der Eli haben der Stimme ihres Vaters nicht gehorchet,
denn der Herr ſey willens geweſen ſie zu todten, Sam. XI, 25.
Der Herr; habe dem Hiob ſeine Guter genommen, ob es
gleich durch die Bosheit der Rauber geſchehen, Hiob. J, 21.
Er hat den Pharao erwecket, daß ſeine Kraft an ihm er—
ſchiene, Exod. IX, 16. Rom. IX, 17. Er ſey wie ein Top-
fer, der ein Faß zu Unehren mache, Rom. IX, 21. Er ver«
berge die Wahrheit vor den Weiſen 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 horenden Ohren horen, und doch nicht verſtehen:
auf daß ſie ſich nicht dermaleins bekehren, und ihre Sunden
ihnen vergeben werden, Marc l V, 2. Luc. VIIi, io. Jeſus
Chriſtus ſey aus bedachtem Rathe und Vorſehung Gottes
uberliefert worden, Act.ll, 23. Pontius Pilatus, und He—
rodes, haben 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 verſtockt wurde, den Kindern Jſtael,
mit Streit zu begegnen: auf daß ſie verbannet wurden, und
ihnen keine Gnade wiederfuhre, Joſ. Xl, o. Der Herr
habe einen Schwindelgeiſt ausgegoſſen, daß ſie Aegypten ver
fuhren in alle ihr Thun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn
er ſpeyet, Eſl XIX, ia. Rehabeam habe dem Volke nicht ge—
horcht, weil es von dem Herrn alſo gewandt geweſen, 1Reg.

XIl.is. Gott habe der Aegypter Herz verkehret, daß ſie ſei—
nem Volke gram geworden; Pſal CV.25. Allein alle dieſe
Redensarten, und andere dergleichen, ſagen weiter nichts, als
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daß die Sachen, die Gott gethan, der Unwiſſenheit, dem Jrr
thume, der Bosheit, und den boſen Thaten zur Gelegenheit
gedienet, und etwas dazu beygetragen; indem ſie Gott vor—
her geſehen, und ſich derſelben zu ſeinen Abſichten bedienen
wollen: weil ihn hohere Grunde der vollkommenſten Weis
heit bewogen haben, dieſe Uebel zuzulaſſen, und gar dazu

mitzuwirken; der Allgurige wurde kein Boſes zulaſ
ſen, wenn der Allmachtige nicht das Boſe ins Gute
verwandeln könnte. (Sea non fineret bonus fieri male,
niſi ommipotens etium de mulo poſſet facere bene,) mit
dem heiligen Auguſtin zu reden. Allein dieſes haben wir
bereits in dem andern Theile weitlauftiger erklaret und aus
gefuhret.

276 ſ. Gott hat den Menſchen nach ſeinem Bil
de gemacht, Gen. l, 2o. Er hat ihn aufrichtig ge
macht, Eccleſ. VII, zo. Er hat ihn aber auch frey geſchaf
fen. Der Menſch hat die Freyheit ubel angewendet, er iſt ge
fallen; allein es bleibet doch nach dem Falle noch immer eine

gewiſſe Freyheit ubrig. Moſes ſagt: Jch nehme heute
uber euch Himmel und Erden zu Zeugen; ich habe
euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt:
daß du das Leben erwahleſt, und du und dein Saa
men leben mogeſt, Deut. XXX, 19. So ſpricht der
Herr: Siehe, ich lege euch vor, den Weg zum Leben
und den Weg zum Tode, Jer. XXl, 8. Er hat den
WMenſchen von Anfang geſchaffen, und ihm die Wahl
gegeben. Willſt du, ſo halte die Gebothe, und thue,
was ihm gefallt, in rechtem Vertrauen. Erhat dir
Feuer und Waſſer vorgeſtellet, greif, zu welchem du
willſt, Sirach. XV, 14. 15. 6 Der gefallene und unwiederge-
bohrne Menſch iſt unter der Herrſchaft derSunde und des Sa
tans, weil er ſeine Luſt daran hat: er iſt wegen ſeiner boſen
Begierden ein freywilliger Sclave. Auf ſolche Weiſe iſt das

libe·
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liberum und ſeruum arbitrium, der freye und knechti—

ſche Wille, ein Ding.
277 9. Alſo ſage ja niemand, wenn er verſucht wird,

daß er von Gort verſucht werde; denn Gott iſt nicht
ein Verſucher zum Boſen, er verſuchet niemand:
ſondern ein jeglicher wird verſucht, wenn er von ſei
ſer eignen Luſt gereizet und gelocket wird, Jac. J, 33.
14. Der Satan traget ein vieles darzu bey, er verblendet
der Unglaubigen Sinne, 2Cor. JV, 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 geſagt, und Ci—
cero wiederholet es: Plato voluptatem dicebat eſtam

ralorum. Die Gnade, wie der heilige Auguſtin angemer.
ket hat, ſetzt ein weit großeres Vergnugen dagegen. Ein
jedes Vergnugen iſt eine Empfindung einiger Vollkom—
menheit. Nachdem man die Vollkommenheit einer Sache
empfindet, darnach liebet man ſie auch. Nichts ubertrifft
aber die gottlichen Vollkommenheiten: woraus denn folgt,
daß die Uebe Gottes das großte Vergnugen giebt, das nur
kann begriffen werden; nachdem man von dieſen Empfin

dungen eingenommen iſt, die unter den Menſchen nicht eben
gemein ſind, weil ſie von andern Sachen erfullet ſind, die

ſich fur ihre Affecten ſchicken.
278 h. Gleichwie nun unſer Verderbniß nicht ganz un

vermeidlich iſt, und wir eben nicht nothwendig ſundigen,
menn wir gleich auch Sclaven der Sunde ſind: ſo muß man

eblfalls auch ſagen, daß der Beyſtand, den wir bekommen,
nicht unuberwindlich ſey; und daß man der gottlichen Gna—
de, ſo kraftig ſie immer ſeyn mag, dennoch wiederſtehen konne.

Allein wenn ſie wirklich ſiegen wird, ſo iſt zum voraus qe—wiß und unbetruglich, daß man ihren Reizungen folgen wer—

de, ſie mag nun ihre Kraft gleich von ſich ſelbſt haben, oder
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durch bequeme und fugliche Umſtande ein Mittel finden, zu
ſiegen. Demnach muß man allezeit unter dem Nothwen
digen und Untruglichen einen Unterſcheid machen.

279 9. Hievon gehet auch nicht ganzlich die Lehrver—
faſſung derjenigen ab, die ſich Schuler des heil Auguſtins

nennen, wenn man nur gewiſſe verhaßte Dinge, ent—
weder in den Redensarten, oder in den Lehren ſelbſt, weglaßt.
Jn den Redensarten finde ich, daß ſonderlich der Gebrauch

der Worter nothwendig oder zuf allig, moglich oder un
moglich, bisweilen ſchadlich iſt, und viel Larmens verurſa—
chet. Deswegen hat auch Lutherus in ſeinem Buche de
ſeruo arbitrio gewunſcht, wie es der junge Herr Loſcher
JF in ſeiner gelebrten Diſſert de Paroxyſmis Abſoluti
decreti, ſehr wohl angemerkt hat: daß er ein ander Wort
finden mochte, welches ſich beſſer ſchickte, dasjenige auszu—

drucken, was er haben wollte, als das Wort Nothwendig
keit. Ueberhaupt zu reden ſcheint es vernunftiger
und bequemer zu ſeyn, wenn man ſagt: der Gehorſam ge—

gen die Gebothe Gottes ſey allezeit, ſelbſt bey den Unwie
dergebohrnen, moglich; der Gnade konne allezeit, ſelbſt
bey den Heiligſten, widerſtanden werden; die Freyheit
ſey nicht allein vom Zwange, ſondern auch von der Noth
wendigkeit ausgenommen, ob ſie ſchon niemals weder ohne
untrugliche Gewißheit, noch ohne neigende Lenkungen iſt.

280 h. Jnzwiſchen kann man auch auf der andern Seite
in gewiſſem Verſtande nicht unbillig ſagen: das Vermotten

Gutes zu thun, fehle oſt den Gerechten ſelbſt; die Side
ſey oft ſelbſt bey den Wiedergebohrnen nothwendig; bis
weilen ſey es unmoglich, daß man nicht ſundigen ſollte;

der

Dieſes iſt der nunmehr ſeit vielen Jahren hochverdiente
Generalſuperintendent und Kirchenrath in Dresden. Wep
von deſſen Leben und Schriſten eine ausfuhrliche Nachricht
verlanget, der ſchlage, des beruhmten Superintendenten in
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der Gnade konne nicht widerſtanden werden; die Frey
heit ſey nicht von der Nothwendigkeit ausgenommen.
Allein dieſe Redensarten ſind bey den Umſtanden, in denen
wir uns heut zu Tage befinden, nicht ſo richtig und gefallig;
und uberhaupt zu reden, mehr dem Misbrauche unterworfen,
haben auch im ubrigen etwas pobelhaftes, da die Worter in
ſehr weitlauftigem Verſtande 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 rechtglaubigen Lehrer, ja ſelbſt die heilige Schrift, bey—
derſeitige Redensarten gebraucht, ohne einen wahrhaftigen
Widerſpruch; ſo wenig als dergleichen zwiſchen Jacobo 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 gebrauchlichſte Verſtand ſey, (quis

ſenſus magis nuturulis, obuius, intentus) weil ein Schrift-
ſteller an unterſchiedenen Orten unterſchiedene Dinge vor Au—

gen hat, und einerley Redensarten, vor, oder nach dem Aus
jpruche eines großen Mannes, oder einiges Anſehens das man
hoch achtet, und dem man nachfolget, weniger oder mehrge—

braucht werden, oder gebraucht werden konnen. Und das
iſt die Urſache, daß man bey Gelegenheit, und zu gewiſſen
Zeiten, gewiſſe Redensarten gar wohl verwerfen oder ein—
fuhren kann: allein dieſes thut weder zum Verſtande, noch
zum Glauben etwas, wenn man keine zulangliche Erklarung

der Worte beyſuget.
281 J. Man muß demnach nur wohl zu unterſcheiden

wiſſen, wie wir ofters gethan haben, unter dem Nothwen-

Hhs5 digen
Zelle, Hrn. Gottens, meines werthen Freundes, itztlebendes

gelehrtes Europa nach. G.
cen) Jch habe dieſe Worte oben in der Anmerkung zum 37 h.

p. 189. bereits angefuhret, wo man ſie nachſehen kann. G.
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digen und Gewiſſen, unter der phyſikaliſchen und moraliſchen
Nothwendigkeit. Mit der Moglichkeit und Unmoglichkeit
verhalt ſichs eben ſo; dasjenige iſt zufallig, deſſen Gegentheil

moglich iſt, und dasjenige iſt nothwendig, deſſen Gegentheil
unmoglich iſt. Man macht auch unter einem naken und
entferuten Vermogen nicht unbillig einen Unterſchied; und
in die ſem unterſchiedenen Verſtande ſagt man bald, daß eine

Sache moglich ſey, bald daß ſie nicht moglich ſey. Jn ge—
wiſſem 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 ruhrt. Allein dieſe Nothwendigkeit iſt der Zufal—
ligkeit nicht entgegen; es iſt nicht die logiſche, geometriſche
oder metaphyſiſche Nothwendigkeit, deren Gegentheil einen

Widerſpruch in ſich halt. Der Herr Nieole hat ſich an
einem Orte eines Gleichniſſes bedienet, das eben nicht gar zu

unrecht iſt. Man halt es fur unmoglich, daß eine kluge und
anſehnliche obrigkeitliche Perſon, die nicht ihre Sinnen ver
lohren, offentlich eine große Thorheit begehen konne; daß ſie
z. E. zum Spaße ganz nackend auf den Gaſſen herum laufen
ſollte. Eben ſo iſt es gewiſſermaßen mit den Seligen be—
ſchaffen: ſie können noch weniger ſundigen, und die Noth—
wendigkeit, die es ihnen verbeut, iſt von eben der Art. End—
lich befinde ich auch, daß der Wille ein eben ſo zweydeutiges
Wort ſey, als das Vermogen und die Nothwendigkeit. Denn
ich habe ſchon angemerket, daß diejenigen, die ſich des Grund—

ſatzes bedienen: man thue allemal das, was man wolle,
wenn man es thun koönne; und daraus ſchließen: Gott
wolle alſo nicht, daß alle Menſchen ſelig wurden, einen
ſchlußigen Willen verſtehen. Und in dieſem Verſtande
laßt ſich nur 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
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Willen in einem allgemeinen und dem Gebrauche gemaßern
Verſtande nimmt, ſo kann man ſagen: der Wille des Wei
ſen ſey vorlaufig (antecedenter) zu allem Guten geneigt,
ob er gleich zuletzt beſchließt, nur das Bequemſte und Geſchick-

teſte zu thun. Alſo wurde man ſehr unrecht handeln, wenn
man Godtt dieſe troſtliche 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 Men—
ſchen abwendig gemacht, odium antecedaneum. Viel—
mehr 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
dem ungeachtet Gott den vorhergehenden Willen, alle Men—
ſchen ſelig zu machen, abſprechen, die fehlen bloß wegen des
Misbrauchs des Worts: wofern ſie im ubrigen nur zuge—
ſtehen, daß Gott einem jeden zulanglichen Beyſtand giebt,
ſelig zu werden, wenn er ſich deſſen bedienen will.

282 g. Selbſt in den Lehren der Schuler des heiligen
Auguſtins ſteht mir weder die Verdammniß der unwiederge—
bohrnen Kinder, noch auch uberhaupt diejenige Verdammung
an, die bloß und allein von der Erbſunde herruhret. Eben
ſo wenig kann ich mir einbilden, daß Gott diejenigen ver—
damme, denen es an nothwendiger Erkenntniß gefehlet.
Man kann mit vielen Glaubenslehrern glauben, daß die Men

ſchen 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 Um
ſtanden unabhangliche Gnade, ſelig werden. Jch halte es
fur unnothig, daß man ſage: alle Tugenden der Heyden wa
ren falſche Tugenden, und alle ihre Thaten waren Sunden

gewe.

JDEJ—
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geweſen; ob es ſchon nicht zu leugnen iſt, daß, was nicht aus
dem Glauben, oder aus einem rechtſchaffenen Herzen vor Gott

kommt, von der Sunde, wenigſtens dem, Vermogen nach,
(virtualiter) angeſteckt ſey. Endlich halte ich dafur,
Gott konne nicht aus einem unbedingten Rathſchluſſe gleich—
ſam von ungefahr, oder aus einem ſolchen Willen handeln,
der von allen vernunftigen Bewegungsgrunden ganz unab
hanglich ſey. Und ich ſtehe in der Meynung, daß er in Aus
theilung ſeiner Gnade allezeit von ſolchen Grunden bewogen

werde, welche ſich zugleich auf die Natur der Gegenſtande
beziehen; ſonſt wurde er nicht nach ſeiner Weisheit handeln.
Jnzwiſchen aber gebe ich gern zu, daß dieſe Grunde nicht
allejeit nothwendig mit den guten, oder nicht ſo ſchlimmen
naturlichen Eigenſchaften der Menſchen verknupfet ſind; als

wæeenn Godtt ſeine Gnade einzig und allein nach dieſen guten
Eigenſchaften austheilte: ob ich zwar ſonſt, wie ich mich
auch ſchon oben erklaret habe, dafur halte, daß ſie ſo wohl
als alle andere Umſtande, mit in Betrachtung gezogen wer
den; maßen die hochſte Weisheit nichts aus den Augen laſ—
ſen und vernachlaßigen kann.

283 ſ. Wenn man dieſe und einige wenige andere Pune
te ausnimmt, in denen der heilige Auguſtin etwas dunkel zu
ſeyn, oder gar anzuſtoßen ſcheint, ſo konnte man ſein Lehr

gebau

J

ſn) H. v. L. zielt hier ohne Zweifel auf den bekannten Spruch
aus dem 23. V im 14. Cap. des Briefes an die Romer:
Was nicht aus dem Glauben kommt, das iſt Sunde: als
welcher insgemein angefuhrt wird darzuthun, daß die Tu—
genden der Heyden nichts als Laſter geweſen. Allein wenn
man den Text in ſeinem Zuſammenhange betrachtet: ſo wird
man gewahr, daß man ihn nicht ohne handgreifliche Ver—
drehung, hieher ziehen kann. Paulus redet daſelbſt von de
nen, die ſich entweder ein Gewiſſen machten oder nicht, aller
ley Speiſe ju eſſen, die bey den Juden verbothen war. „Es
„iſt dir viel beſſer, heißt es, du eſſeſt kein Fleiſch, und trin
vkeſt keinen Wein, oder das, daran ſich dein Bruder ſtoßt,
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gebaude gar wohl annehmen. Nach demſelben kann aus
der Subſtanz Gottes nichts anders, als ein Gott kommen,
und alſo iſt der Urſprung der Creatur aus nichts. (Auguſt.

de liber. arbit. lib. c. 2.) Dieſes macht, daß ſie unvoll-
kommen, mangelhaft und der Verderbniß unterworfen iſt;
(de Geneſ. ad lit. c. contra Epiſt. Munichauei 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 gerechte und autige
Gott nichts unmogliches befehle. (Firmiſſime creditur,
Deum iuſtum bonum impoiſibilia non poſſe prae-
cipere;) Lib. de Nat. Grat. cap. aʒ c. Gp. Niemand
ſundiget, wenn er thut, was er unmoglich vermeiden konnen.
(Nemo peccat in eo. quod caueri non poteſt;) Libr.
3. de lib. arb. c. 16.17. Lib. I. Retract. c. i iJ. Unter ei—
nem gerechten Gotte kann niemand unglucklich ſeyn, wenn
er es nicht verdienet, neque ſub Deo iuſto miſer eſſe

quisquam, niſi mereatur poteſt. Lib. i.c. 39. Der freye
Wille kann die Gebothe Gottes nicht erfullen ohne den Bey
ſtand der Gnade. Ep. ad flilur. Cueſurauguſtanum. Wir
wiſſen, daß die Gnade nicht nach Verdienſte gegeben wird.

Ep. ioo. lio7. izo. Der Menſch hatte im Stande der Un—
ſchuld

„oder argert, oder ſchwach wird. Haſt du den Glauben
„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 anninmmt! Wer aber daruber zweifelt,
„und iſſet doch: der iſt verdammt: denn es geht nicht aus
„dem Glauben (oder aus einer feſten Ueberredung, daß das
„erlaubt ſey, was er thut.) Was aber nicht aus dem
„Glauben (d.i. aus einer Conſcientia certa. aus einem vol—
„lig verſicherten Gewiſſen) gehet, das iſt Sunde.“ Wo
ſteht nun da der ſeligmachende Chriſtenglaube? oder wo
iſt von den guten Werken der Hepden nur die geringſte

Spur zu ſehen? G.
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ſchuld die nothigen Krafte Gutes zu thun, wenn er nur ge—
wollt; allein das Wollen kam auf den freyen Willen an,
habebat adiutorium per quod poſſet, ſine quo non
vellet, ſed non adiutorium quo vellet. Lib de corrupt.
c. u.toc to i2. Gott hat die Engel lind die Menſchen laſ
ſen ein.n Verſuch thun, was ſie mit ihrem freyen Willen
ausrichten konnten, und hernach was ſeine Gnade und ſeine
Gerechtigkeit vermochte, d. c. 1o. Il. i2. Die Sunde hat
den Menſchen von Gott abgewendet, um ihn zu den Ge—

ſchorfen zu wenden Lib. qu. 2. ad Sirupl. Gerrne ſun
i digen iſt die Freyheit eines Sclaven. Enchir. c. ioʒ. Der
J Sunder hat den freyen Willen keineswegs verlohren; ja

J alle diejenigen, die mit Vergnugen ſundigen, die ſundigen
vornehmlich durch den freyen Willen. (Liberum arbitri-
um vsque adeo in peccatore non periit, vt per illud
peccent maxime omnes, qui cum delectatione pec-
cant.) Lib. 1 ad Bonifac. c.2.3.

284 h. Gott ſagt zu Moſe: Welchem ich gnadig
1J bin, dem bin ich gnadig, und weſſen ich mich er

J barme, deſſen erbarme ich mich, Exod. XXXIII. i9.
So liecgt es nun nicht an jemandes Wollen oder Lau
fen; ſondern an Gottes Erbarmen, Rom. R, 15. 16.
Welches aber gar nicht hindert, daß nicht alle diejenigen ſoll—

ten ſelig werden, die einen guten Willen haben, und darin
nen beharren. Allein Gott giebt ihm das Wollen und das
Vollbringen. So erbarmet er ſich nun weſſen er will,
und verſtocket welchen er will, Rom. IX, 29. Und
inzwiſchen ſagt eben der Apoſtel, Gott wolle, daß alle

J Wenſchen 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 ſingu-
los generum, ſed genera ſingulorum. Jchſage lieber,

J daß
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daß kein Menſch ſey, den er nicht wolle ſelig haben, in ſo
weit es hohere Urſachen zulaſſen: als um welcher willen
Gott nur diejenigen ſelig macht. die den Glauben annehmen,
den er ihnen angebothen, und ſich durch die ihnen verlichene
Gnade demſelben unterwerfen; zu folge dem, was mit der
Vollkommenheit des allgemeinen Entwurfes ſeiner Werke,

der nicht beſſer abgefaßt werden konnte, uberein kommt.

285 9. Was die Pradeſtination zur Seligkeit anlangt,
ſo begreift ſie auch, nach dem Auguſtin, die Anordnung der
Mittel in ſich, die zur Seligkeit fuhren. Die Pradeſtina—
tion der Heiligen iſt nichts anders, als die Vorherſehung
und Vorherbereitung der gottlichen Wohlthaten, durch wel
che diejenigen, die erloſet werden, ganz gewiß erloſet werden

(Praedeſtinatio ſanctorum, nihil aliud eſt, quam prae
ſcientia praeparatio beneficiorum Dei, quibus cer-
tiſſime liberantur quicunque liberantur, Lib. de Per
ſeuer. c. i4.) Er ſtellt ſich alſo dieſelbige keineswegs als
einen unbedingten Rathſchluß vor: er will, es ſey eine Gnad

dabey, die von keinem verſtockten Herzen verworfen werde
weil ſie eben deswegen vornehmlich gegeben werde, die Har

tigkeit des Herzens wegzunehmen, lib. de Praedeſt. c. Iib
de Grat. c. I4. Doch befinde ich nicht, daß der heilig
Auguſtin deutlich ſetzet, dieſe Gnade, die das Herz unterwirſt
ſey allezeit ſur ſich ſelbſt krattig. Und ich weis nicht, ob
man nicht hatte behaupten konnen, ohne ihn zu beleidigen
daß einerley Grad innerlicher Gnade in einem Herzen ſiege
wo ihm die Umſtande behulflich ſind; in dem andern abe

nicht ſiege.

286 h. Der Wille richtet ſich nach der Meynung, di
wir vom Guten haben, und folget demjenigen was die an
dern ubertrifft. Si vtrumque tantum diligimus, m
hil bonum dabimus. Item. Quod amplius nos de
lectat, ſecundum id operemur necelſſe eſt, inc. a

Ga
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Gal. Jch habe bereits erklaret, wie wir bey allem dieſen
dennoch wahrhaftig eine große Gewalt uber unſern Willen
haben. Der heil. Auguſtin nimmt es ein wenig anders,
und aufeine Art die eben nicht gar zu weit abgeht: als wenn
er ſagt, es ſtehe nichts ſo ſehr in unſrer Gewalt, als die Wir—
kung unſers Willens. Davon giebt er einen Beweisgrund,

der ein wenig identiſch heraus kommt. Denn er ſpricht,
dieſe Wirkung iſt in dem Augenblicke, da wir wollen, fertig
und bereit: Nihil tam in noſtra poteſtate eſt, quam
ipſa voluntas, ea enim mox vt volumus, praeſto eſt.

J
ILib. 3. de lib. Arbit. c. 3. Lib. g. de civit Dei, c. io. Al-
lein dieſes bedeutet nur ſo viel, daß wir wollen, wenn wir

J wollen; und nicht, daß wir das wollen, was wir zu wollen

J

wunſchen. Man hat mehr Urſache mit ihm zu ſagen: Ent
weder es muß gar kein Wille ſeyn, oder er muß frey

J ſeyn, (aut voluntas non eſt, aut libera dicenda eſt,
d. 3.c.3) Und das, was den Willen gewiß oder unfehlbar
zum Guten antreibt, das hindere ihn nicht, daß er nicht frey
ſey. Es iſt ſehr ungereimt, wenn man ſagt, es gehore des—
wegen nicht zum freyen Willen, daß wir gluckſelig ſeyn wol
len, weil wir, ich weis nicht aus was fur einem guten Zwange
der Natur nicht anders wollen konnen. Niemand wird ſich
unterſtehen zu ſagen, Gott ſey aus Nothwendigkeit und nicht
aus freyem Willen gerecht: weil er Sunde und Unrecht un
moglich wollen kann. Sollte Gott ſelbſt deswegen, weil
er nicht ſundigen kann, der freye Wille abgeſprochen werden?
(Perquam abſurdum eſt, vt ideo dicamus non perti-
nere ad voluntatem (libertatem)noſtram, quod beati
eſſe volumus, quia id omnino nolle non poſſumus,
neſcio qua bona conſtrictione naturae. Nec dicere
audemus, ideo Deum non voluntatem (Ilibertatem)
ſed neceſſitatem habere iuſtitiae, quia non poteſt
velle peccare. Certe Deus ipſe numquid, quia pec-
care non poteſt, ideo liberum arbitrium habere ne-

gan-
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gandus eſt? De Nat. Grat. c. aõ 4J. a8. 40) Er
ſagt auch gar wohl, Gott gebe die erſte gute Bewegung, aber
hernach wirke der Menſch gleichfalls: Aguntur vt agant,

non vt ipſi nihil agant. De corrept. c. 2.
287 9. Wir haben geſetzt, daß der freye Wille die nach—

ſte Urſache des Schuldubels, und dann auch des Strafubels
ſey, obgleich die urſprungliche Unvollkommenheit der Crea—
turen, die ſich in den ewigen Jdeen vorgeſtellt befindet, die
erſte und entferntſte, Urſache iſt. Unterdeſſen ſetzt ſich Herr
Bahyle beſtändig wider dieſen Gebrauch des freyen Willens,
und will durchaus nicht zugeben, daß man ihm die Urſache
des Boſen zuſchreibe. Wir muſſen ſeine Einwendung an—
horen: es wird aber nicht undienlich ſeyn, wenn wir vor—
her die Natur der Freyheit noch mehr erklaren. Wir ha—
ben gezeigt, daß die Freyheit, dergleichen man in den theo—
logiſchen Schulen erfordert, anfangs in dem Wiſſen beſtehe,
das eine deutliche Erkenntniß der Sachen einſchließt, daruber

man rahtſchlaget; hernachmals in der Willkuhr, mit der
wir uns entſchließen; und endlich in der Zufalligzkeit, das iſt,
in der Ausſchließung der logiſchen oder metaphyſiſchen Noth
wendigkeit. Die Erkenntniß iſt gleichſam die Seele der
Freyheit, und das ubrige iſt gleichſam der Korper und der
Grund. Die freye Subſtanz lenket ſich von .ſich ſelbſt, nach

den Bewegungsgrunden des Guten, das von dem Verſtande
begriffen worden; welches ſie neiget, ohne ſie zu nothigen.
Alle Bedingungen der Freyheit ſind in dieſen wenigen Wor—
ten enthalten. Jnzwiſchen wird es nicht uberflußig ſeyn,
zu zeigen, wie die Unvollkommenheit, die ſich in unſrer Er—

kenntniß und in unſrer Willkuhr befindet, und die un—
fehlbare Beſtimmung, die in unſrer Zufalligkeit begriffen
iſt, weder die Freyheit noch die Zufalligkeit uber den Hau

fen werfe.
288 9. Unſre Erkenntniß iſt zweyerley, eine deutliche

oder eine verwirrte. Die deutliche Erkenntniß oder die

Ji Ein
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Einſicht, (l'intelligence) findet in dem rechten Gebrauche
der Vernunft ſtatt: allein die Sinnen geben uns nur ver—
wirrte Begriffe. Wir konnen ſagen, daß wir von aller
Sclaverey ſrey ſind, in ſo weit wir mit einer deutlichen Er—
kenntniß handeln; und daß wir hingegen in der Dienſtbar—

keit der Affecten ſtehen, in ſo weit unCere Empfindungen ver
wirrt ſind. Jn dieſem Verſtande haben wir nicht alle die
Freyheit des Gemuths, 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 Sclave, ſo ein elender Sclave
er auch immer iſt, die Freyheit, ſeinem Stande gemaß zu
wahlen: wiewohl er ſich ofters in der harten Nothwendig
keit befindet, aus zweyen Uebeln eines zu erwahlen; weil
ihn eine großere Macht nicht zu dem Guten gelangen laßt,
nach dem er ſtrebet. Und das, was die Bande und der
Zwang ben einem Sclaven thun, das geſchieht in uns durch

die Leidenſchaften, deren Zwang zwar gelind und ſuß, aber
deswegen doch eben ſo ſchadlich iſt. Wir wollen in der
That nichts anders, als was uns gefallt; aber zu allem Un
glucke iſt das, was uns gegenwartig gefallt, oft ein wahr—

haftiges

 Der aufmerkſame Leſer, wird ohne Zweifel in ſehr vielen
Stellen dieſer Theodicee bereits die volligen Grundſatze, und
fruchtbaren Keimen der neuern Weltweisheit angemerket
haben, die von vielen einem heutigen großen Manne zuge
ſchrieben wird, der ihr die ſyſtematiſche Geſtalt gegeben,
und ſie mit vielen ſchonen Zuſatzen bereichert hat. Und
hier wird man die ganze ſogenaunte Pſychologie, gleichſam
in einem kurzen Begriffe finden „die in allen praktiſchen
Wahrheiten und Wiſſenſchaften, ein ſo großes Licht ange—
zundet hat. Man muß ſich alſo billig wundern, warum
Herr Deſchamps, in ſeinem Abregè de la Philoſophie de
Mr. Wolt, mit der Frau von Chatelet, und dem Hrn. Crou
ſaz daruber einen ſolchen Krieg angefangen, daß ſie dieſe
neuere Philoſophie eine Leibnitianiſche genennet haben. Hat
man namlich in Frankreich die vom Descartes erfundenen
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haſtiges Uebel, das uns misfallen wurde, wenn wir die Augen

des Verſtandes offen hatten. Jnzwiſchen hindert doch der
ungluckliche Stand eines Sclaven, und derjenige, darinnen
wir ſind, gar nicht, daß wie 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.
239 ſ. Was die Willkuhr (la Spontaneité) betrifft,

ſo iſt ſie uns zuzuſchreiben, in ſo weit wir den Grund unſeres
Thuns in uns haben: wie es Ariſtoteles gar wohl begriffen
hat. Der Eindruck der außerlichen Sachen lenket uns zwar
oft von unſerm Wege ab; und man hat wenigſtens in An—

ſehung deſſen insgemein geglaubt, daß ein Theil von 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 kann. Allein wenn man ſich deutlich erklaren ſoll, ſo
behaupte ich: daß unſere Willkuhr keine Ausnahme leide, und
daß die außerlichen Dinge, nach der philoſophiſchen Scharfe

zu reden, keinen phyſikaliſchen Einfluß in uns haben.

Ji 2 290 F.
oder aufgebrachten Lehren deswegen eine Malebranſchiſche,
oder Claubergiſche Philoſophie genennet, weil ſie von die—
ſen beyden Weltweiſen mehr ins Licht geſetzet, erweitert, und

ſyſtematiſcher vorgetragen worden? G.

Dieſes zielt auf das ganzliche Aufheben aller eigentlich ſo
genannten Wirkungen aller erſchaffenen Subſtanzen in ein

ander; die Hr. v. L. durch ſeine vorherbeſtimmte Harmo—
nie einzufuhren geſucht. Er erklart ſie zwar, im folgenden
Abſatze ſehr deutlich: allein ich zweifele, ob ſie bey tiefſinni—

gen Leſern ſich etwas mehr, als den Ruhm der Scharfſin
nigkeit erwerben wird. Er hat ſie ſchon oben, in dem erſten
Theile ziemlich ausfuhrlich vorgetragen, ergreift aber hier
nochmals die Gelegenheit davon zu handeln: um ſie dem
kLeſer deſto gelaufiger zu machen, und ſie auf ihrer vortheil
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290 h. Dieſen Punct beſſer zu verſtehen, muß man
wiſſen, daß wir eine genaue Willkuhr mit allen einfachen
Subſtanzen gemein haben, und daß dieſelbe bey freyen und
verſtandigen Subſtanzen zu einer Herrſchaft uber ihr Thun
wird. Dieſes kann nicht beſſer, als durch das Lehrgebaude

der vorherbeſtimmten harmonie erklaret werden, wel—
ches ich bereits ſeit vielen Jahren vorgetragen habe. Da—
ſelbſt habe ich gezeigt, daß jede einfache Subſtanz von Natur
Empfindungen habe, und daß ihre Jndividualitat in dem
immerwahrenden Geſetze beſteht, nach welchem die ihr zu—
gehorigen Begriffe und Empfindungen 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 vorzuſtellen; ohne
daß ſie des geringſten phyſikaliſchen Einfluſſes des Leibes be
nothiget iſt: gleich wie ſich der Leib ſeinerſeits hinwiederum
nach dem Willen der Seelen, vermoge ſeiner eigenen Ge—
ſetze, richtet; und ihr folglich nur in ſo weit gehorchet,als
es dieſe Geſetze mit ſich bringen. 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 abhanget.

291 h. Gleichwie dieſes Lehrgebaude vorher nicht be—
kannt geweſen, alſo hat man andere Mittel hervorgeſucht,
ſich aus dieſem Labyrinthe zu helfen: und den Carteſianern

ſelbſt

hafteſten Seite zu zeigen. Allein umſonſt. Denn hebt ſie
ſchon in der Seele eine gewiſſe Unterwurfigkeit gegen außer
liche Dinge auf: ſo hat ſich auch 1, noch kein Philoſoph
daruber, als uber eine ſeiner Willkuhr nachtheilige Sache

beſchweret, daß er die Sachen empfinden muß, wie ſie in die
Sinne fallen; z. E. daß Zucker ſuß ſchmecke, die Tronipete
laut klinge, die Lilge weis ausſehe, u. d. m. 2) Fuhrt ſie an
ſtatt einer außerlichen unanſtoßigen Abhanglichkeit eine in
nere Nothwendigkeit ein, die vielen noch arger vorkom
men kann, als jene. Man muß alſo dieſe Liebe des Hrn.
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ſelbſt hat dieſer Punct vom freyen Willen ſehr viel zu ſchaffen
gemacht. Sie ließen ſich nicht mehr mit den Kraften, oder
Facultaten der Scholaſtiker abſpeiſen; ſie bedachten, daß alle
Handlungen der Seelen von demjenigen ſchienen gelenket zu
werden, was zufolge des Eindruckes der Sinne von außen
kommt; und daß endlich alles in der Welt von der Vorſe—
hung Gottes regiert werde. Allein daraus floß dieſer Ein—
wurf gar naturlich, daß alſo keine Freyheit ware. Hierauf
antwortet Carteſius: wir waren von dieſer Vorſehung aus
der Vernunſt verſichert; aber wir waren auch unfrer Frey—

heit, aus der innerlichen Erfahrung, die wir davon haben,
gewiß: und man mußte ſo wohl die Vorſehung als die Frey—
heit glauben, ob wir gleich kein Mittel ſahen, ſie mit einan—

der zu vereinigen.
292 G. Das hieß nun recht den gordiſchen Knoten von

einander hauen, und auf die Schlußrede eines Beweiſes nicht

durch gehorige Aufloſung, ſondern durch Entgegenſetzung
eines andern Beweiſes, antworten: welches aber mit den Ge—

ſetzen philoſophiſcher Streitigkeiten gar nicht ubereinkommt.
Jnzwiſchen haben ſich die meiſten Carteſianer damit behol—
fen; obgleich die innere Erfahrung die ſie anfuhren, das
jenige keineswegs beweiſt, was ſie damit zu beweiſen ver—
meynen: wie ſolches Herr Bayle gar wohl angemerket hat.
Herr Regis erklaret dieſe Lehre des Carteſius (Philoſ. T.J.
Metaph. lib. 2. part. 2. c. 22.) alſo: „Er ſpricht: Die

Ji 3 „meivon L. zu ſeinem Lehrgebaude der naturlichen Zartlichkeit
eines Vaters gegen ſeine Kinder zuſchreiben; und ihm dieſe
kleine Schwachheit, in Anſehung ſo vieler andern ſchonen
Sachen, zu gut halten, die er uns mitgetheilet hat. Uebri—
gens kann man den bereits angezogenen Tractat des Hrn.
Prof. Knuzen, von dem Syſtemate inflaxus phyliei, imgleichen
des ſel. Reinbecks Abhandlung von der Harmonia praeſta-
bilita, und meine Vindicias Syſtematis infl. phyſ. davon
nachleſen. G.
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„meiſten Philoſophen ſind deswegen in Jrrthum gefallen,
„weil einige, indem ſie nicht begreifen konnen, wie ſich die
„freyen Handlungen und die Vorſehung Gottes gegen ein—

„ander verhalten, gar geleugnet 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 können,
„wie ſich die kraftige Wirkung Gottes und die freyen Hand—
ilungen mit einander vergleichen, haben die menſchliche Frey
heit gelaugnet; wodurch ſie in eine Ungerechtigkeit verfallen,

„und dem Menſchen das Seine geraubt haben. Die Mit—
„telſtraße zwiſchen dieſen zwenen Abwegen, iſt dieſe, daß man

„ſage (id. ibid. pag. 485.) wenn wir gleich nicht alle Ver
„haltniſſe zwiſchen der Freyheit und der Vorſehung Gottes
„begreifen konnen: ſo muſſe man dennoch geſtehen, daß
„wir ſo wohl frey ſind, als von Gott abhangen, weil von die-
„ſen zwo Wahbrheiten eine ſo bekannt als die andere iſt, die
„eine aus der Erfahrung, die andere aus der Vernunft; und

„die Klugheit nicht zulaßt, dergleichen Wahrheiten, von de.
»nen man verſichert iſt, deswegen fahren zu laſſen, weil man

J „nicht alle Verhaltniſſe erkennen kann, die ſie mit andern be
„kannten Wahrheiten haben.“

4 293 J Herr Bahyle merket am Rande gar wohl dabey
an: dieſe Worte des Herrn Regis zeigten nicht, „daß wir
„jwiſchen den Handlungen des Menſchen und der Vorſehung
„Gottes, einige Verhaltniſſe begreifen, die ſich mit unſrer

J „Freyheit ſchlechterdings nicht zu vertragen ſcheinen. Er
„ſetzt dazu, es waren nur behutſame Redensarten, die den
„Sinn der Frage ſchwachten. Man ſchreibt (ſpricht er)
„die Schwierigkeiten einzig und allein dem Mangel unſerer

u „Erkenntniß zu, da man vielmehr ſagen ſollte, ſie ruhrte vor
u „nehmlich von der Erkenntniß her, die wir haben, und die
J

„wir (nach des Herrn Bayle Meynung) mit unſern
J
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„Geheimniſſen nicht vergleichen konnen.“ Das iſt eben
das, was ich zu Anfange dieſes Werkes geſagt habe, wenn
ſich ein Geheimniß mit unſerer Vernunft ganz und gar nicht
vergleichen ließe, wenn es unauflosliche Einwurfe dawider
gabe: ſo wueden wir nicht befinden, daß es unbegreiflich
ware, ſondern wir wurden vielmehr die Nichtigkeit und
Falſchheit deſſelben deutlich begreifen; wiewohl hier eigent.
lich von keinem Geheimniſſe, ſondern bloß von der naturli-

chen Religion die Rede iſt.

294 9. Wir wollen ſehen, wie Herr Bayle die innern
Erfahrungen, auf welche die Carteſianer die Freyheit grun-
den, beſtreitet. Er macht mit ſolchen Gedanken den Anfang,

die ich eben nicht billigen kann. „Diejenigen, die nicht
„grundlich unterſuchen (ſpricht er Dic? Ari. Helen. Lit.
„TA) was in ihnen vorgeht, uberreden ſich leicht, ſie waren
„frey: und wenn ihr Wille aufs Boſe verfiele, ſo ware es
„ihr Fehler; es geſchähe aus einer Wahl, uber die ſie Herren
„waren. Die hier anders urtheilen, das ſind Leute, die die
„Umſtande ihrer Thaten, und alles was ſie dazu antreibt,
„ſorgfaltig unterſucht, 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 wollen, un—
„inoglich widerſtehen konnen. Hieher gehoren vornehmlich
„diejenigen, welche die Urſache ihrer Thaten Gott zugeſchrie—

„ben haben.“
295 h. Jch erinnere mich .hierbey der Worte des Kanz

lers Bacon, welcher ſagte: eine mittelmaßig erlernte Philo
ſophie fuhre uns von Gott ab: allein wenn man ſie recht
arundlich ſtudire, ſo fuhre ſie uns hinwiederum zu Gott.
So iſt es auch mit denen beſchaffen, die ihren eigenen Hand

lungen nachdenken. Es kommt ihnen aufangs vor, als

Ji 4 wenn
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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 Ge—
muthes, wie auf einer remen Tafel abdrucke, (tanquam
in tabulu raſa.) Allein ein tieferes Nachſinnen lehret uns,
daß alles, ja ſelbſt unſere Empfindungen und Leidenſchaften,
mit einer volligen Willkuhr von uns ſelbſt herkommen.

296 ſ. Jnzwiſchen fuhrt Herr Bayle einige Poeten an,
die den Menſchen weiß brennen wollen, indem ſie die Schuld
auf die Gotter werfen. Medea redet beym Ovidius alſo:

EFruſtra Medea repugnas,
Neſcio, quis Deus obſtat, ait.

22522 Du widerſtehſt umſonſt,
Medea! welcher Gott mag dir im Wege ſtehn?

Und ein wenig hernach laßt ſie Ovidius folgendes hinzu
ſetzen:

Sed trahit inuitam noua vis, aliudque cupido,
Mens aliud ſuadet: video meliora proboque,
Deteriora ſequor.

w l o
Doch eine neue Macht die zieht mich wider Willen,
Der Luſte Trieb iſt nicht ſo wie des Geiſtes Rath:
Jch ſeh was beſſer iſt; ich preis es in der That:
Allein ich muß nur das, was ſchlimmer iſt, erfullen.

Allein
(h 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
ware er mit gleicher Munze bezahlt. Uebrigens war bey
den alten Griechen und Romern das Wort Deus ein rech-
tes Aſylum ignorantiae, eine Zuflucht der Unwiſſenheit.
Wenn ſie ein Ding nicht begriffen, wie es zugieng, ſo mußte
es ein Gott gethan haben. Ein Strom floß immer, und
man ſah nicht wo er alles Waſſer herbekam: ſogleich mußte
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Allein man konnte den Virgil dagegen anſuhren, bey
dem Niſus mit weit mehrerem Grunde ſagt. (Aeneid. IX.

V. 184.)

Dine hunc ardorem mentibus addunt,
Euryale, an ſua cuique Deus fit dira eupido?
Nimmt ein ſolcher Trieb die Seelen durch die Macht der

Gotter ein;
Oder ſollte die Begierde jedem ſeine Gottheit ſeyn?

297 9. Es ſcheint, als wenn der Herr Wittich ge—
glaubt hatte, unſere Jndependenz ware in der That nur eine
Scheinindependenz. Denn er ſetzt in ſeiner Diſſert. de pro-
uidentid Dei actuali (n. bi.): der freye Wille beſtebe darin-
nen, daß wir zu denen Sachen, die ſich unſrer Seelen vor—

ſtellen; damit wir ſie entweder bejahen, oder verneinen, lie—
ben oder haſſen ſollen, dergeſtalt angetrieben werden, daß
wir gar keine außerliche uns lenkende Gewalt empfinden.
Er ſagt ferner, wenn Gott ſelbſt unſer Wollen wirke, ſo
wirken wir am allerfreyeſten, und je,kraftiger und machtiger die

Wirkung Gottes in uns ſey, je mehr waren wir Herren uber
unſre Thaten. Quia enim Deus operatur ipſum velle,
quo efficacius operatur, eo magis volumus, quod au-
tem. cum volumus, facimus, id maxime habemus in
noſtra poteſtute. Es iſt wahr, wenn Gott einen Willen
in uns wirket, ſo wirket er eine freye Handlung: allein mir

i 5 ſcheint
ihn ein Flußgott aus ſeinem Kruge gießen. Der Wind
wehete, und man ſah nicht wie das zugieng: ſogleich dichtete
man einen Aeolus, mit ſo vielen Unterthanen, als man brauch
te. u. ſ. w. Eben ſo gieng es bey den Leidenſchaften. Man
war verliebt, zornig, neidiſch, u. d. gl. Nur getroſt aus
der Liebe, dem Zorne, dem Neide, Gotter gemacht: ſo iſt die
Sache aus dem Grunde gehoben. G. des Hrn. von Fonte—

nelle Diſcoars ſur POrigine des Fables, den ich in den
Schr. der Deutſch. Geſellſchaft uberſetzt habe. G.

n
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ſcheint hier nicht von der allgemeinen Urſache, oder von der
jenigen Hervorbringung des Willens die Rede zu ſeyn, deren
der Wille nothig hat, in ſo weit er eine Creatur iſt; in wel—
cher alles, was ſie wirkliches und weſentliches begreift, in der

That von der Mitwirkung Gottes, wie alle andere unbe—
dingte Realitat der Dinge, unaufhorlich geſchaffen wird.
Die Rede iſt hier von den Urſachen des Wollens, und von
den Mitteln deren ſich Gott bedienet, wenn er uns einengu—
ten Willen giebt; oder zulaßt, daß wir einen boſen Willen
haben. Wir ſelbſt bringen ſo wohl den guten als boſen Wil—
len hervor, denn es iſt unſere Wirkung: allein es ſind alle—

mal Urſachen vorhanden, die uns zur Handlung antreiben,
ohne daß ſie unſerer Spontaneitat oder Willkuhr ſchaden.
Die Gnade giebt uns nur einen gewiſſen Eindruck, der wei—
ter nichts thut, als daß er durch bequeme Bewegungsgrun.
de, dergleichen eine Aufmerkſamkeit, ein Dic cur hic, ein
vorlaufendes Vergnugen ſeyn wurde, zum Wollen etwas bey
tragt. Und man ſieht klar und deutlich, daß dieſes der Frey
heit ſo wenig etwas ſchadet, als ein Freund, der uns einen
Rath und Beweqgungsgrund an die Hand giebt. Alſo hat
Herr Wittich eben ſo ubel auf die Frage geantwortet, als

Herr Bayle: und die Zuflucht, die man zu Gott nimmt, iſt
hier zu nichts nutze.

298 h. Allein wir wollen noch eine andere weit vernunf
tigere Stelle aus dem Herrn Bayle anfuhren, da er der ver
meynten lebendigen Empfindung der Freyheit, worauf ſich
die Carteſianer berufen, beſſer begegnet. Seine Worte ſind
in der That voll Geiſt und Verſtand, und wurdig, daß man
ſie erwagt; ſte befinden ſich in der Antwort auf die Frage
eines Provinc. (c 140. T. 3. p. 761. ſqq.) und ſind fol-
gende: „Durch die klare und deutliche Empfindung, die wir
„von unſerm Daſeyn haben, unterſcheiden wir noch gar nicht,
„ob wir von uns ſelbſt ſind, oder ob wir unſer Seyn von
neinem andern haben. Wir unterſcheiden dieſes nur durch

„das
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„das Nachdenken, das iſt, wenn wir unſer Unvermogen, uns
„ſo lange zu erhalten als wir gerne wollten, und uns von der
„Abhanglichkeit der Dinge los zu machen, ec. in Betrach—
„tung ziehen. Es iſt auch gewiß, daß die Heyden (eben
„dieſes kann man von den Socinianern ſagen, weil ſie die
„Schopfung laugnen) zur Erkenntniß dieſes wahrhaftigen
„dbehrſatzes, daß wir aus nichts gemacht worden, und daß
„wir alle Augenblicke unſrer Dauer wieder aus dieſem
„Nichts heraus gezogen werden, niemals gelanget ſind.
„GSie haben falſchlich geglaubt, es waren alle Subſtanzen
„in der ganzen Welt von ſich ſelbſt, und konnten niemals
„zunicht gemacht werden. Sie hiengen alſo von keiner an—
„dern Sache ab, außer nur in Anſehung ihrer Veranderun—
„gen, die durch die Wirkung einer außerlichen Urſache ver—
„nichtet werden konnten. Ruhrt dieſer Jrrthum nicht da
„her, daß wir die ſchaffende Wirkung, die uns erhalt, nicht
„empfinden, und nur ſo viel empfinden, daß wir daſind? und
„daß wir dieſes auf eine ſolche Weiſe empfinden, die uns in
„alle Ewigkeit 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
„deutliche Empfindung, die wir von den Wirkungen unſers

„Willens haben, gar nicht unterſcheiden, ob wir dieſe Wir—
„kungen uns ſelbſt geben; oder ob wir ſie von eben der Ur—
„ſache empfangen, die uns unſere Exiſtenz giebt. Wir muſ
„ſen 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 wahrhaftige 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,
„bwir eben die Empfindungen aus der Erfahrung haben wur—
„den, die wir haben, wenn wir uns fur frey halten. Wir

wollen
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„wollen zur Luſt ſetzen, Gott habe die Geſetze der Vereini—
„gung der Seelen und des Leibes dergeſtalt eingerichtet: daß
„alle Veranderungen der Seelen, keine ausgenommen, un
„ter einander, mit Darzwiſchenkunft gewiſſer Veranderun—

„gen des Gehirnes, nothwendig verknupfet ſeyn; ſo werden
„wir begreifen, daß uns nichts anders begegnen werde, als
„was wir wirklich erfahren; es wird in unſerer Seele, von
„der Empfindung der ſinnlichen Dinge an gerechnet, welches
„gleichſam ihr erſter Schritt iſt, bis zu dem feſteſten Wollen,
„welches man ihren letzten Schritt nennen kann, eben der
„Zuſammenhang der Gedanken ſeyn. Es wird in dieſem
„Zuſammenhange die Empfindung der Jdeen, der Beja—
„hung, der Neigungen, und des Wollens (Aes vellertes
„ts des volitions) zu finden ſenn. Denn es mag uns das
„wirkliche Wollen gleich von einer außerlichen Urſache ein—
„gedruckt werden, oder wir mogen es ſelbſt hervorbringen,
„ſo wird doch beydes wahr ſeyn, daß wir wollen, und daß
„wir empfinden, daß wir wollen. Und gleichwie die außer—
„liche Urſache mit dem Wollen, das ſie uns eindrucket, ſo viel
„Vergnugen vermiſchen kann, als ſie nur will; ſo konnen
„wir bisweilen empfinden, daß uns die Wirkungen unſers

„Willens unendlich gefallen, und unſeren ſtarkſten Neigun—
„gen gemaß ſind. Wir werden keinen Zwang empfinden;
„die Regel iſt bekannt: der Wille kann nicht gezwun
„gen werden, (voluntas non poteſt cogi.) Jſtes nicht
„wahr, daß ein Wetterhahn, wenn ihm allemal, zugleich
„mit der Bewegung gegen einen gewiſſen Punct des Hori—
„zonts, auch eine Begierde, ſich alſo zu bewegen eingegeben

„wurde, jedoch ſo, daß die Begierde, der Natur nach, oder
„auch einem wahrhaftigen Augenblicke der Zeit nach, vorher
„gienge, ganz gewiß uberredet ſeyn wurde, daß er ſich von

„ſich ſelbſt bewegte, um ſeine freywilligen Begierden zu er
„fullen? Jch ſetze, er wußte nicht, daß es Winde gabe,
„noch daß eine außerliche Urſache ſowohl ſeine Stellung als

„Begier
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„Begierde auf einmal veranderte. Wir ſind naturlich wie
„ein ſolcher Wetterhahn. Uns iſt gar nicht bekannt, ob
„eine unſichtbare Urſache macht, daß wir nach und nach von
„einem Gedanken auf einen andern fallen. Derowegen iſt
„es gar naturlich, daß ſich die Leute uberreden, als lenkten
„ſie ſich ſelbſt. Allein es iſt noch zu unterſuchen, ob ſie ſich
„nicht in dieſer Sache ſowohl betriegen, als in vielen andern,
„die ſie aus einem gewiſſen naturlichen Triebe, ohne philo—
„ſophiſches Nachdenken, bejahen. Weil nun alſo von dem,
„was in dem Menſchen vorgeht, zweyerley Meynungen 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 Beweiothumer, als aus der Em—
„pfindung, 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 un—
„ſer Wollen von einer außerlichen und unſichtbaren Urſache
„in unſre Seele eingedruckt wurde; als wenn wir es ſelbſt

„hervorbrachten.“
299 h. Es ſind gar ſchone Gedanken und Schluſſe in

dieſen Worten enthalten, die wider die gewohnlichen Lehr—
gebaude viel ausrichten: jedoch bey dem Lehrgebaude der
vorherbeſtimmtken Harmonie, das uns viel weiter fuhret, als

man vorhin gehen konnen, ganzlich wegfallen. „Herr Bayle
„ſetzet z. E. man konnte durch ein bloßes philoſophiſches Nach
„denken niemals zu einer grundlichen Gewißheit gelangen,

„daß wir die wahrhaftige wirkende Urſache unſres Wollens
„waren.““ Allein dieſes gebe ich ihm nicht zu: denn die
Einrichtung dieſes Lehrgebaudes zeiget auf eine unſtreitige
Art, daß in dem Laufe der Natur, jede Subſtanz die einzige
Urſache aller ihrer Verrichtungen, und von allem phyſikali—
ſchen Einfluſſe aller andern Subſtanzen frey ſey, die ordent
liche Mitwirkung Gottes ausgenommen. Dieſes Lehrge—
baude zeigt, daß wir eine wahre, und nicht nur eine Schein

willkuhr
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willkuhr oder Freywilligkeit haben, wie Herr Wittich ae
glaubt. Aus eben den Grunden behauptet auch Herr Bayle
(c. i7o. pag. itz2.): wenn gleich ein fatum aſtrologictum
ware, ſo wurde es doch die Freyheit nicht ubern Haufen wer
fen; und ich wurde es ihm einraumen, wenn ſie bloß in einer
Scheinwillkuhr beſtunde.

3oo h. Alſo kann unſere Spontaneitat nicht mehr in
Zweifel gezogen werden, wie ſie Ariſtoteles gar wohl be
ſchrieben, wenn er ſpricht: eine Verrichtuug ſey freywillig,
wofern der Grund davon in demjenigen ſelbſt ſey, der etwas

verrichtet; Sontaneum eſt, cuius principium eſt in agente.
Und alſo ſteht unſer Thun und Wollen 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 gezeigt habe: welches doch eigentlich zu reden, keine
velleitas iſt. Und auch hierinnen haben wir noch eine be—
ſondere und merkliche Herrſchaft uber unſer Thun und uber
unſern Willen; die aber aus der mit Erkenntniß verknupf—

ten Willkuhr entſpringt.

zor h. Bisher haben wir die zwo Bedingungen der
Freyheit erklaret, von denen Ariſtoteles geredet hat; namlich
die Willkuhr und Erkenntniß, die bey unſerm Berath
ſchlagen mit einander verknupfet ſind, da den Thieren hin
gegen die letztere mangelt. Allein die Scholaſtiker erfor—
dern noch die dritte dazu, die ſie die Jndifferenz oder Gleich
gultigkeit nennen. Und man muß ſie in der That anneh
men, wofern ſie ſoviel als Zufalligkeit bedeutet: denn ich
habe ſchon oben angemerket, daß die Freyheit eine unbedingte

und
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und metaphyſtſche oder logiſche Nothwendigkeit ausſchließen

muſſe. Allein, wie ich mich ſchon mehr als einmal erklaret
habe, ſo hindert die Jndifferenz, dieſe Zufalligkeit, dieſe Un
nothwendigkeit, wenn ich ſo reden dorfte, die das eigente

liche Kennzeichen.der Freyheit iſt, gar nicht: daß man nicht
ſtarkere Neigungen zu der Partey haben konne, die man er
wahlet; und ſie erſordert gar nicht, daß man gegen die zwo

einander entgegen geſetzten Parteyen ſchlechterdings gleich—

gultig ſey.

zo2 ſ. Jch nehme alſo die Jndifferenz in keinem an—
dern Verſtandy an, als wenn ſie ſo viel als Zufalligktit oder
Unnothwendigkeit bedeutet. Allein, gleichwie ich mich
ſchon mehr als einmal erklaret habe, ſo nehme ich keine Gleich—

gultigkeit des Gleichgewichts an; und ich glaube nicht, daß
man jemals etwas erwahlen konne, wenn man gani gleich—
gultig iſt. Eine dergleichen Wahl wurde ein bloßer unge—-

fahrer Zufall ſeyn, ohne die geringſte weder verborgene noch
am Tage liegende beſtimmende Urſache. Allein ein derglei—
chen ungekahrer Zufall, ein 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 Urſache herkommt.

Weann aber eine ſolche ungewiſſe Gleichgultigkeit ware; oder

wenn man erwahlte, ohne daß im geringſten etwas vorhan
den ware, das uns zu wahlen bewegte: ſo wurde der unge—
fahre Zufall etwas wirkliches ſeyn, und demjenigen Zufalle

gleich kommen, da die Staubchen, nach Epikurs Lehre, zu
Vermeidung der Nothwendigkeit, ohne alle Urſache, etwas
ausſchweifen, und von ihrem geraden Wege abweichen ſoll.
ten; woruber Cicero mit Recht ſeinen Spott getrieben hat.

zoz ſ. Dieſp Abweichung hatte in Epikurs Verſtande
eine Endurſache, indem er uns dadurch von dem Verhang

niſſe
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niſſe hefreyen wollte: allein ſie kann in der Natur der Dinge
keine wirkende Urſache haben. Es iſt eine von den allerun
moglichſten Chimaren. Herr Bagqyle ſelbſt widerlegt ſie
ſehr wohl, wie wir bald zeigen werden: und es iſt daher zu
verwundern, daß er anderswo etwas anzunehmen ſcheint, das
dieſer vermeynten Abweichung nicht unahnlich iſt. Denn
man hore nur, was er ſagt, da er von Buridans Eſel (Di-
ction. art. Buridan.) redet: „Diejenigen, welche ei—
nen eigentlich ſogenannten freyen Willen behaupten, ſchrei
„ben dem Menſchen eine Macht zu, ſich zu dieſem oder je—
„nem zu lenken, wenn gleich die Bewegungsgrunde auf Sei
„ten der einander entgegenſtehenden Dinge vollkommen gleich
„ſind. Denn ſie behaupten, unſere Seele konne ſagen, ohne
„eine andere Urſache zu haben, als bloß ihre Freyheit zu
„gebrauchen: ich will lieber dieß als jenes; ob ich ſchon
„in dieſem nichts ſehe, das vor jenem erwahlt zu werden
„verdiente.!“

zo4 F. Alle diejenigen, die einen eigentlich ſo genann
ten freyen Willen behaupten, werden deswegen dem Herrn

Bayle dieſe Beſtimmung nicht einraumen, die von einer un
beſtimmten Urſache herkömmt. Der yeilige Auguſtin und
die Thomiſten glauben, es ſey alles beſtimmet: und man

ſieht, daß auch ihre Widerſacher zu den Umſtanden ihre Zu
flucht nehmen, die zu unſerer Wahl etwas beytragen. Die
Erfahrung ſtimmet keinesweges mit der Chimare von einer

Gleich

E) Dieſes heißt ſo viel: wenn ich z E. zum aufſtehen und ſitzen
bleiben, vollkommen gleichgultig ware, ſo wurde die bloße und

unbeſtimmte Begierde, meine Freyheit zu beweiſen, ſo
weuig auf die eine, als auf die andre Seite einen Ausſchlag
geben. Denn ich wurde ungewiß ſeyn, ob ich meine Frey
heit mehr bewieſe, wenn ich ſitzen bliebe, oder wenn ich auf
ſtunde. Ein anders ware es, wenn jemand von mir for
derte, daß ich, zum Beweiſe meiner Freyheit, das eine oder
das andere thun ſollte; oder wenn er gar zweifelte, ob ich
dieſes oder jenes thun konnte. R.
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Gleichgultigkeit des Gleichgewichts uberein. Und man
kann hier dasjenige anfuhren, was Herr Bayle ſelbſt wider
der Carteſianer Art, die Freyheit aus der leberdigen Em—
pfindung unſrer Unabhanglichkeit zu beweiſen, angefuhret
hat. Denn ob ich gleich nicht allemal die Urſache einer Nei—

gung ſehe, die mich bewegt, aus, zwey gleichſcheinenden Par—
teyen eine zu erwahlen: ſo wird doch allemal ein gewiſſer,
obſchon unempfindlicher Eindruck vorhanden ſeyn, der mich

lenket und antreibt. Bloß ſeine Freyheit brauchen wol
len, (Ndas hat nichts eigentliches und ausdruckliches in ſich,
das uns zu der Wahl einer oder andern Partey bewegen konnte.

zo5 h. Herr Bahyle fahrt weiter fort: „Es ſind zum
„wenigſten zween Wege vorhanden, vermittelſt deren ſich
„der Menſch von dem Gleichgewichte losmachen kann. Ei—
„nen habe ich ſchon angefuhrt, namlich damit er ſich mit der

„angenehmen Enbildung ſchmeicheln konne, als ſey er Herr
„uber ſich ſelbſt, und hange nicht von den Gegenſtanden ab.

Dieſer Weg iſt verhauen; man mag immer beny ſich ſelbſt
einen Herrn ſpielen wollen: daraus entſteht keine Beſtim—
mung, und es hilft einer Partey ſo viel, als der andern. Fer
ner ſpricht Herr Bayle: „Er wurde dieſen Ausſpruch thun,
„ich will dieſes jenem vorziehen, weil es mir alſo gefällt.“

Allein dieſe Worte, weil es mir alſo tiefallt, weil es
mein Wille iſt, zielen ſchon auf eine Neigung gegen den

gefalligen Gegenſtand.

Kk zo6 F.
 Es iſt eine ſehr gemeine Unachtſamkeit, daß man nicht

wahrnimmt, das Gefallen, das Belieben, u. d. m. ſeize alle
zeit eine Art des Gefalligen, des Beliebten in dem Gegen—
ſtande voraus. Denn ware dieſer ganzlich davon entbloßet:
ſo wurde es einem gar nicht gefallen oder belieben, ſolchen
zu wahlen. Ein Ding muß alſo wenigſtens dem Scheine
nach gut, und noch ein wenig beſſer als die andern ſeyn,—
wenn man es ihnen vorziehen ſoll: ſo klein auch der Vorzug
immermehr ſeyn mochte. G.
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zoh ſ. Man hat alſo nicht Urſache folgendermaßen
fortzufahren: „Auf ſolche weiſe wurde das was ihn beſtim—
„met, nicht vom Gegenſtande hergenommen ſeyn; der Be—
„„wegungsgrund wurde nur aus den Becgriffen entſtehen,
„welche die Menſchen von ihren eignen Vollkommenheiten,
„oder von ihren naturlichen Kraſten haben. Der andere
„Wesg beſteht im Looſe, welches gar leichtlich einen Ausſchlag

„geben wurde.“ Dieſer Weg hat wohl einen Ausgang,
aber er fuhret nicht zum Zwecke. Die Frage wird gean

dert, denn es iſt alsdann nicht der Menſch, der den Ausſchlag
giebt; oder, wenn man ſetzt, der Menſch entſcheide doch alle—

zeit 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 ſcharf
ſinniger Kopf, als Herr Bayle, hier von ſich ſelbſt ſo ſehr
abgehen konnen. Jch habe an einem andern Orte dierechte
Antwort angejzeigt, die dem falſchen Schluſſe des Buridans
ein Genugen thut: namlich der Fall von einem vollkommenen
Gleichgewichte ſey unmoglich; weil die Welt niemals ſo ge
theilet werden kann, daß alle Eindrucke von beyden Seiten
vollkommen gleich ſeyn ſollten.

307 G. Wir wollen horen, was Herr Bayhle ſelbſt an—

derswo wider die eingebildete oder ſchlechterdings unbeſtimm

te Gleichgultigleit einwendet. Cicero hatte in ſeinem Buche
de fato geſagt: Carneades hatte noch etwas feiners erfun—
den als die Abweichung der Staubchen, indem er die Urſache
einer vermeynten ſchlechterdings unbeſtimmten Gleichgultig-
keit den freywilligen Bewegungen der Seelen zugeſchrie—
ben; weil dieſe Bewegungen keiner außerlichen Urſache von

nothen hatten, als die von unſrer Natur herkame. Allein
Herr Bayle antwortet (in ſeinem Worterb. im Art. Epi—
kur,) gar wohl darauf: alles was von der Natur einer

Sache
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Sache herkomme, ſey beſtimmt; alſo bleibt denn die Be—
ſtimmung allzeit ubrig, und der Schlupfwinkel des Carnea—

des iſt zu nichts nutze.
zos F. Er zeigt an einem andern Orte (Rep. au Pro-

vinc. c. ꝗo. T 2. p. 229.) „daß eine Freyheit, die von die—
„ſem vermeynten Gleichgewichte weit entfernet iſt, ungemein

„vortheilhaftiger ſey. Jch verſtehe (ſpricht er,) eine Frey—
„heit, die allezeit dem Urtheile des Verſtandes folget, und
„ſolchen Gegenſtanden, die klarlich als gut erkannt worden,
»nicht widerſtehen kann. Jch wußte niemanden, der nicht
„geſtehen ſollte, daß eine klaärlich erkannte Wahrheit den

„Beyfall der Seelen nothige (oder vielmehr lenke,
„wenn man nur von keiner moraliſchen Nothwen
„digkeit reder.) Die Erfahrung lehret es uns. Es
„wird beſtandig in Schulen gelehrt, daß, gleichwie das
„Wahre der Gegenſtand des Verſtandes iſt, alſo das Gute
„der Gegenſtand des Willens ſey; und daß, gleichwie der
„Verſtand unmoglich was anders bejahen kann, als was ſich
„ihm unter dem Scheine der Wahrheit zeiget, alſo auch der
„Wille nichts anders lieben konne, als das, was ihm gut zu
„ſeyn ſcheint. Das Falſche in ſo weit es falſch iſt, glaubt
»man niemals; und das Boſe liebt man nie, in ſo weit es
„boſe iſt. Jn dem Verſtande iſt eine naturliche Beſtim—
»»mung zum Wahren uberhaupt, und zu jeder beſondern klar

„erkannten Wahrheit. Jn dem Willen aber iſt eine natur-
»„liche Neigung zum Guten uberhaupt; woraus viele Welt—
„weiſe ſchließen: daß ſo bald wir ein beſonderes Gutes klar-
„lich erkenneten, ſo waren wir genothiget, es zu lieben. Der
„Verſtand ſchiebt ſeine Wirkung nur alsdann auf, wenn
»ſich die Gegenſtande dunkel darſtellen, ſo daß man Urſache
„zu zweifeln hat, ob ſie falſch oder wahr ſind. Daraus
„ſchließen viele, der Wille bleibe alsdann nur im Gleichge—
„wichte, wenn die Seele ungewiß ſey, ob der Gegenſtand,
nden man ihr vorſtellet, in Anſehung ihrer ein Gut ſey: allein

Kk 2 „ſo bald
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„ſobald ſie es bejahet, ſo halte ſie ſich nothwendig an dieſen
„Gegenſtand, bis ſie von andern Urtheilen des Verſtandes
„auf andere Art gelenket werde. Diejenigen ſo die Frey—
heit auf ſolche Weiſe erklaren, vermeynen dabey genugſame
„Naterie zu guten und boſen Verdienſten zu finden; weil ſie
„voraus ſetzen: dieſe Urtheile des Verſtandes kamen von einer
„freyen Bemuhung der Seelen her, die Gegenſtande zu unter—

l „ſuchen, ſie unter einander zu vergleichen, und eines von dem

ſp
J „andern zu unterſcheiden. Es iſt auch nicht zu vergeſſen, daß es

„ſehr gelehrte Leute giebt, (wie Bellarminus lib.ʒ de gratia

J J
libero arbitrio c. 8. 9. Cameron, in reſponſione

J ad Epiſtolam viri docti, id eſt Epiſcopii),die aus wichii
J

iü

J „gen Urſachen behaupten: der Wille folge allezeit nothwendig
„dem letzten praktiſchen Urtheile des Verſtandes.“

J zo9 h. Wir muſſen uber dieſe Worte einige Anmer
J kungen machen. Eine deutliche Erkenntniß des Beſten len
an ket den Willen; aber ſie nöthiczet und zwingt ihn, eigent—44

9 u lich zu reden, keineswegs. Man muß allemal, unter dem

J

nothwendigen und dem gewiſſen oder unfehlbaren, einen
n Unterſcheid machen, wie wir ſchon mehr als einmal ange—
arnlſ merkt haben; imgleichen unter der metaphyſiſchen und mo—
quff

di

vfn

zun

raliſchen Nothwendigkeit. Jch glaube auch ganzlich, daßanh
einzig und allein der Wille Gottes jederzeit den Urtheilen
des Verſtandes folge. Alle vernunftige Creaturen ſind ei—

nin
nigen Leidenſchaften, oder wenigſtens ſolchen Empfindungen

kn'ſ, unterworfen, die nicht ganzlich in dem beſtehen, was ich
J Ideus adaequatas (vollſtandige Begriffe) (E nenue.
ſr Und

J
Dieſes hat unter den neuern Proteſtanten, auch der grund-

lich gelehrte Placette behauptet. Giehe ſeinen vortrefflichen
viuu jſ. Tractat vom gottlichen Glauben (de la Foi divine.) Pan

9 meiner Aufſicht allhier gehalten worden. G.

J

Ih

lonl, halte auch die Diſſertation dagegen, de Voluntatis huma-
II nae ab intellectu dependentia, die vor etlichen Jahren un

 Dieſe vollſtandige Begriffe, ſind ſolche Vorſtellungen eines
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Und obſchon dieſe Leidenſchaften und Gemuthsbewegungen
in den Seligen, kraft der Geſetze der Natur und des in An—
ſehung ihrer, vorherbeſtimmten Zuſammenhanges, allezeit auf

das wahre Gute gehen: ſo haben ſie doch nicht allezeit eine voll—

kommene Erkenntniß davon. Es iſt mit ihnen wie mit uns,
die wir nicht allemal die Urſachen unſeres Triebes erkennen.

Die Endtel und die Seligen ſind ſo wohl Creaturen als
wir; bey denen jederzeit einige undeutliche, mit deutlicherm

Erkenntniſſe vermiſchte Begriffe ſtatt finden. Suarez
ſagt etwas, das dieſem beykommt. Er glaubt (in dem
Traect. de oratione, lib. 1. c. u.) Gott habe die Sachen
zum Voraus alſo eingerichtet, daß das mit einem ernſtlichen
und ganzlichen Willen verrichtete Gebeth der Seligen alle—
mal erhort werde; das iſt etwas von einer vorherbeſtimm
ten harmonie. Was uns anlanget, ſo miſchen ſich uber
das Urtheil des Verſtandes, von dem wir eine ausdruckliche

Erkenntniß haben, allerhand verwirrte ſinnliche Begriffe mit
ein, welche allerhand Affecten, ja ſelbſt unempfindliche Nei
gungen, die wir nicht allemal merken, in uns erregen. Dieſe

Bewegungen ſtoßen ofters das Urtheil des praktiſchen Ver—

ſtandes um.

zio 9. Was die Gleichheit zwiſchen der Verhaltniß
des Verſtandes zum Wahren, und des Willens zum Guten
anlangt: ſo iſt zu wiſſen, daß ein klarer und deutlicher Be—
griff einer Wahrheit, die Bejahung dieſer Wahrheit ſchon
wirklich in ſich halt; alſo wird der Verſtand dadurch geno-
thiget. Allein man mag einen Begriff vom Guten haben

Kk3 was

Geiſtes von Dingen, darinnen nichts undeutliches mehr ent
halten iſt: weil man von allen Merkmaalen der Hauptſache
wiederum neue deutliche Begriffe hat, und auch von denen
Merkmaalen die in dieſen vorkommen, wiederum Erklarun
gen geben kann. Außer der neuern Weltweisheit und rei
nen Mathematik findet man wenig ſolche vollſtandige Be—

griffe unter den Menſchen. G.
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was fur einen man will: ſo iſt doch die Bemuhung zu wir—
ken, die auf das Urtheil folget, und meiner Meynung nach,
das Weſen des Willens ausmacht, davon unterſchieden.
Gleichwie es alſo Zrit erfordert, dieſe Bemuhung auszuſuhren,
alſo kann ſie gar wohl aufgeſchoben, ja ſeſbſt durch eine neue
Empfindung oder Neigung, die dazwiſchen kommt, die das
Gemuthe davon abwendet, und wohl gar verurſachet, daß
es bisweilen ein ganz widriges Urtheil fallt, verandert wer—

den. Und eben daher kommt es, däß unſere Seele ſo viele
Mittel hat, der erkannten Wahrheit zu widerſtehen; und
daß vom Verſtande zumt Herzen ein ſo weiter Weg iſt: ſon
derlich wenn der Verſtand guten theils nur durch verwirr
te Gedanken (par des penſes Jourdes) verfaährt, 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 vielleicht meynen mochte.

zir ſ. Herr Bayle ſagt weiter gar wohl: (p. 221.)
„Es kann fur keinen Fehler in der Seele des Menſchen ge—
„halten werden, daß man, was das Gute uberhaupt anlangt,

„keine ganz gleichgultige Freyheit hat; es wurde vielmehr
„eine Unordnung, und eine uberaus große Unvollkommenheit
„ſeyn, wenn man wahrhaſtig ſagen konnte: es liegt mir we—

„nig daran, ob ich glucklich oder unglucklich bin; ich bin nicht
o„mehr geneigt, das Gute zu lieben als zu haſſen; ich kann
„das eine eben ſo wohl thun, als das andere. Wofern nun
„dieſes eine lobliche und vortheilhaftige Eigenſchaft iſt, wenn
»rman zu allem des Guten uberhaupt geneigt iſt: ſo kann
„auch dieſes kein Fehler ſeyn, wenn man ſich auch zu
oeinem 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 Guten uber—
„haupt hat: ſo habe ſie auch keine in Anſehung der beſondern

„Guter,
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„Guter, ſo lange ſie ſchlecht weg urtheilet, daß dieſe Dinge
„was gutes fur ſie ſind. Was wurden wir aber von einer
„Seele gedenken, die, wenn ſie dieſes Urrheil gefallet hat,
„ſich gleichwohl ruhmte: ſie hatte die Macht, dieſe Guter
„nicht zu lieben, ja ſie wohl gar zu haſſen? und welche ſagte:
„ich ſehe klarlich, daß mir dieſes gut iſt, und ich habe alle
„„nothige Erkenntniß davon; unterdeſſen will ich es nicht

„lieben, ich will es haſſen. Die Wahl iſt geſchehen, nun
„fuhre ich ſie aus; es beweget mich keine Urſache dazu, (das
„iſt, keine andere Urſache als dieſe: es iſt mein Wille
„und Belieben,) ſondern es gefallt mir bloß, alſo zu verfah—
„ren. Was, ſage ich, wurden wir von einer ſolchen Seele
»„gedenken? wurden wir ſie nicht fur weit unvollkommener
„und unglucklicher halten, als wenn ſie dieſe gleichgultige

„Freyheit nicht hatte

zi2 Ja„Die Lehre, welche den Willen dem leßten Ur
„theile des Verſtandes unterwirft, giebt nicht allein einen
„vortheilhaftigern Begriff von dem Zuſtande der Seele;
„ſondern ſie zeigt 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 geben, ſo wird ſich
„ſein Wille alſobald nach den Urtheilen der Vernunſt rich—
„ten. Hat er aber eine Freyheit, 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
vihn werde bewegen konnen, die gute Partey zu erwählen.
„Es konnten alle Rathſchlage und alle Vernunſtſchluſſe auf
„der Welt ganz unnutze ſeyn: man mag ſeinem Verſtande
„ein Licht qeben, man mag ihn gar uberfuhren; ſo wird ſich

„ſein Wille nichts deſtoweniger doch trotzig anſtellen, und
„als ein Fels unbeweglich bleiben. Virgil. Aen. lib. G.“. 470.

Kk 4 „Nec
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„Nec magis incepto vnitus ſermone mouetur,
„Quatn ſi dura ſilex aut ſtet marpeſia caures.
„Die Worte ſind umſonſt, es geht ihr gleich ſo nah,
„Als ſtund ein harter Stein und Marmorbildniß da.

„Eine Grille, ein eitler Eigenſinn, wird ihn wider alle Be—
„wegungsgrunde ſtarr und hartnackig machen: es wird ihm
„nicht gefallen, ſein deutlich erkanntes Gutes zu lieben; es
„wird ihm gefallen, daſſelbe zu haſſen. Kann man wohl ein
„ſolches Vermogen fur das koölichſte Geſchenk, das Gott

„den Menſchen geben konnen, und fur das einzige Jnſtru
„ment ſeines Gluckes halten? Jſt es nicht vielmehr eine
„Hinderniß unſerer Gluckſeligkeit? Hat man wohl Urſache
„ſich zu ruhmen, wenn man ſagen kann: ich habe alle
„Urrheile 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 wur
„de 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 verwerfen. Demnach ware es fur den Men—
„ſchen unendlich beſſer, wenn er allezeit von dem Urtheile

„des Verſtandes nothwendig gelenket wurde; als daß es
„dem Willen ſollte zugelaſſen ſeyn, ſeine Handlung aufzu
„ſchieben: denn hiedurch wurde er ſeinen Zweck deſto leich-

„ter und gewiſſer erreichen.“

ziz ſ. Jch merke noch bey dieſen Worten an, daß eine
ſolche ganz gleichgultige Freyheit, die nicht den geringſten
beſtimmenden Grund hatte, unſtreitig eben ſo ſchadlich und
ſchimpflich ſeyn wurde, als ſie ungereimde und unmoglich iſt.
Ein Menſch, der es alſo machen, oder ſich wenigſtens anſtel—
len wollte, als wenn er ohne Urſache wirke, wurde gewiß

fur
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fur einen Narren gehalten werden. Es iſt aber auch gewiß,
daß die Sache unmoglich iſt, wenn man ſie genau und eigent—
lich nimmt, wie ſie geſegt worden: ſo bald man ein Exem—
pel geben will, ſo gehet man davon ab, und verfallt auf einen
Menſchen, der ſich keineswegs ohne Urſache, jedoch vielmehr
aus einer Neigung oder Gemuthsbewegung, als aus einem
Urtheile des Verſtandes entſchließt. Denn ſo bald man
ſagt: Jch verachte die Urtheile meiner Vernunft, bloß
weil es mir alſo gefallt, weil mich meine Luſt, mein
Belieben dazu antreibt: ſo iſt es ſoviel, als wenn man
ſagte, ich ziehe meine Neigung meinem Vortheile; mein
Vergnugen meinem Nußtzen vor.

zu4 ſ. Es iſt eben ſo, als wenn ein eigenſinniger Menſch,

der ſich einbildete: es wäre 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 Wichtigkeit, auf etwas unor—
dentliche 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 nachahmet, und ſeinen Verſtand verbirgt;
oder ſich wohl gar als einen tollen Menſchen anſtellet, wie
David vor dem Konige der Philiſter gethan.

ziz ſ. Herr Bayle bringt noch viele andere ſchone Sa
chen bey, um zu zeigen, daß es eine große Unvollkommenheit
ſeyn wurde, wenn man wider das Urtheil des Verſtandes

handelt. Er merkt (p. 225.) an, daß ſelbſt nach den Moli
niſten, derjenige Verſtand, der das Seinige recht
wohl thug, allezeit andeute, was das Beſte ſey. Er
fuhret Gott ein; (Cap 9i. p. 227.) wie er in dem Garten
Eden zu unſern erſten Aeltern ſagt: „Jch habe euch die

Kks5 „Er
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„Erkenntniß und das Vermogen gegeben, von Sachen zu
„urcheilen, und euren Willen nach Gefallen einzurichten;
„ich will euch ſagen, wie ihr euch auffuhren ſollet: allein der
„freye Wille „den ich euch mitgetheilet habe, iſt von ſolcher

„Art, daß ihr mir (nachdem fich die Gelegenheiten
„erautzen) ſo wohl gehorchen als ungehorſam ſeyn konnet.
„Man wird euch in Verſuchung fuhren: werdet ihr eure
„Freyheit wohl gebrauchen, ſo werdet ihr glucklich ſeyn; wer
„det 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 entwe—
„der erlauben ſolle, eure Freyheit zu misbrauchen, wenn ihr
„euch dazu entſchließen werdet, oder daß ich euch daran hin

„dern ſolle. Bedenket es wohl, ich gebe euch z4 Stunden
„Bedenkzeit. -Begreift ihr nicht klar und deutlich, (ſetzt
„Herr 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 letz—
„ten und hochſten Zuſatz ſeiner Gnadengeſchenke, mit denen

„er ſie beehret hatte, bitten: er mochte doch nicht zulaſſen,
„daß ſie ſich durch den Misbrauch ihrer Krafte ins Verder
„ben ſturzten? Und muß man nicht bekennen, daß wenn
„Adam, aus einer falſchen Ehrſucht ſich ſelbſt zu regieren,
„die gottliche Fuhrung verworfen hätte, durch welche ſein
„Hluck in vollige Sicherheit ware geſetzt worden; er das
„wahrhaftige Original des Phaetons und des Jcarus gewe
„ſen wurde ſeyn? Er wurde faſt eben ſo gottlos geweſen ſeyn,

„als der Ajax des Sophokles, der ohne den Beyſtand der
„Gotter uberwinden wollte, und ſagte: mit einer ſolchen
„Hulfe wurden auch die feigſten Memmen ihre Feinde in
„die Flucht jagen.“

zi6 h. Herr Bahle zeigt auch (Cap. gi.) daß man ſich
eben ſo glucklich, oder noch wohl glucklicher zu achten hat:
wenn man einen Beyſtand von oben bekommen, als wenn

man
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man ſein Gluck ſeiner eigenen Wahl zuzuſchreiben hat. Wenn
man ſich wohl dabey befindet, daß man einen plotzlichen Trieb,

der ſich auf einmal erhoben, reiflich uberlegten Geunden vor—
gezogen, ſo empfindet man eine außerordentliche Freude dar—
uber: denn man bildet ſich ein, es habe uns entweder Gott,

oder unſer Schutzengel, oder ich weis nicht was, das man
ſich unter dem ungewiſſen Namen des Glüuckes vorſtellet,

dazu angetrieben. Jn der That bilderen ſich Sylla und
Caſar mehr mit ihrem Glucke ein, als mit ihrer Auffuhrung.
Die Heyden, und ſonderlich die Poeten, Homerus vornehm

lich, regierten ihre Helden durch einen gottlichen Trieb.
Der Held in der Aeneis geht allezeit unter der Begleitung
einer Gottheit. Das war ein auserleſner Lobſpruch, wenn
man zu den Kaiſern ſagte, ſie uberwanden ſo wohl durch ihre
Soldaten, als durch die Gotter, die ſie ihren Feldherren mit—

gaben: Te copius, te confilium tuos praebente Deos,
ſagt Horaz. Die Kriegsoberſten ſochten unter dem gottli—
chen Schutze der Kaiſer, als wenn fie ſich auf ihr Gluck ver—
ließen: denn die Vorbedeutungen gehorten nicht fur Be
diente. Man ruhmet ſich, wenn einem der Himmel
gunſtig iſt: man macht ſich mehr daraus, wenn man gluck—
lich, als wenn man geſchickt iſt. Es balt ſich wohl niemand
fur glucklicher, als die Myſtiker, die uch einbilden, ſie ruhe

ten, und Gott wirkte in ihnen.

3i7 G. Andrerſeits, wie Herr Bayle im g3 C. hinzuſetzt,
iſt ein ſtoiſcher Philoſoph, der allen Dingen eine fatale Noth—

2„wendigkeit zuſchreibt, uber 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 lan
»ge Zeit gerathſchlaget, und endlich die ruhmlichſte Partey
„erwahlet hat; man empfindet eine unglaubliche Zufrieden—
„heit daruber, wenn man ſich uberredet, man ſey in der Liebe

oour
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„zur Tugend ſo befeſtigt, daß man ohne den geringſten Wi—

„derſtand eine Verſuchung von ſich ſtoßen wurde. Ein
„Menſch, dem man vorſchlagt, etwas wider ſeine Pflicht,
„wider ſein Gewiſſen zu begehen, und der iſogleich antwor
„tet, er ſen zu einem ſolchen Laſter unfahig, und der auch
„in der That dazu unfahig iſt, iſt weit mehr mit ſeiner Per
„ſon zufrieden, als wenn er erſt Bedenkzeit forderte, und
„etliche Stunden lang nicht wußte, was er thun ſollte. Es
„verdreußt uns in vielen Fallen, wenn wir nicht wiſſen, was
„fur eine Partey wir aus zweyen ergreifen ſollen: 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.“ Alles dieſes zeiget uns, was ein
beſtimmtes Urtheil vor einer herumſchweifenden Gleichgul—
tigkeit, die uns in der Ungewißheit laßt, fur einen Vorzug
habe. Allein wir haben endlich zur Gnuge bewieſen, daß
uns bloß die Unwiſſenheit gleichgultig halten knne, und daß
Gott niemals zweifelhaft oder unſchlußig iſt. Je naher
man ihm komnit, deſto vollkommener iſt die Freyheit, und
deſto mehr wird ſie durch das Gute und durch die Vernunft
gelenket. Und man wird die Gemuthsart des Cato, von wel
chem Vellejus ſagte: daß er unmoglich was Boſes begehen
konne, allezeit der Gemuthsart eines unentſchloßnen und des
falls annoch im Zweifel ſtehenden Menſchen vorziehen.

zug J. Jch habe dieſe Vernunftſchluſſe des Herrn
Bayle wider die unbeſtimmte Gleichaultigkeit, ſehr gern vor
geſtellt und bekraftiget, ſo wohl zu Erklarung der Materie,
als ihm ſolche ſelbſt entgegen zu ſetzen, und zu zeigen: daß
er nicht Urſache gehabt, ſich uber die vermeynte Nothwen—
digkeit zu beſchweren, die Gott auferleget wird, das beſt—
moglichſte zu erwahlen. Denn Gott handelt entweder aus
einer ſolchen ganz ungewiſſen Gleichgultigkeit, und von un—

gefahr; oder er handelt aus Eigenſinn, oder aus einem an

dern
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dern Affecte; oder er muß endlich aus einer uberwiegen—
den Neigung der Vernunft uad Weisheit wirken, die
ihn zum Beſten antreibt. Allein die Leidenſchaſten und

Gemuthsbewegungen, die aus einem verwirrten Begrifſe
eines Scheingutes entſtehen, ſinden in Gott nicht ſtatt; und

die unbeſtimmte Gleichgultigkeit iſt eine Chimare. Die
gottliche Wahl kann alſo von nichts anders, als von den
ſtarkſten Vernunftgrunden, gelenket werden. Die Unvoll—
kommenheit unſers freyen Willens iſt Schuld dran, daß wir
das Boſe an ſtatt des Guten, ein großeres Uebel an ſtatt eines
geringern, daes geringſte Gut an ſtatt des groößeſten, erwahlen
konnen. Das macht der Schein des Guten und Boſen, der

uns betriegt: Gott hergegen iſt allezeit zu dem wahren und
großten Guten; das iſt, ſchlechterdings zum wahren Guten,
geneigt, das er nothwendig erkennen muß.

zig h. Dieſer falſche Begriff von der Freyheit, der von
denjenigen herruhret, die ſich nicht begnugen, ſie vom Zwan—
ge, ja ſelbſt von der Nothwendigkeit frey zu machen; ſon—
dern ſie auch noch gar von der Gewißheit und Beſtim—
mung, das iſt, von der Vernunft und Vollkommenheit los
haben wollten, hat einigen Scholaſtikern, als welches Leute

ſind, die ſich oftmals in ihre Spitzfindigkeiten verwickeln,
und die Schaale der Worter fur den Kern der Sache an—
nehmen, ſehr wohl gefallen. 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 Gleichqultigkeit 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; namlich unmogliche Dinge thun zu konnen,
abgeſchmackte Sachen hervor bringen zu konnen, und ma—

chen zu konnen, daß zwey ſich widerſprechende Satze zugleich
wahr ſeyn. Wenn man verlangt, daß eine Beſtimmung

von
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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 herruh—
ren ſolle. Man ſetzt, Gott gebe dieſe Beſtimmung nicht,
alſo hat ſie weder einen Urſprung in der Seele, noch in dem
Leibe, noch in den Umſtanden, weil man alles als unbeſtim—

met anninmt; und doch iſt ſie da, und zwar ohne Zuberei—
tungen, 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. Diiſe Lehre fuhrt
eben ſo was lacherliches ein, als die ſchon erwahnten Abwei—
chungen der untheilbaren Stäaubchen (Atomorum) Epi—
kurs, welcher behauptet; indem eines von dieſen kleinen
Stcaubchen in gerader Linie fortgienge, ſo wendete es ſich plotz

lich und ohne Urſache von ſeinem Wege ab, bloß weil es der

Wille befahle. (E) Wobey zu merken iſt, daß er bloß zu
dem Ende hierauf verfallen, damit er dieſe vermeynte aanz
gleichgultige Freyheit retten mochte, deren Chimare ſehr alt
zu ſeyn ſcheint: und ſo mag man wohl mit Recht ſagen:

eine

Dieſes trifft auch diejenigen heutigen Gegner, die ſich ſchon
eindilden, eine freye Handlung habe ihren zureichenden Grund,

wenn nur die Seele eine Kraft habe, ſie hervorzubringen,
oder uberhaupt ein Vermogen etwas zu wollen. Sie ſehen
aber nicht, daß in dieſer allgemeinen und 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 aber 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, vielmehr dieſes, als ein andres Buch zu kaufen. Oder
ich habe das Vermogen und die Luſt ſpazieren zu gehen; da
raus aber fließt noch nicht, in welchen Garten ich gehen will.
Es muiß mich noch etwas anders bewegen, den einen Garten
allen audern vorzuziehen. G.

Dieſe Ueberſetzung iſt nunmehro heraus, unter dem Titel:
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eine Chimare hecke die andere aus, (Chimaera Chimae-

ram parit)
z20 Fe Herr Marchetti hat dieſe epikuriſche Lehre, in

ſeiner artigen Ueberſetzung des Lucrez in italiaäniſchen Ver—

ſen uberaus wohl ausgedruckt; man hat aber ſolche Ueber—

ſetzung bishero noch nicht ans Licht kommen laſſen. Lucr.

ib. Il. v. 250.
„NMà ch'i principii poi non corran punto
„Della lor dritta via, chi veder puote?
„Si finalmentb ogni lor moto ſempre

v„lnſieme s' aggruppa, e dall'antico
aSempre con ordin certo il nuovo naſce:
„Ne tracciando i primi ſemi, fanno
„Di moto un tal principio, il qual poi rompa
„l decreti del fato, acciò non ſegua
„l'una cauiſa detl' altra in infinito:

„Onde han queſta, dieh'io, del fato, ſeiolta
„Libera volontà, per cui ciaſcuno
„vVa dove più Fegrada? J moti ancora

udi

Di Tito Lucrezio Caro della Natura delle Coſe &c. uber
ſetzt durch aAlexander Marchetti, D. Phil. und Mathem. zu
Piſa und Acad. della Cruſca i. Edit. London 8. 4CC. G.
Der Grundteyt dieſer Stelle heißt ſo:
Denique ſi motus ſemper connectitur omnis,
Ex vetere exoritur ſemper nouus, ordine certo;
Nec declinando faciunt primordia motus
Principium quoddam, quod fati foedera rumpat,
Ex infinito ne cauſam cauſa ſequatur:
Libera per terras vnde haec animantibus exſtat,

Vande eſt haec (inquam) fatis auolſa voluntas,
FPer quam progredimur, quo ducit quemque voluptas?

Declinamus item motus, nec tempore certo
Wee regione loci certa, ſed vbi ipſa tulit mens:

Nam dubio procul his rebus ſua cuique voluntas
Frincipium dat, hinc motus per membra reguntur.
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„Si declinan ſovente, e non in tempo
„Certo, ne certa region, mà ſolo
„Quando e dove comanda il noſtro arbitrio,
„Poiche ſenæ' alcun dubbio à queſte coſe

„D ſol principio il voler proprio, e quindi
„Van poi ſcorrendo per le membre i moti.

Wenn die Bewegung nun ſtets an Bewegung hangt,
Und wenn auch immerzu die neue von der alten
Nach feſter Ordnung Lauf, ſo Kraft als Seyn empfangt,
Und wenn die Atomen als Saamen aller Dinge
Durch ihren Abwezg ſelbſt nichts kraftiges erhalten,
Wodurch des Schickſals Band und Kettenſchluß zerſpringe;

Damit der wirkenden Urſachen lange Reih
Nicht ewiglich ſo ſtark und feſt; verknupfet ſey;
Wie kommt die Freyheit 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 fort,
Nicht zu gewiſſer 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
In unſern ganzen Leib von Glied zu Glied gebracht.

Es iſt artig, daß ein Menſch, wie Epikur, nachdem er die
Gotter und alle unkorperliche Subſtanzen abgeſchafft, ſich
einbilden konnen: der Wille, der nach ſeiner Meynung ſelbſt

aus

c Daher ſieht man, wie ſchon ein Lehrgebaude zuſammen
hange, darinnen man ſich einmal entſchließen kann, von dem

Gatze des zureichenden Grundes abzuweichen. Man muß
auf willkuhrliche Lehren verfallen; man muß Dinge zum
voraus ſetzen, die man vorher ſelbſt geleuguet, und andre
leugnen, die man ſonſt zugegeben. Daß nun das epikuri
ſche dieſen Fehlern ſehr unterworfen ſey, hat auch in vielen
andern Puncten Bayle, in ſeinem Worterbuche, im Artikel
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aus Staubchen beſtund, habe uber die Staubchen eine Macht,
und konne ſie von ihrem Wege abwenden, ohne daß es mog-—

lich ſey zu ſagen, wie es zugehe.

z21 J. Carneades hat ohne die Staubchen, in der
Seele des Menſchen ſelbſt, den Grund der vermeynten un
beſtimmten Gleichgultigkeit zu finden geglaubt; indem er das
jenige fur die Urſache angenommen, davon Epikur die Urſa—
ſache geſucht. Carneades gewann weiter nichts dabey, als
daß er unaufmerkſame Leute deſto leichter betrog, indem er
die Ungereimtheit von einer Sache, wo ſie ein bißchen zu hand
greifflich iſt, auf eine andere verlegte, dabey es leichter iſt
die Sachen zu verwirren, namlich vom Leibe auf die Seele:
weil die meiſten Weltweiſen von der Natur der Seelen gar
undeutliche Begriffe hatten. Epikur, der ſie aus Staub—
chen zuſammen ſetzte, hatte zum wenigſten Urſache, den Ur—
ſprung ihrer Lenkung in demjenigen zu ſuchen, was er fur
den Urſprung der Seelen hielt. Derowegen haben Cicero
und Herr Bahyle nicht allzuwohl gethan, daß ſie ihn ſo ſehr
herunter gemacht, und hergegen den Carneades verſchont,
oder wohl gar gelobet haben, welcher doch eben ſo abgeſchmackt
iſt. Jch kann nicht begreifen, wie ſich Herr Bayle, der
doch ſo ſcharfſinnig iſt, mit einer verdeckten Ungereimtheit

hat abſpeiſen laſſen; ſo gar, daß er kein Bedenken getragen,
ſie fur die außerſte Bemuhung des menſchlichen Verſtandes
in dieſer Sache zu halten: gerade als wenn die Seele,
in der die Vernunſt ihren Sitz hat, geſchickter ware, als der

ti leib,Epikur, ſehr deutlich gewieſen. Gleichwohl finden die heu
tigen Epikurer in der Naturlehre, ich meyne die Gaſſendiſten
und Neutonianer, ob ſie gleich ſonſt auf Baylen große Stucke
halten, dieſe Schwierigkeiten in ihren Lehrſatzen nicht;
ohne Zweifel, weil ſie ihn nur in denen Stellen leſen, wo er
gewiſſe Religionspuncte angreift, die ihnen beſchwerlich fal—
len; diejenigen aber uberhupfen, wo er ſie auf den rechten
Weg fuhren konnte. G.
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Leib, zu wirken, wenn ſie gleich von keiner innerlichen oder
außerlichen Urſache gelenket wurde; oder als wenn dieſer
allgemeine Grundſatz, daß nichts ohne Urſache geſchieht, nur

die Korper angienge.
z22 J. Zwar hat wohl freylich die Forme, oder die

Seele, dieſen Vorzug vor der Materie, daß ſie der Urſprung
der Wirkung iſt; indem ſie den Grund der Bewegqung oder
der Veranderung in ſich hat: ſie iſt mit einem Worte, wie
ſie Plato nennet, ro euroxiunror. Die Macterie iſt herge—
gen nur leidend, und wenn ſie wirken 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 Wirkung nicht ſchlechterdings
gleichgultig, wie die Materie, ſondern ſie muß den Grund
ihrer Beſtimmung in ſich finden. Und nach dem Lehrge—
baude der vorherbeſtimmten Harmonie findet die Seele in

ihr
O) Die uUrſache von dieſer Nachſicht des Hrn. Bayle gegen

den Carneades, iſt wohl nirgend anders zu ſuchen, als 1)
weil Herr Bayle ſelbſt von den innerſten Wirkungen und
Kraften der Seelen noch keine viel deutlichere Einſicht hatte,
als die Alten; daher er ſich alſo mit einem je ne quoi,
konnte abſpeiſen laſſen, wie auch Carteſius mit der Lenkung
der Seele in der Zirbeldruſe, zufrieden geweſen war; ohne
zu ſehen, daß er ihr vorher alle Kraft in den Korper benom
men hatte. 2) Aber kam die Erhebung und Bewunde—
rung des Carneades daher, weil er ein guter Zweifler war.
Denn das bemerkt man durchgehends an Baylen, daß er
niemanden fur einen großen Geiſt halt, der nicht ein Scepti
ker, Pyrrhonier, oder Akademiker geweſen; und die Unmog—
lichkeit der gewiſſen und richtigen Erkenntniß gelehret hat. G.

Wenn die moraliſchen Bewegungsgrunde mit den Gewich
ten in einer Wage verglichen werden, ſo wird nichts anders
damit angedeutet, als daß: gleichwie bey entgegengeſctzten
gleichſchweren Gewichten die Wage ſich auf keine Seite be
wegt, weil keine zulangliche Urſache zu dergleichen Bewe
gung vorhanden iſt; alſo auch die Seele, bey entgegengeſetzten
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ihr ſelbſt und in ihrer idealen Natur, die noch vor ihrem Da
ſeyn geweſen, die Urſache 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 beſtimmt, frey zu wir
ken, wie ſie wirklich in der Zeit nach erlangter Wirklichkeit

handeln wurde.
z23 F. Herr Bahyle merket ſelbſt gar wohl an, daß eine

gleichgultige Freyheit, dergleichen man zulaſſen muß, die
Neigungen nicht ausſchließt, und kein Gleichgewichte erfor-

dert. 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 Neigungen
gleichſam die Gewichte waren. Und ſeiner Meynung
nach, kann man dasjenige, was in unſern Entſchließungen
vorgeht, alſo erklaren: daß der Wille des Menſchen wie eine

212 Wage
gleichſtarken Grunden, weder die eine noch die andre Par
tey erwahlen konne. Jm ubrigen iſt dieſes, nach der Men
nung des Herrn von Leibnitz, ſehr wohl zu merken, daß die
Grunde keineswegs als etwas außerliches, welches von der
Geelen konnte unterſchieden und getrennet werden, wie die
Gewichte von der Wage, in die Seele wirken. Die Seele
ſelbſt wirket kraft der Grunde, und die Grunde ſind nichts

anders, als gewiſſe Beſchaffenheiten der Seelen; obgleich
ofters der Grund, zum wenigſten der idealiſche Grund, ſol—
cher Grunde und Beſchaffenheiten in den außerlichen Din
gen ſeyn kann. Wofern daher die Seele einige Bewegungs—
grunde andern gleichſtarken, oder auch noch ſtarkern vorzie—
hen konnte, ſo konnte ſie wider ſich ſelbſt handeln, und an
ders 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, F. 15.)
Wenn ein Menſch etwas aus keinem andern Bewegungsgrun
de thate, als bloß ſeine Freyheit zu vertheidigen, ſo ware
eben dieſer Bewegungsgrund, dieſer Vorſatz, dieſe Neigung,
als eine Beſchaffenheit ſeiner Seelen anzuſehen, aus welcher
die That erfolgte. Geſetzt, er ware zwar Willens, dieſes
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Wage ſey, welche ſtille ſteht, wenn die Gewichte auf benden
Wageſchalen gleich ſind, und ſich allezeit entweder auf die
eine, oder auf die andere Seite neiget, nachdem in einer Schale

mehr Gewichte, als in der andern iſt. Eine neue Urſache
macht ein großeres Gewicht; ein neuer Begriff leuchtet heller
als der alte; die Furcht vor einer großen Beſchwerniß uber—
wiegt ein mittelmaßiges Vergnugen; wenn zween Affecten
mit einander ſtreiten, ſo behalt der ſtarkſte allemal die Ober—
hand: es mußte denn dem andern entweder die Vernunft,
oder ein anderer mit ihm verbundener Affect an der Seite
ſtehen. Wenn man die Waaren zu ſeiner Rettung ins Meer
wirft, ſo iſt die That, die die Schullehrer vermiſcht (mix-
tam) nennen, willkuhrlich und frey: und inzwiſchen uber—
wiegt die Liebe zum Leben unſtreitig die Liebe zu den Gutern.

Der Verdruß ruhrt vom Andenken des verlohrnen Guten
her; und man kann ſich um ſo viel ſchwerer entſchließen, je
mehr die gegenſeitigen Grunde der Gleichheit beykommen:
gleichwie man ſieht, daß eine Wage viel geſchwinder aus—
ſchlagt, wenn zwiſchen den Gewichten ein großer Unter—

ſcheid iſt.
324 G. Gleichwie es aber ſehr oft geſchieht, daß viele

Parteyen zu ergreifen ſind: ſo konnte man die Seele, an ſtatt
der Wage, mit einer Kraft vergleichen, die zu gleicher Zeit
auf verſchiedene Seiten ausbrechen will; aber nur da wirket,

wo
oder jenes zu thun, um einen Beweis ſeiner Freyheit abzu—
legen; er thate aber dennoch das Gegentheil, weil ihm ein
großer und unerſetzlicher Schaden vorgeſtellet wurde, wo
fern er auf ſeinem erſten Vorſatze beharrete: ſo mußte man
ſagen, dieſer neue Grund habe den erſtern uberwogen, das
iſt; ſeine Seele habe eine ſolche Verfaſſung bekommen, aus
welcher nichts anders, als die Erwahlung der letztern Par-
tey erfolgen konnen. Ware es moglich, daß die Neigung ſeine
Freyheit zu beweiſen, und die Neigung den vorgeſtellten Scha
den zu vermneiden, vollkommen gleich waren; und daß nicht die
geringſte andere Urſache dazu kame, welche einigen Ausſchlag
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wo es am leichteſten iſt, und wo ſie den geringſten Wider—
ſtand findet. Wenn zum Exempel die Luſt in einem gla—
ſernen Gefaße allzuſehr zuſammen gedruckt iſt, ſo zerbricht ſie
es, damit ſie heraus konne. Sie ſucht auf allen Seiten durch

zudringen, allein ſie bricht doch endlich durch die ſchwachſte.
Eben ſo gehen die Neigungen der Seelen auf alles Gute,
welches ſich ihr vorſtellet; das ſind vorhergehende Willen:
allein der nachfolgende Wille, der aus jenen entſpringet,
lenket ſich gegen das, was den großten Eindruck macht.

z25 9J. Unterdeſſen hindert adieſe Ueberwicht der Nei—
gungen gar nicht, daß nicht der Menſch uber ſich ſelbſt Herr
ſey, wenn er nur ſeine Gewalt zu gebrauchen weis. Seine
Herrſchaft iſt die Herrſchaft der Vernunft; er muß ſich nur
bey Zeiten dazu bereit machen: wenn er den Leidenſchaften
widerſtehen will; ſo wird er geſchickt ſeyn, die Ungeſtumig
keit der allerheftigſten Leidenſchaften zu hemmen. Wir wol—
len ſetzen, es beobachte Auguſtus, der im Begriffe ſteht,
Befehl zu geben, daß Fabius Maximus ſolle hingerichtet
werden, gewohnlicher maßen den Rath, den ihm ein Philo—

ſoph gegeben: namlich, daß er, ehe und bevor er in der Hitze
ſeines Zornes etwas thate, das griechiſche Alphabeth herſagen
ſollte. Dieſes kann den Fabius beym Leben, und den Auguſt
bey Ehren erhalten. Wenn uns aber kein glucklicher Gedan

t1 3 ken
geben konnte: ſo wurde er ſich nimmermehr weder zu der
einen noch zu der andern Partey entſchließen; ſo wenig als
eine Wage ſich auf die eine, oder die andere Seite bewegen
kann, wenn. das Gewicht auf beyden Seiten vollkommen

gleich iſt, und dieſes Gleichgewicht von keiner andern Ur—
ſache aufgehoben wird. Hieraus erhellet, wie die wahre
Frevheit mit der Nothwendigkeit der Bewegungsgrunde gar
wohl beſtehen konne, und wie die Ausubung der Freyheit,
oder die Neigung zu ſolcher Ausubung, ſelbſt mit unter die
Bewegungsgrunde zu rechnen ſep. R.



534 III. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

ken beyfallt, den wir bisweilen einer ganz beſondern gott
lichen Gutigkeit zuzuſchreiben haben; oder wenn wir uns
nicht, wie Auguſt, zum voraus eine ſolche Geſchicklichkeit er—

worben, 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
regiert, 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, nge audit Currus habenas.

Der ſchwache Fuhrmann wird von Pferden fortgeriſſen;
Der ſchnelle Wagen will von keinem Halten wiſſen.

z26 ſ. Es iſt gewiß, daß wir in uns allezeit Gewalt
genug uber unſern Willen haben, man vergißt es nur bis—
weilen ſie zu gebrauchen. Aus dieſem erhellet, wie wir
ſchon mehr als einmal angemerket haben, daß die Gewalt
der Seelen uber ihre Neigungen eine Macht ſey, die nur
per indirectum kann ausgeubet werden: faſt wie Bellar
minus meynte, daß die Pabſte uber die zeitlichen Sachen
der Konige Recht und Macht hatten. Die außerlichen
Verrichtungen, die nicht uber unſre Krafte und Vermogen
ſind, hangen in Wahrheit ſchlechterdings von unſerm Wil
len ab: allein unſer Wollen hanget nicht anders vom Wil—
len, ab, als durch gewiſſe geſchickte Umwege, die uns ein Mit
tel geben, unſern Entſchluß entweder zu verändern oder auf
zuſchieben. Wir ſind zwar Herren bey und uber uns ſelbſt,
aber nicht wie Gott. in der Welt, der nur ein Wort ſpre—
chen darf; ſondern wie ein kluger Furſt in ſeinen Landern,
oder wie ein guter Hausvater in ſeinem Hauſe. Herr Bay
le nimmt es bisweilen anders, als wenn wir eine unum
ſchrankte, und von Urſachen und Mitteln gar nicht abhän—
gende Gewalt in uns haben mußten, wenn wir uns eines
freyen Willens ruhmen wollten. Allein Gott ſelbſt hat

keinen
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keinen ſolchen freyen Willen, und darf auch in dieſem Ver—
ſtande 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 andere Forme bringen? Jch habe ſchon geſagt, daß
die Herrſchaſt Gottes, und die Herrſchaft des Weiſen, eine

Herrſchaft der Vernunft ſey. Jnzwiſchen iſt es Gott allein,
der allemal ſolche Sachen will, die am meiſten zu wunſchen
ſind: folglich braucht er die Macht, ſeinen Willen zu än—

dern, ganz und gar nicht.

z27 F. „Jſt die Seele Herr uber ſich ſelbſt, (ſpricht
„Herr Bahyle p. 753.) ſo darf ſie nur wollen, und alſobald
„wird der Verdruß und Schmerz verſchwinden, der den
„Sieg uber die Leidenſchaften begleitet.“ Haiezu ware, ſei
ner Meynung nach, ſchon genug, wenn man gegen die
Sachen, woraus die Leidenſchaften entſtehen, eine Gleich—
gultigkeit annahme, (p. 758.) „Sind nun, ſpricht er, die
„Menſchen Herren bey und uber ſich ſelbſt: warum geben
yſie ſich denn nicht dieſe Gleichgultigkeit?“ Allein dieſer
Einwurf iſt eben ſo, als wenn ich fragte; warum ſich ein
Hausvater nicht Geld gebe, wenn ers bedarf? Er kann es
wohl bekommen, aber mit einer Geſchicklichkeit; und nicht

wie zur Zeit der Hexen, oder des Konigs Midas, durch ei
nen bloßen Befehl des Willens, oder durch ein Anruhren.
Es ware damit noch nicht ausgerichtet, 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 Ge—
genſtandes erkennen, und ſeine Arbeit darnach einrichten.
Es wird dahero mehr als ein Augenblick, und mehr als ein

t14 bloßes
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bloßes Wollen erfodert, ſich zu beſſern, und einen beſſern
Willen zu erlangen.

3z28 F. Unterdeſſen iſt hierbey wohl zu merken, daß der
Verdruß und die Schmerzen, die den Sieg uber die Ge—
muthsbewegungen begleiten, bey einigen, wegen des großen
Vergnugens, das ſie in der lebendigen Empfindung ihrer
Gemuthskrafte und der Gnade Gottes finden, in beſondere
Luſt und Freude ausſchlagen. Die Aſcetiker und wahren
Myſtiker konnen hievon aus der Erfahrung reden, ja auch
ein rechtſchaffener Philoſoph kann hievon etwas ſagen. Man
kann dieſen glucklichen Zuſtand erreichen, und das iſt eines

von den vornehmſten Mitteln, deſſen ſich die Seele zu Be—
feſtigung ihrer Herrſchaft bedienen kann.

329 9. Scheinen gleich die Scotiſten und Moliniſtender 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 hal—
ten es hingegen die Thomiſten und Auguſtinianer mit der
Vorherbeſtimmung; denn eines von beyden muß man noth
wendig annehmen. Thomas von Aquino iſt ein Scribent,
der auf den Grund zu gehen pflegt: und der ſubtile Scotus,
der ihm zu widerſprechen ſich bemuhet, macht die Sachen
oft dunkel, da er ſie deutlich machen ſollte. Die Thomi—
ſten gehen insgemein ihrem Lehrer nach, und leugnen, daß
ſich die Seele ohne eine Vorherbeſtimmung, entſchließe.
Allein die Vorherbeſtimmung der neuen Thomiſten iſt viel—

leicht auch eben nicht diejenige, die wir vonnothen haben.
Durandus von S. Porciano, der in vielen Stucken was
beſonders haben wollte, und die beſondre Mitwirkung Got
tes beſtritt, hielt es dennoch mit einer gewiſſen Vorherbe—
ſtimmung, und glaubte: Gott ſehe in dem Zuſtande der
Seelen, und desjenigen, was um ſie iſt, die Urſache ihrer
Entſchließungen.

zzo ſ.
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330 9. Die alten Stoiker ſind hierinnen bey nahe der
Meynung der Thomiſten beygekommen. Sie ſind zu glei—
cher Zeit fur die Beſtimmung, und wider die Nothwendig—
keit geweſen; ob man ſie wohl beſchuldiget, als machten ſie
alles nothwendig. Cicero ſpricht in ſeinem Buche de fato.
Demokritus, Heraklitus, Empedokles und Ariſtoteles hat—
ten geglaubt, das Verhangniß fuhre eine Nothwendigleit
ein; und andere hatten ſich dawider geſetzt, (er verſteht viel—
leicht den Epikur und die Academiker darunter,) Chrr ſip—

pus aber hatte eine Mittelſtraße geſucht. Jch glaube, Ci—
cero irret, was den Ariſtoteles betrifft, als der die Zufallig—
keit und Freyheit gar wohl erkannt hat; ja vielmehr allzu—
weit gegangen iſt, wenn er, wie ich glaube, aus Unvorſich—
tigkeit. ſpricht: die Satze von den zufalligen Dingen hatten
keine beſtimmte Wahrheit; worinnen auch die meiſten Scho

laſtiker gar billig von ihm abgegangen ſind. Kleanthes
ſelbſt, der Lehrmeiſter des Chryſippus, ob er wohl die be—

ſtimmte Wahrheit kunftiger Zufalle behauptete, ſo leugnete
er doch die Nothwendigkeit derſelben. Wenn die Schola—
ſtiker, die von dieſer Beſtimmung kunftiger Zufalle, ſo wohl

verſichert waren, (als wie z. E. die Jeſuiten von Coimbra,
die einen beruhmten philoſopiſchen Lehrbegriff verfertiget ha
ben,) die Verbindung der Dinge eingeſehen hatten, ſo wie
das Lehrgebaude der allgemeinen Uebereinſtimmung ſie vor—
ſtellet: ſo wurden ſie ganz gewiß geſchloſſen haben, daß man
die vorhergehende Gewißheit, oder die Beſtimmung der Zu—
kunft nicht einraumen konne, ohne zugleich eine Vorherbe—
ſtimmung der Sache, in ihren Urſachen und Grunden, zu—
zugeben.

zzt J. Es hat ſich zwar Cicero bemuht, uns die Mit—
telſtraße des Chryſippus zu erklaren: allein Juſtus Lipſius
hat in ſeiner ſtoiſchen Philoſophie gar wohl angemerket, daß
die Stelle des Cicero verſtummelt ſey, und daß Aulus Gellius

uns die ganze Schlußrede des ſtoiſchen Philoſophen aufbe—

115 halten
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halten habe. (Noct. Att. lib. G. c. 2.) Wir wollen ſie
kurzlich vortragen. Das Verhangniß iſt der unvermeidli—

J

che und ewige Zuſammenhang aller Begebenheiten. Man
wendet dagegen ein, daß auf ſolche Weiſe die Wirkungen
des Willens nothwendig ſeyn wurden; und daß die Boſen
nicht konnten geſtraſt werden, weil ſie zum Boſen genothi—j Chryſippus darauf: Boſe

21

ju komme von der erſten Einrichtung und Beſchaffenheit derer

Seelen her, welche einen Theil des nothwendigen Zuſam
ſul! menhangs ausmachen. Die Seelen, welche von guter Art

ſ!f
ſind, widerſtehen weit beſſer dem Eindrucke der außerlichen
wirkenden Urſachen; diejenigen aber, deren naturliche Feh—
ler durch keine Zucht verbeſſert worden, laſſen ſich verfuhren.
Hernach macht er, nach dem Cicero, unter den Haupt- und
Nebenurſachen einen Unterſcheid; und bedient ſich des
Gleichniſſes von einem Cylinder, deſſen Beweglichkeit und
Geſchwindigkeit, oder leichte Bewegung, vornehmlich von
ſeiner Figur herruhret: da er im Gegencheile weit mehr
wurde aufgehalten werden, wenn er rauh und ungleich wa—
re. Jnzwiſchen hat er dennoch eines Stoßes und Antrie
bes vonnothen: gleich wie die Seele von dem Gegenſtande
der Sinnen gereizet werden muß, und dieſen Eindruck nach
der Beſchaffenheit, in der ſie ſich befindet, annimmt.

332 9. Cicero halt dafur, Chryſippus verwirre ſich der
geſtalt, daß er die Nothwendigkeit des Verhangniſſes, er
moge wollen oder nicht wollen, beſtatige. Herr Bayle iſt
faſt eben dieſer Meynung. Er ſpricht in ſeinem Worterb.
Artik. Chryſippus Buchſt. H: dieſer Philoſoph habe ſich
nicht heraus winden konnen, weil der Cylinder glatt oder
rauh iſt, nachdem ihn der Meiſter gemacht hat; und alſo
wurde Gott, die Vorſehung, und das Verhangniß, die Ur—
ſache des Boſen auf eine ſolche Weiſe ſeyn, die es allerdings
nothwendig machen wurde. Juſtus Lipſius antwortet:

das
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das Boſe komme, nach der Stoiker Meynung, von der
Materie her; das iſt ſo viel, wie ich dafur halte, als wenn
er geſagt hatte: der Stein, an dem der Werkmeiſter gear-
beitet, ware bisweilen zu grob und zu ungleich, daß er kei—

nen guten Cylinder abgeben konnte. Herr Bahle fuhret
wider den Chryſippus die Ueberbleibſel des Onomaus und
Diogenianus an, die uns Euſebius in der Praeparatione
Euangelica lib 6. c. 7. 8. aufbehalten hat; und ſonder—
lich bauet er auf Plutarchs Widerlegung, in ſeinem Buche
wider die Stoiker, die unter dem Artikel Paulicianer, im
Buchſt. G. angefuhret wird. Allein dieſe Widerlegung
bedeutet eben nicht viel. Plutarch meynt, es ware beſſer,
man brache Gott etwas von ſeiner Macht ab, als daß man
ihn das Boſe zugeben ließe; und er will keinesweges geſte—
hen, daß etwas Boſes ein großeres Gute zuwege bringen
konne. Dagegen haben wir ſchon gezeigt, daß Gott des—
wegen doch allmachtig bleibe, wenn er gleich nichts beſſers
thun kann, als daß er das Beſte hervor bringet, welches die
Zulaſſung des Boſen in ſich halt: und wir haben ſchon
mehr als einmal erwieſen, daß dasjenige, was in einem be—

ſonders genommenen Theile eine Unvollkommenheit und
Ungeſchicklichkeit iſt, dennoch zur Vollkommenheit des Gan

zen dienen konne.
333 9. Chryſippus hat nicht allein in ſeinem aten Bu

che von der Vorſehung, beym Aulus Gellius im 6. Buche
C.1. hievon ſchon etwas angemerket; da er vorgiebt, das
Boſe diene dazu, daß das Gute deſto beſſer erkannt werde,
welche Urſache allhier keineswegs zulanglich iſt: ſondern er
hat noch weit beſſer davon geſprochen, wenn er in ſeinem
andern Buche von der Natur, wie es Plutarchus ſelbſt er—
zahlet, das Gleichniß von einer Comodie gebraucht hat;
darinnen bisweilen ſolche Stellen vorkommen, die an und

ſur ſich ſelbſt nichts taugen, nichts deſtoweniger aber dem

ganzen Gedichte eine Anmuth geben. Er nennet derglei
chen
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chen Stellen Sinngedichte und Auſſchriften. Uns iſt die
Art der alten Comodie nicht genugſam bekannt, daß wir
dieſe Stelle des Chryſippus eigentlich verſtehen ſollten. Al—
lein weil Plutarchus die Sache ſelbſt nicht laugnet: ſo ha
ben wir Urſache zu glauben, dieſes Gleichniß ſey nicht un—
recht geweſen. (5) Plutarchus 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. Zum andern antwor

tet er: die ſchlimme Stelle ware nur ein kleiner Theil der Co
modie; 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.

334 9. Allein wieder auf den Cylinder des Chryſippus
zu kommen, ſo hat er nicht unrecht, wenn er die Sunde von

der
Wenn ich meine Muthmaßung davon ſagen darf, ſo konnten

durch dieſe Epigrammata und Inſcriptiones die ſcharfſinnigen
und ſpitzfindigen Stellen mancher Schauſpiele verſtanden
werden, die an ſich ſelbſt etwas tadelhaftes ſind, oder gar bloße
Wortſpiele in ſich halten, und alſo nichts taugen; aber
doch in dem Munde dieſer oder jener aufgefuhrten Perſon
ihre gute Wahrſcheinlichkeit haben, und alſo in der Nach
ahmung, darinn das Weſen der Dichtkunſt, ſonderlich der
theatraliſchen beſteht, eine gute Wirkung thut. Mir fallt
das Exempel aus des Ariſtophanes Rednerinnen ein; da
das eine Frauenzimmer vor Haltung ihrer Rede zu huſten,
ſich zu rauſpern, und auszuwerfen anfangt. Dieſes iſt
nun eben an ſich ſelbſt keine Schonheit; aber weil es ab
zielete, gewiſſe athenienſiſche Redner zu verſpotten, die ſol
ches zu thun pflegten: ſo ward es eine Schonheit der Co
modie. Jm Plautus wird man auch eine Menge von Wort
ſpielen und andern niedrigen Poſſen finden, die an ſich ſelbſt
nicht ſchon ſind; aber in dem Munde der Knechte und ande
rer luderlichen Leute, die damals ſo zu reden pflegten, die
Natur ganz gut abbilden. G.
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der urſprunglichen Beſchaffenheit einiger Geiſter herleitet.
Man hielt ihm vor, Gott habe gleichwohl dieſe Geiſter ge—
macht: hierauf wußte er die Antwort nirgend anders, als
von der Unvollkommenheit der Materie herzunehmen, die
es Gott nicht erlaubt 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 ge—
macht. Das Boſe kommt vielmehr ſelbſt von den For—
men, allein von den abſtracten Formen, das iſt, von den
Jdeen her: die Gott ſo wenig durch eine Wirkung ſeines
Willens hervorgebracht, als die Zahlen und Figuren, und
mit einem Worte, als alle mogliche 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 dieſelben bloß in der Moglichkeit be—

ſtehen allein es iſt nichts wirkliches, dem er nicht das
Da—

c) Hier ſcheint Herr von Leibnitz das zu leugnen, was er
ſonſt gelehret hat; daß namlich der gottliche Verſtand der
Urheber aller Moglichkeiten, und alſo auch der Weſen aller
Dinge ſey: weil namlich nichts moglich ſeyn wurde, wenn
dieſer ewige Verſtand nicht ware. Allein in der That
leugnet er ſolches nur in ſo weit, als es nicht auf Gottes
Willkuhr oder Belieben angekommen, ob die Dinge auf die—

ſe oder jene Art moglich ſeyn ſollten. Z. E. Es kam nicht
auf den gottlichen Verſtand an, ob zweymal drey, funf,
ſechs, oder ſieben ausmachen ſollten: ſondern das Weſen
dieſer Zahlen brachte es ſo mit ſich, daß es nur ſechs, und
weder mehr noch weniger ausmachen konnte. Ein Drey—
eck ward gleichfalls vom gottlichen Verſtande hervorge—
bracht: allein es beruhte nicht bey ihm, ob es vier, funf,
oder ſechs Seiten haben, ob ſeine Winkel mehr oder we-“
niger als 180. Grade ausmachten ſollten. Sondern
das MWeſen der Sache litt nicht mehr, als drey Sei—
ten, und 180. Grade in allen drey Winkeln zuſammen ge—

nommen. G.
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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 gekonnt. Dieſer Begriff thut zu
gleich der Weisheit, der Macht, und Gute Gottes, ein
Gnugen, und laßt darneben dennoch das Boſe in die Welt
kommen. Goott giebt den Creaturen ſo viel Vollkommen
heiten, als die Welt anzunehmen fahig iſt. Man ſtoßt
den Cylinder an: allein das grobe und rauhe in ſeiner Fi—
gur, ſchrankt die Geſchwindigkeit ſeiner Bewegung etwas
ein. Dieſes Gleichniß des Chryſippus iſt von dem unſri
gen nicht ſehr unterſchieden, das von einem beladenen Schif—
fe hergenommen war, welches der Strom des Fluſſes deſto
langſamer forttreibt, je ſchwerer die Laſt iſt. Dieſe Gleich
niſſe haben einerley Zweck; woraus denn erhellet, daß wenn
wir von den Meynungen der alten Weltweiſen genugſame

Erkenntniß hatten, wir in ihnen mehr Grund finden wur—
den, als man vermeynt.

3355 9. Herr Bahyle ruhmet ſelbſt die Stelle des Chry
ſippus, im Artik. Chryſippus Buchſt. T. die Aulus Gel-
lius an eben dem Orte angefuhret, wo dieſer Philoſoph leh
ret, daß das Boſe bloß durch eine Folge, oder begleitungs—
weiſe in die Welt gekommen. Dieſes wird gleichfalls
durch unſer Lehrgebaude erlautert: denü wir haben gezeigt,

daß das Boſe, welches Gott zugelaſſen, kein Gegenſtand
ſeines Willens, als ein Endzweck oder Mittel, ſondern bloß
als eine Bedingung geweſen; weil es in dem Beſten mit
enthalten ſeyn mußte. Unterdeſſen iſt nicht zu leugnen, daß
der Cylinder des Chryſippus dem Einwurfe von der Noth
wendigkeit kein Genugen thut. Man muß noch dieſes hin
zu ſetzen, erſtlich, daß einige mogliche Dinge aus einer freyen

Wahl Gottes entſtehen; zum andern, daß auch die vernunf—
tigen Creaturen, nach ihrer urſprunglichen Natur, die ſich
ſchon in den ewigen Jdeen befand, frey wirken; und end—

lich
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lich daß der Bewegungsgrund des Guten den Willen wohl
neige, aber nicht nothige.

336 F. Der Vorzug der Freyheit, der in den Creatu

ren iſt, befindet ſich ohne Zweiſel im hochſten Grade (emi—
nenter) in Gott; allein das muß nur in ſo weit verſtan—
den werden, als es wahrhaftig ein Vorzug iſt, und keine
Unvollkommenheit vorausſetzt. Denn ein Vermogen be—
trogen und verfuhrt zu werden, iſt kein Vorzug, ſondern

ein Verluſt: und uber die Leidenſchaften herrſchen, iſt
zwar ein wahrhaftiger Vorzug, der aber eine Unvollkom—

menheit, namlich die Leidenſchaften ſelbſt, die Gott nicht
haben kann, voraus ſetzt. Scotus hat mit Recht geſagt,
wenn Gott nicht frey und von der Nothwendigkeit ausge—
nommen ware; ſo wurde auch keine Creatur frey und ohne
Nothwendigkeit ſeyn: allein Gott kann in keiner Sache un
beſtimmt ſeyn; es kann ihm nichts unwiſſend ſeyn, er kann
nicht zweifeln; er kann ſein Urtheil nicht aufſchieben; ſein
Wille bleibt bloß und allein beym Beſten ſtehen. Gott
kann niemals ein beſonderes urſprungliches Wollen, das iſt,

ein von den allgemeinen Geſetzen oder Willen unabhangli—
ches Wollen haben: denn es wurde wider die Vernunft ſeyn.

Er kann ſich uber den Adam, Petrus, Judas, und andere
beſondere Geſchopfe, nicht entſchließen, es muß denn eine
Urſache dieſer Entſchließung vorhanden ſeyn: und dieſe Ur—
ſache fuhret nothwendig auf einen allgemeinen Ausſpruch.
Der Weiſe handelt allezeit nach gewifſen Grundſatzen; er
handelt allezeit nach Regeln, und niemals nach Ausnahmen,
außer wenn die Regeln gegen einander laufen, da denn die
ſtarklſte den Sieg behalt: ſonſt wurden ſie entweder einander
im Wege ſtehen, oder es wurde eine dritte daraus entſprin

gen. Und in allen dieſen Fallen dient eine Regel der andern
zur Ausnahme, ohne daß jemals urſprungliche Aus—
nahmen bey dem vorhanden waren, der allezeit ordentlich

verfahrt.
337 F.
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inI 337 ſJ. Wofern es Leute giebt, die in den Gedanken ſte
J hen, als wenn die ewige Gnadenwahl und Verſtoßung, von
l! Seiten Godttes nicht allein ohne eine augenſcheinliche, ſon—
Jyl dern auch wahrhaſtig ohne die geringſte verborgene Urſache,
J aus einer unbedingten herriſchen Gewalt geſchehe: ſo be—

haupten ſie dadurch eine Meynung, die ſo wohl die Natur
der Dinge, als die gottlichen Vollkommenheiten, uber den Hau
fen wirft. Ein ſolcher, ſo zu reden, unumſchrankt unbeding

ter Rathſchluß wurde ohne Zweifel unertraglich ſeyn. Allein
Luther und Calvin ſind weit davon entfernt geweſen: der
erſte hofft, es werde uns das kunftige Leben die gerechten Ur—
ſachen der gottlichen Wahl zu erkennen geben; und der an
dere bezeuget ausdrucklich, daß dieſe Urſachen, ob ſie uns
gleich unbekannt, nichts deſtoweniger gerecht und heilig ſind.

Wir haben bereits deswegen Calvins Tractat von der
Pradeſtination angefuhret, deſſen eigne Worte alſo lauten:
Gott hatte vor dem Falle Adams beratchſchlaget,
was zu thun ware, und dieſes aus ſolchen Urſachen,
die vor unſern Augen verborgen ſind. Es muſſen
demnach gerechte, aber uns unbekannte Urſachen,
vorhanden geweſen ſeyn, warum er einen TCheil der
Wenſchen verſtoßen hat.

338 9. Dieſe Wahrheit, daß alles, was Gott gemacht,
vernunftig ſey, und nicht beſſer konne eingerichtet werden,

fallt
Cc unter denen gelehrten und anſehulichen Mannern, die in

Deutſchland nur vor wenigen Jahren noch dieſes Lehrge
baude, von der Wahl des Beſten angefochten haben, hat
man bemerket, daß einige, und zwar die verſtandigſten, zwar

eine ſolche Freyheit, auch das ſchlechtere zu wahlen, Gott
nicht beygelegt; aber doch behauptet, Gott habe unter vielen

gleieh guten Weltgebauden eine Wahl getroffen. Nun
ſuchen ſie zwar dadurch die vermeynte Nothwendigkeit aller
Dinge, zu vermeiden, die aus der Wahl des Beſten ihrer
Meynung nach fließen ſoll Allein ſonſt ſieht man nicht,was ihre Vorausſetzung wider Baylens Einwurfe, gejen die
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fallt einem jeden vernunftigen Menſchen bald in die Augen,
und nothiget ihm ſeinen Beyfall ab. Jazwiſchen iſt es ein
Verhangniß der ſpitzfindigſten Weltweiſen, daß ſie in der
Hitze und imFortgange der treitigkeiten bisweilen, ohne dran
zu gedenken, wider die erſten und vornehmſten Grundſatze
der geſunden Vernunft verſtoßen, die unter ſolchen Worten
verborgen liegen, daß ſie nicht eben gar zu kennbar ſind. Wir
haben vorher geſehen, wie der vortreffliche Herr Bayle, bey
aller ſeiner Scharffichtigkeit, dennach den angeſuhrten Grund
ſatz, der gewißlich aus der hochſten Vollkommenheit Gottes
fließt, angefochten: er hat die gottliche Sache hiedurch zu ver—
theidigen, und Gott von einer eingebildeten Notchwendigkeit zu

befreyen gemeynt; wenn ihm die Freyheit gelaſſen wurde,
aus vielem Guten das geringſte zu erwahlen. Wir haben
ſchon von dem Herrn Diroys und andern geredet, die gleich

falls auf dieſe wunderliche und nur allzu ſehr beliebte Mey
nung verfallen ſind. Diejenigen, die ſie behaupten  ſehen
gar nicht, daß ſie Gott dadurch eine falſche Freyheit erhalten,
oder vielmehr geben wollen, namlich die Freyheit wider die
Vernunft zu handeln. Sie unterwerfen dadurch ſeine Werke
einer Verbeſſerung, und ſetzen uns in die Unmoglichkeit, von
der Zulaſſung des Boſen jemals etwas Vernunftiges zu ſagen,
oder nur zu hoffen, daß man was Vernunftiges werde davon
ſagen konnen.

Mim z339 h.
die Gute und Gerechtigkeit Gottes hilft. Man wird noch
immer fragen konnen, warum hat denn Gott eine Welt, die
ſo voller Sunde iſt, erwahlet? Sagt man, die andern mogli—
chen Welten waren nichts beſſer geweſen: ſo kommt doch
eben der Vorwurf wieder vvbr, den man Leibnitzen macht;
daß er namlich der Allmacht Gottes Grenzen ſetze! als wel—
che gar wohl auch eine Welt ohne Sunde machen konne.
Man gewinnt alſo hier nichts; und gleichwohl iſt es noch
nicht erwieſen, daß zwey gleich gute Weltgebaude moglich
geweſen. G.
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339 F. Dieſer Jrrthum hat dem Herrn Bayle in ſeinen
Vernunftſchluſſen ſehr geſchadet, und hat ihm die Mittel be—

nommen, daß er ſich aus vielen Verwirrungen nicht hat
helfen konnen. Dieſes erhellet auch noch in Anſehumg der
Geſetze des Reichs der Natur; er halt ſie fur willkuhrlich

und gleichgultig, und giebt vor, Gott hatte im Reiche der
Gnaden ſeinen Endzweck beſſer erreichen konnen, wenn er
ſich nicht an dieſe Geſetze gebunden hatte, wenn er ihnen mehr—
mals nicht gefolget ware, ja wenn er gar andere gemacht
hatte. Dieſes glaubt er ſonderlich in Anſehung der Verei—
nigung der Seele mit dem Leibe. Denn er ſteht mit den
neuen Carteſianern in der Meynung, die Jdeen der empfind
lichen Beſchaffenheiten, die Gott der Seelen, bey Gelegen—
heit der Bewegungen des Leibes, gebe, hatten nichts in ſich,
das dieſe Bewegungen vorſtellete, oder das ihnen ahnlich
ware; alſo daß es ſchlechterdings Gott frey ſtunde, uns die
Jdeen der Warme, der Kalte, des Lichtes, und andere der
gleichen mehr, die wir wirklich empſinden, oder bey eben der

Gelegenheit ganz andere zu geben. Jch habe mich ſehr
oft gewundert, wie doch ſolchen geſchickten Leuten, ſo gar we—

nig philoſophiſche, und den Grundſatzen der Vernunft zuwi
der laufende Meynungen haben auſtehen konnen. Denn es
iſt die Unvollkommenheit einer Philoſophie aus nichts beſſer
zu erkennen, als aus der Nothwendigkeit, nach welcher ein
Weltweiſer bisweilen zugeſtehen muß, daß nach ſeinem Lehr
begriffe etwas geſchehe, davon keine Urſache vorhanden iſt;
und das iſt ſoviel, als die Abweichung der epikuriſchen Staub

chen. Es mag Gott oder die Natur wirken, ſo wird die
Wirkung dennoch allezeit ihre Urſachen haben. Jn den
Wirkungen der Natur werden dieſe Urſachen entweder von

den nothwendigen Wahrheiten, oder von den Geſetzen ab
hangen, die Gott fur die vernunftigſten gehalten: und in
den Wirkungen Gottes werden ſie von der Wahl der hoch
ſten Vernunft abhangen, die ihn zum wirken antreibt.

3za40o h.
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3ao G. Herr Regis, ein beruhmter Carteſianer, hat in
ſeiner Metaphyſtk (P. 2. lib. 2. C. 29.) behauptet: die Krafte,
die Gott dem Menſchen gegeben, waren die vortrefflichſten,
deren er nach der allgemeinen Ordnung der Natur fahig ge—
weſen. Er ſpricht: „Wenn man bloß die Macht Gottes
„und die Natur des Menſchen an und ſur ſich ſelbſt betrach
„tet; ſo iſt ſehr leicht zu begreifen, daß Gott den Menſchen
„habe vollkommener machen konnen. 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 ein Stuck betrachtet, das den allgemeinen
„Geſetzen der Bewegungen unterworfen iſt: ſo wird man
„bekennen muſſen, der Menſch ſey ſo vollkommen, als er nur

„habe ſeyn koönnen. Er ſpricht ferner: Man ſehe nicht,
„daß Gott ein ander geſchickter Mittel, unſern Leib zu erhal—
„ten, hatte brauchen konnen, als den Schmerz.“ Herr Regis
hat uberhaupt recht, wenn er ſpricht, Gott habe es in Anſe
hung des Ganzen nicht beſſer machen konnen, als ers gemacht
hat. Und ob zwar, allem Anſehn nach, an einigen Orten
der Welt vollkommenere vernunftige Geſchopfe als der
Menſch zu finden ſind: ſo kann man doch ſagen, Gott habe nicht
ohne Urſache allerhand Arten geſchaffen, unter denen immer
einige vollkommener als die andern ſind; vielleicht kann es
auch irgendwo dergleichen Creaturen geben, die dem Men
ſchen ſehr ahnlich, und dabey viel vollkommener ſind, wenig-
ſtens iſt es nicht unmoglich. Das menſchliche Geſchlecht
ſelbſt kann vielleicht mit der Zeit eine großere Vollkommen
heit erlangen, als die wir uns gegenwartig vorſtellen konnen.
Alſo konnte der Menſch, unbeſchadet der Geſetze der Bewe—
gung, wohl vollkommener ſeyn: allein die Stelle, die Gott
dem Menſchen in der Zeit und in dem Raume der Welt
zugeeignet, ſchranket die Vollkommenheiten ein, die er hat
bekommen konnen.

Mum 2 3z41 1
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zar F. Jch zweifle auch mit dem Herrn Baple, ob
der Schmerz eben nothig ſey, die Menſchen vor der Gefahr
zu warnen. Allein dieſer Verfaſſer treibt die Sache allzuweit,
(Rep. au Provinc. Ch. 77. T.2. P. 104.) und ſcheint zu
glauben, eine angenehme Empfindung konnte eben die Wir
kung haben; und um zu verhindern, daß ein Kind nicht all—
zunahe zum Feuer kame, ſo konnte wohl Gott verſchaffen, daß

es, nach dem Maße ſeiner Entfernung, gewiſſe angenehme
Empfindungen hatte. Allein es ſcheint, als ließe ſich dieſes

Mittel nicht wider alle Uebel, außer durch Wunderwerke,
anbringen; und es iſt der Ordnung gemaßer, daß das, was
ein Uebel verurſachen wurde, wenn es allzunahe ware, einige
Vorherempfindungen des Uebels verurſachete, wenn es nicht

ſo nahe iſt. Unterdeſſen gebe ich zu, daß dieſe Vorherem
pfindung etwas geringers ſeyn konnte, als ein Schmerz, und
insgemein iſt es auch ſo: alſo ſcheint in der That der Schmerz
zu Vermeidung der gegenwartigen Gefahr nicht nothwendig

zu ſeyn. Er dient insgemein mehr zu einer Zuchtigung,
daß man ſich wirklich in das Boſe eingelaſſen, und zu einer
Ermahnung, daß man ſich ein andermal davor hute. So
giebt es auch viel ſchmerzhafte Uebel, die wir nicht vermo—
gen zu vermeiden, und gleichwie die Aufloſung des Zuſam—
menhangs (ſolutio continui) in unſerm Leibe ein Erfolg
vieler Zufalle iſt, die uns zuſtoßen konnen: alſo mußte dieſe
Unvollkommenheit des Leibes naturlicher Weiſe durch einige

Em
Dieſes iſt ein poßirlicher franzoſiſcher Schriftſteller, bey

nahe wie Scarron, der allerley kurzweilige Sachen geſchrie
ben. Jch beſitze die Ausgabe ſeiner Oeuvres diverſes von
Amſterd. 1710 in 8. Jm II. Th. derſelben auf der goſten
G. ſteht ein Fragment d' Hiſtoire comique, contenant les
Etats Empires du Soleil; darinn er uns ſeine erdichtete
Reiſe nach der Sonuen erzahlt, ſo wie er uns im J.Th. auf
d. 270. G. ſeine Reiſe nach dem Monden und was er daſelbſt
geſehen, wie irgend Klimm ſeine unterirrdiſche Reiſe, oder
Gulliver die ſeiiugen, erzahlet hat. Hr. v. L. hatte auch ſolche
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Empfindung einer Unvollkommenheit in der Seele vorge—
ſtellet werden. Unterdeſſen getraue ich mir nicht zu ſagen,
daß nicht in der Welt dergleichen empfindende Creaturen
ſeyn ſollten, die ſo kunſtlich gemacht waren, daß ſie bey die—
ſer Aufloſung eine gleichgultige Empfindung haben konnten;
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 Kor—
pers iſt, die Empfindung einer großern Vollkommenheit,
zuwege bringen konnte; die durch den Zuſammenhang, den

man aufhebet, ware verſchoben oder verhindert worden, und
in dieſem Anſehen wurde der Leib wie ein Gefangniß ſeyn.

z42 G. Es konnten auch in der Welt ſolche Thiere vor
handen ſeyn, die demjenigen ahnlich waren, welches Cyrano
von Bergerac in der Sonnen angetroffen. (9 Denn weil
der Leib dieſes Thieres gewiſſer maßen flußig war, und aus
unendlich vielen kleinen Thierchen beſtund, die ſich nach dem

Verlangen des großen Thieres richten und in Ordnung ſtel
len konnten: ſo konnte es ſich durch dieſes Mittel in einem
Augenblicke verwandeln, wie es ihm gut dunkte; und die
Aufloſung des Zuſammenhangs ſchadete ihm ſo wenig, als
ein Schlag mit einem Ruder dem Meere zu ſchaden pfleget.
Allein dieſe Thiere ſind doch keine Menſchen, ſie ſind auch
nicht zu unſern Zeiten auf unſrer Kugel. Der gottliche

Mum 3 Ent
vucher geleſen die mancher fur verachtlich gehalten haben
wurde, und wußte auch daraus ſeinen Vortheil in den eruſt

hafteſten Betrachtungen zu ziehen. G.

c Gleichwohl hat man unlangſt in Holland eine Art von
Waſſerthieren oder Gewurmen entdecket, die man Polypus
nennet; und die von der Art ſind, daß, wenn man ſie durch—
ſchneidet, aus einem einzigen zwey, drey, oder mehrere werden,

ſo viel Stucke man gemacht hat. Denn der Kopf bekonmmt
in kurzem Rumpf und Schwanz, dem Schwanjze wachſt an
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Entwurf hat es auf der Erden an einem vernunftigen Ge—
ſchopfe nicht ermangeln laſſen, das Fleiſch und Beine hat,
und ſo zuſammengeſetzt iſt, daß es Schmerzen empfin
den kann.

343 9. Allein Herr Bayle widerſetzt ſich noch aus ei—
nem andern Grunde, den ich ſchon beruhrt habe. Es ſcheint
als glaubte er, die Jdeen, welche die Seele in Anſehung der
Empfindungen des Leibes hat, waren willkuhrlich. Alſo
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. pP. ioßso.) „Jch mochte gern
„wiſſen, ob Gott die allgemeinen Geſetze von der Mitthei—
„lung der Bewegung, und die beſondern Geſetze von der Ver

„einigung der menſchlichen Seele mit einem organiſchen Kor
„per, aus einer Wirkung ſeiner gleichgultigen Freyheit an.
„geordnet hat? Jn dieſem Falle hatte er ganz andere Ge
„ſetze machen, und ein ſolch Weltgebaude erwahlen konnen,
„in deſſen Zuſammenhange weder das moraliſche noch phy-

„ſikaliſche Boſe ware begriffen geweſen. Antwortet man
„aber,

der abgeſchnittenen Seite ein neuer Kopf, und das Mittel
ſtuck bekommt allmahlich beydes wieder. Da ſieht man
alſo ein wahres Muſter von der lernaiſchen Schlange, der
auch nach der Fabel die Kopfe wieder wuchſen. Hr. v. L.
hatte nicht ermangelt auch dieſes Thier zu ſeinem Vortheile
zu brauchen, wenn er die Entdeckung deſſelben erlebet hatte. G.

Man pflegt gemeinialich die Große der Kraft nach der Große
der Bewegung, das iſt, nach dem Produet aus der Maße in die
Geſchwindigkeit,zu ſchatzen. Wenn von zween gleichen Korpern
der eine noch einmal ſo geſchwind als der andere bewegt wird,
ſo glaubt man auch, daß ſeine Kraft noch eiumal ſo großſey, als
die Kraft des andern. Der Herr Verfaſſer hat dieſes widerlegt,

und behauptet, daß die Kraft eines bewegten Korpers nicht der
Geſchwindigkeit ſelbſt, ſondern dem Quadrate der Geſchwin
digkeit, oder der Hohe, von welcher der Korper hatte fallen
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„aber, Gott ſey von der hochſten Weisheit genothiget wor—
„den, die Geſetze einzufuhren, die er wirklich einaefuhret hat:

„ſo verfallen wir vollkommen auf das Schickſal der Stoiker.
„Die Weisheit hat auf ſolche weiſe Gott einen Weg gezeigt,
„von dem er eben ſo unmoglich abgehen konnen, als er ſich
„ſelbſt vernichten kann.“ Dieſer Einwurf iſt genugſam ent.
kraftet worden: es iſt bloß eine moraliſche Nothwendigkeit,
und das iſt allezeit eine gluckliche Nothwendigkeit, wenn
man verbunden iſt, nach den Regeln der vollkommenen Weis-

heit zu handeln.344 h. Die Urſache im ubrigen, warum die meiſten glau
ben, die Geſetze der Bewegung waren willkuhrlich, iſt dieſe;
weil wenig Leute ſie recht unterſucht haben. Heute zu Tage
weis man gar wohl, daß ſich Carteſius bey Erklarung der—
ſelben ſehr betrogen hat. Jch habe auf eine unwiderſprech-
liche Art gezeigt, daß die Erhaltung einerley Große der
Bewegung nicht ſtatt finden konne; wohl aber die Erhal
tung einerley Große, ſo wohl der abſoluten als directi—
ven und reſpectiven, totalen und partialen Kraft.
Meine Grundlehren, wodurch man es in dieſer Materie ſo weit

Mum 4 brin
muſſen, um den Grad ſeiner Geſchwindigkeit bloß durch ſol—
chen naturlichen und ungehinderten Fall zu erlangen, pro
portionirt ſey; und daß vor und nach dem Zuſammenſtoße
zwener oder mehrer Korper, allezeit die Große der Kraf—
te, nicht aber die, Große der Bewegung einerley ver—
bleibe. Die beruhmteſten Meßkunſtler unſrer Zeit ſind
dießfalls in zwo Secten getheilet: die einen halten es mit
dem Hrn. von Leibnitz; die andern bleiben bey der gemeinen
Meynung. Der gelehrte Herr Jacob Herrmann hat ſich
dießfalls des Herrn von Leibnitz am meiſten angenommen:
(Exerc. ſubſeciu. Francof. Tom. III. sect. 1.) Der Herr

Luville aber hat in den Memoires de Trevoux eine
von overmeynte unwiderſprechliche Demonſtration wider den Hrn.
von Leibnitz eindrucken laſſen. Jch habe auf dieſe Demonſtra
tion in den Leipziger Nouis litterariis, 1723. geantwortet. R.

Noch unlangſt hat Hr. von Mairan mit der beruhmten Mar:
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bringet as nur moglich iſt, ſind noch nicht ganzlich bekannt
gemacht worden: allein ich habe ſie einigen guten Freunden
mitgetheilet, die ſehr wohl davon urtheilen koönnen; ſie haben

ihnen ein ſattſames Genugen gethan, auch einige andere Per
ſonen, deren Gelehrſamkeit und Verdienſte bekannt ſind, auf

andere Gedanken gebracht. Jch habe zugleich entdeckt, daß
die Geſetze der Bewegung, die wirklich in der Natur anzu—
treffen ſind, und durch die Erfahrung beſtatiget werden, ſich
freylich nicht ſchlechterdings wie ein geometriſcher Satz er
weiſen laſſen; allein es iſt auch nicht nothig. Sie haben
nicht ganzlich ihren Urſprung in der Nothwendigkeit, ſon
dern ſie entſtehen aus der Vollkommenheit und Ordnung;

ſie ſind eine Wirkung der gottlichen Wahl und Weisheit.
Jch kann dieſe Geſetze auf vielerley Art beweiſen: allein man
muß allezeit was voraus ſetzen, das eben keine ganz geome—
triſche Nothwendigkeit hat. Alſo ſind dieſe ſchonen Geſetze
ein verwundernswurdiger Beweis von einem freyen und ver

ſtandigen Weſen, wider den Lehrbegriff der unbedingten und
unvernunftigen Nothwendigkeit des Strato und Spinoza.

345 9. Jch habe befunden, daß man von dieſen Geſetzen

Grund

quiſin von Chatelet, die ſich zu einer Fortpflanzerinn der Leib
nitziſchen Philoſophie in Frankreich aufgeworfen, einen Streit
uber das Maaß der lebendigen Krafte angefangen; und die
Leibnitziſche Meynung angegriffen: iſt aber von ihr ziemlich
ſieghaft widerleget worden. Dieſer Streit iſt erſtlich be
ſonders, hernach bey ihrer Phyſik II. Ausgabe herausge
kommen. Auch im Deutſchen hat uns die Fr. Prof. Gott
ſchedinn eine geſchickte Ueberſetzung davon, unter dem Titel:
Zwo Schriften welche von der Fr. Marau. von Chatelet,
und dem Hrn von Mairan, das Maaß der lebendigen Krafte
betreffend, gewechſelt worden; bey Breitkopfen 1741. in g.
ans Licht geſtellet. G.

So gut Hr. von L. die Falſchheit des Carteſianiſchen Ge
ſetzes der Natur, in den lat. Act. Erud. des 16g6. Jahres
a. d. i1bi. S. und in den Nouv. de la Republ. des Lettr. i6ggꝗ.

e
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Grund geben konne, wenn man ſetzt, daß die Wirkung, der
Kraft nach, der wirkenden Urſache allezeit gleich iſt; oder
welches einerley, daß immer einerley Kraft erhalten wird:
allein dieſer Lehrſatz einer hohern Philoſophie kann nicht geo—
metriſch erwieſen werden. c9) Man kann noch andere

Grundſatze von gleicher Natur anwenden, als z. E. dieſen,
daß die Wirkung allezeit der Gegenwirkung gleich iſt; wel—
ches in den Dingen einen Widerſtand gegen die außerliche
Veranderung voraus ſetzet, und weder aus der Ausdehnung
noch Undurchdringlichkeit hergeleitet werden kann: imglei—
chen dieſen, daß eine einfache Bewegung eben die Eigenſchaf-
ten hat, als eine zuſammengeſetzte, wenn die daher entſtehende

Veranderung einerley iſt. Dieſe Satze verdienen allerſeittz
Beyfall, und man kann die Geſetze der Bewegung durch ſel—
bige uberaus glucklich erklaren; es iſt auch nichts geſchickters

und bequemers, um ſo viel mehr, weil ſie alle ſehr wohl zu—
ſammen treffen: allein man findet keine unumgangliche Noth

wendigkeit in ihnen, die uns zwange, ſie anzunehmen; wie man

die logiſchen, arithmetiſchen und geometriſchen Regeln anzu—
nehmen gezwungen iſt.

Mum 5 zas h.
p. qqö. erwieſen hat: ſo ſehr ware es zu wunſchen, daß er
auch die Wahrheit ſeines Geſetzes, welches er an die Stelle
deſſelben geſetzt hat, recht augenſcheinlich und ungezweifelt

erwieſen hatte; daß namlich einerley bewegende Krafte in
der Welt erhalten wurden. Von den elaſtiſchen oder har—
ten Korpern zwar, kann ſolches gelten; wie aus der huge—

nianiſchen Erfindung, die in dem Journal des Sav. 166q.
N.6. leicht zu ſchließen war. Allein daß dieſe Regel auch von
den weichen Korpern gelte, hat Hr. v. L. ſo viel mir wiſſend
iſt, nirgends erwieſen: ob er gleich das Geſetz hin und wie
der ganz allgemein ausgeſprochen und vorgetragen hat. Jch
merke dieſes in der Abſicht an, damit man nicht glauben

moge, als ob das Lehrgebaude des naturlichen, oder phyſi—
kaliſchen Einflufſes ſo ganz unwiderſprechlich widerlegt

woorden ware, daß man nothwendig die vorherbeſtimmte
Harmonie anzunehmen genothiget ware. G.
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346 h. Wenn man die Gleichgultigkeit der Materie
zur Bewegung und zur Ruhe betrachtet: ſo ſcheint es, als
könnte der großte ruhende Korper durch den geringſten Kor
per, der ſich bewegt, ohne einigen Widerſtand weggefuhret
werden; in welchem Falle eine Wirkung ohne Gegenwir—
kung, und eine großere Wirkung als ihre wirkende Urſache
ſeyn wurde. Es zwinget uns auch nichts, von der Bewe—
gung einer Kugel, die auf einer ebenen Horizontalflache, mit
einem gewiſſen Grade der Geſchwindigkeit A. fortläuft, zu
ſagen: dieſer Bewegung mußten die Eigenſchaften derjeni—
gen Bewegung zukommen, die die Kugel haben wurde, wenn
ſie etwas langſamer fortliefe; jedoch in einem Schiffe, wel—
ches ſelbſt auf eben die Seite mit dem Reſte der Geſchwin
digkeit bewegt wurde, um zu machen, daß die Kugel, vom
ufer angeſehen, mit eben dem Grade der Geſchwindigkeit A

fortruckte. Denn ob ſchon vermittelſt des Schiffes eben der
Schein der Geſchwindigkeit und Richtung heraus kommt,
ſo iſt es doch deswegen nicht eben die Sache. Jnzwiſchen
befindet ſichs, daß die Wirkungen des Zuſammenſtoßes zwoer
oder mehrerer in einem Schiffe befindlichen Kugeln, deren
Bewegung ins beſondere genommen, nebſt der Bewegung
des Schiffes, den Schein von dem geben, was außer dem
Schiffe geſchieht, auch den Schein von den Wirkungen geben,
die eben dieſe zuſammenſtoßenden Kugeln außer dem Schiffe

haben wurden; welches gewißlich ſchon, aber nicht ſchlech—
terdings nothwendig iſt. Eine Bewegung nach den beyden
Seiten eines rechtwinklichten Triangels verurſachet eine Be—
wegung nach der hypotenuſe: allein daraus folgt nicht, daß
eine nach der hypotenuſe bewegte Kugel, eben die Wirkung,
als zwo nach den beyden Seiten bewegte Kugeln, die ſo groß
ſind wie ſie, haben muſſe; inzwiſchen verhalt ſich es gleich—

wohl wahrhaſtig alſo. Es iſt nichts geſchickter, als dieſe Wir—
kung, und Gott hat ſolche Geſetze erwahlt, die ſie hervor-
bringen; allein man findet keine geometriſche Nothwendig—

keit
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keit darinnen. Jnzwiſchen macht eben dieſer Mangel der
Nothwendigkeit die Schonheit, der von Gott beliebten Ge—
ſetze nur deſto vortrefflicher, indem man allhier ſo viel ſchone
Grundſatze vereiniget findet, ohne daß man ſagen lonne, wel—

cher der erſte und vornehmſte unter ihnen ſey.

347 9. Jch habe ferner gezeiget, daß das ſchone Ge
ſetze der Continuitat beobachtet wird, das ich vielleicht zu—
erſt vorgetragen, und gleichſam ein Probierſtein iſt, an dem
die Regeln des Carteſius, des P. Fabry, des P. Pardies,
des P. Malebranſche, und anderer, die Probe nicht halten
konnen: wie ich einigermaßen in den Nouvelles de la Re-
publique des lettres des Herrn Baqyle gezeigt habe.
Kraft dieſes Geſetzes muß man die Ruhe als eine Bewegung
anſehen konnen, die, nachdem ſie beſtandig abgenommen, end—
lich verſchwindet; und die Gleichheit als eine Ungleichheit,
die ebenfalls verſchwindet, wie es durch ein beſtandiges Ab—
nehmen des großern Korpers unter den zween ungleichen,
wenn immittelſt der kleinere ſeine Große behielte, geſchehen

wurde. Zu Folge dieſer Anmerkung muß ſich die allgemei—
ne Regel von den ungleichen Korpern, oder von denen die in
Bewegung ſtehen, auf die gleichen Korper, oder auf dieje—
nigen von denen einer in Ruhe iſt, als auf einen beſondern
Fall der Regel, deuten laſſen: welches in den wahrhaftigen
Geſetzen der Bewegungen angeht, und hergegen in gewiſſen
vom Carteſius und andern geſchickten Leuten erfundenen Ge—
ſetzen nicht angeht, die man daher allein um deswillen ubel
eingerichtet zu ſeyn befindet; alſo daß man vorher ſagen
kann, die Erfahrung werde mit ihnen nicht ubereinſtimmen.

3za8 h. Dieſe Anmerkungen zeigen zur Genuge, daß
die Geſetze der Natur, welche die Bewegqung betreffen, weder
ganz nothwendig, noch ganz willkuhrlich ſind. Die Mittel—
ſtraße iſt, wenn man ſagt, daß ſie eine Wahl der hochſten
Weisheit ſind. Und dieſes wichtige Exempel von den Geſe—

tzen
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tzen der Bewegung zeiget auf das allerklarſte, was unter
dieſen dreyen Fallen ſur ein großer Unterſcheid ſey, nämlich
erſtlich unter einer metaphyſiſchen oder geometriſchen unbe

dingten Nothwendigkeit, die man eine blinde Noth
wendigkeit 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 herruhrt; und endlich zum

dritten, unter einer ſchlechterdings willkuhrlichen Sa
che, die von einer Gleichgultigkeit des Gleichgewichts ab—
hangt, die man ſich einbildet, 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 ſchlechter

dintis nothwendig iſt, mit dem was der Grund des
Beſten beſtimmet; oder die Freyheit, die ſich durch
die Vernunft entſchließt, mit einer unttewiſſen und
ganz und gar unbeſtimmten Gleichgultigkeit ver—
miſcht.

349 9. Und dieſes thut auch der Schwierigkeit des
Herrn Bayle ein vollkommenes Genugen, als welcher be—
furchtet: die Natur wurde Gott, woferne er allezeit ent—
ſchloſſen und beſtimmt ware, entbehren, und durch die noth
wendige Ordnung der Dinge, eben dasjenige ausrichten kon—
nen, was ihm zugeſchrieben wird. Dieſes wurde gelten,
wenn z. E. die Geſetze der Bewegung, und alle ubrigen

Dinge ihren Grund und Urſprung in einer geometriſchen
Nothwendigkeit der wirkenden Urſachen hatten: allein wenn
man die Sache recht genau unterſucht, ſo muß man ſeine
Zuflucht zu etwas nehmen, das entweder von den Endur
ſachen, oder von der Wohlanſtandigkeit abhangt. Und die—
ſes wirft auch den vornehmſten und ſcheinbarſten Grund
der Naturaliſten ubern Haufen. D. Johann Joachim
Becher, ein deutſcher Arzt, der wegen ſeiner chymiſchen

Bucher
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Bucher bekannt iſt, hatte ein Gebeth gemacht, das ihm bey
nahe einige Ungelegenheit verurſachet hatte. Es ſieng ſich
an: Du heilige Murtter Watur! ewvige Ordnung der
Dinge! ac. (Oo Jancta mater natura, aeterne rerum
ordo.) und gieng dahinaus, dieſe Natur ſollte ihm ſeine
Fehler verzeihen, weil ſie ſelbſt Urſache daran ware. Allein
die Natur der Dinge, wenn ſie ohne Verſtand und ohne
Wahl genommen wird, hat nichts genugſam beſtimmendes
in ſich. Herr Becher bedachte nicht genug, daß der Urhe—

ber der Dinge (natura naturans) gut und weiſe ſeyn
mußte; und daß wir boſe ſeyn konnen, ohne daß er an unſrer
Bosheit Theil nehme. Wenn ein boſer Meuſch vorhan—.
den iſt, ſo muß Gott die Jdee eines ſolchen Menſchen in
der Gegend der moglichen Dinge gefunden haben; wie ſie
in demjenigen Zuſammenhange der Dinge mit begriffen iſt,
deſſen Erwahlung die großte Vollkommenheit der Welt er
fordert, und in dem die Fehler und Sunden nicht allein ge—

ſtrafet, ſondern auch mit Nutzen verbeſſert werden, und zu
einem großern Gute was beytragen.

350 ſ. Jnzwiſchen hat Herr Bayle die freye Wahl
Gottes ein wenig zu weit ausgedehnt; und indem er (Kep.

au Provinc. ch. 180. p. i239. T. 3.) von dem Peripateti-
ker, Strato, redet, welcher behauptete: es ware alles aus
der Nothwendigkeit einer ſolchen Natur hervor gebracht
worden, die keinen Verſtand hatte; ſo meynt er, dieſer Phi—
loſoph hatte, wenn man ihn gefraget, warum ein Baum
keine Beine und Adern hervorbrintzen konnte, wie.
derum fragen konnnen: warum eben die Materie drey
Abmeſſungen habe? warum nicht zweye zulantzlich
geweſen, und warum ſie nicht viere hatte? Hatte
man geantwortet, ſie konnte weder weniger noch mehr
Abmeſſungen haben: ſo hatte er um die Urſache die
ſer Unmoglichkeit fragen mogen. Aus dieſen Worten
iſt zu ſchließen, Herr Bayle habe gemuthmaßet, die Zahl

der
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der Abmeſſungen in der Materie habe in der Wahl Gottes
geſtanden: gleichwie es bey ihm geſtanden, ob er die Bau
me habe wollen Thiere hervor bringen laſſen, oder nicht.
Und in der That, wer weis ob es nicht in weit entlegenen
Orten der Welt, planetiſche Kugeln oder ſolche Erden giebt,
wo die Fabel von den ſchottlandiſchen Bernacles (es ſind
gewiſſe Vogel, die auf den Baumen wachſen ſollen) ſich
wahr befindet, und ob es nicht gar ſolche Länder giebt, da
man ſagen konnte:

populos vmbroſa creauit
Fraxinus, &e foeta viridis puer excidit alno.

Seht, ein ſchattenreicher Eſchbaum bringt hier vieles Volk

zur Welt;
Schaut, wie aus der trachtgen Erle dort ein friſcher Knabe

fallt! e)
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 geo
metriſchen Nothwendigkeit: und dieſes deswegen, weil die

Meßkunſtler zu demonſtriren wiſſen, daß nur drey gerade
Linien einander in einem Punkte winkelrecht durchſchneiden
konnen. Man konnte den Unterſcheid zwiſchen der mora
liſchen Nothwendigkeit, welche die Wahl des Weiſen aus-—
macht, und zwiſchen der unvernunftigen Nothweüdigkeit
des Strato und der Spinoſiſten, die Gott Verſtand und
Willen abſprechen, wohl aus nichts beſſer zeigen: als wenn
man den Unterſcheid zu bedenken giebt, der zwiſchen dem
Grunde der Geſetze der Bewegung, und zwiſchen dem
Grunde der dreyfachen Zahl der Abmeſſungen zu finden iſt;

indem

Wer dieſe Moglichkeit mehr ins Licht geſetzt ſehen will, der
leſe des ſo genannten Klimms Iter ſubterraneum, welches
vor wenig Jahren lateiniſch, deuſch und franzoſiſch heraus
gekommen iſt. Darinn wird man nicht nur Baume an—
treffen, die Menſchen hervorbringen, ſondern ſelbſt ver
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indem der erſte in der Wahl des Beſten, und der andere in in

einer geometriſchen und blinden Nothwendigkeit beſteht. J
J

u

Jz51 h. Nachdem wir von den Geſetzen der Korper, das hnu:
iſt, von den Regeln der Bewegung geredet haben: ſo wol— li

nuhi
len wir nunmehro auch die Geſetze von der Vereinigung

ln
der Seelen und des Leibes betrachten, in denen Herr Bayle
gleichfalls einige unbeſtimmte Gleichgultigkeit, und etwas

ſit

Rep. aux Queſt. d'un Prov. (ch. ga. p. 163. Tom. 2.)
davon alſo: „Es iſt eine ſchwere und verwirrte Frage, ob
„die Korper einige naturliche Kraft haben, der Seele des
„Menſchen Boſes oder Gutes zu thun? Antwortet man
„mit Ja, ſo gerath man in einen entſetzlichen Labyrinth: demn

„weil die Seele des Menſchen ein unmaterialiſches ſelb—
„ſtandiges Weſen iſt, ſo muß man ſagen, daß die raum—

h

„liche Bewegung gewiſſer Korper, eine wirkende Urſache
„der Gedanken eines Geiſtes ſey; welches den allerdeutlich—

vſten Begriffen, die uns die Weltweisheit giebt, ganz zu—
„wider iſt. Antwortet man mit Nein, ſo muß man geſte—
„hen, daß der Einfluß unſerer ſinnlichen Gliedmaßen in
„unſere Gedanken, weder von den innerlichen Eigenſchaften
„der Materie, noch von den Geſetzen der Bewegung, ſon—
„dern von einer willkuhrlichen Einrichtuntz des Scho
„pfers abhanget. Man wird alſo bekennen muſſen, es ha—

vbe ganzlich in der Freyheit Gottes geſtanden, dieſe oder
»jene Gedanken unſerer Seelen mit dieſen oder jenen Ver—
„anderungen unſers Leibes zu verknupfen, nachdem er be

„reits alle Geſetze der Wirkungen der Korper in einander
feſt

nunftige Geſchopfe ſind: vieler andern Arten vernunftiger

Thiere zu geſchweigen. Es iſt aber dieſer Klimm niemand

feſſor zu Copenhagen, Herr Holberg, dem wir verſchiedene
andre nutzliche und artige Schriften zu danken haben. G.
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J „feſt geſetzt: woraus denn fließt, daß kein Theil der Materie

Iu „in der Welt ſey, deren Nahe uns ſchaden konne, als in ſo
l „weit es Gott wolle; und daß folglich die Erde ſo wohl als

lri! „ein andrer Ort, die Wohnung der Seligen ſeyn konne:
„Endlich iſt es auch klar, daß zu verhindern, damit derſr „Menſch die Freyheit nicht ubel anlegen konne, es gar nicht

„nothig iſt, denſelben von der Erde zu nehmen. Gott konnte
„auf der Erden, in Anſehung aller Wirkungen des Willens,

n „dasjenige gar wohl thun, was er, in Anſehung der guten
„Werke der Erwahlten thut, indem er den Erfolg derſelben,In „entweder durch eine kraftige oder zulangliche Gnade,

ln „worauf die Einwilligung der Seelen ihrer Freyheit un—unnn „beſchadet, allemal erfolget, feſt ſezte. Es wurde ihm
nii „auch eben ſo leicht ſeyn, die Beſtimmung unſrer Seelen zu

„einer guten Wahl, auf der Erden, als in dem Himmel,
„zuwege zu bringen.“

3z52 ſ. Jch geſtehe mit dem Herrn VBayle, daß Gott

den Korpern und den Seelen auf dieſer Erdkugel, entweder

n

durch naturliche Wege, oder durch eine außerordentliche
Gnade, eine ſolche Ordnung hatte geben konnen, die ein be
ſtandiges Paradies, und ein Vorſchmack des himmliſchi
Zuſtandes der Seligen wurde geweſen ſeyn. Und es ſſt

F

nicht unmoglich, daß nicht noch gluckſeligere Erden ſeyn konn

ten als die unſrige: allein Gott hat gerechte Urſachen ge
habt, warum er gewollt, daß unſre ſo ſeyn ſollte, wie ſie iſt.
Zum Beweiſe aber, daß ein beſſerer Zuſtand hier moglich
geweſen ware, hatte Herr Bayle nicht vonnothen gehabt,
das Lehrgebaude der veranlaſſenden Urſachen hervorzuſuchen,

das voller Wunder und voll ungegrundeter Satze iſt, und
deſſen Erfinder ſelbſt bekennen, daß keine Urſache davon vor
handen iſt; welches zween Fehler eines Lehrgebaudes ſind,

die

c) Hr. v. L. giebt hier zu verſtehen, Dacier habe die platoni
ſche Weltweisheit wieder auferwecken oder einfuhren wollen:
aber es muß ſolches entweder Daciers Abſicht nicht gewe
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die es am meiſten von der rechten Art der wahren Philoſo—
phie entfernen. Man ſollte ſich bald wundern, wie es doch
komme, daß Herr Bayle nicht an das Lehrgebaude der vor
herbeſtimmten Harmonie gedacht, das er doch vormals

ſelbſt unterſucht hat, und das ſich ſo wohl hieher ſchickt.
Allein gleichwie in dieſem Lehrgebaude alles zuſammen hangt,

und harmoniſch iſt, auch alles aus gewiſſen Urſachen geſchieht,
und keine Lucke geblieben, noch etwas dem wunderlichen Ei—

genſinne einer bloßen und volligen Gleichgultigkeir uberlaſſen
iſt: alſo ſcheint dieſes dem Herrn Baoyle nicht anſtandig ge
weſen zu ſeyn, der von dieſer Gleichgultigkeit hier ein wenig
eingenommen war, wider die er doch in andern Falllen ſo

wohl geſtritten hat. Er verfiel leichtlich von einem Gegen—
theile aufs andere: nicht zwar aus einer boſen Meynung,

dder wider ſein Gewiſſen; ſondern weil uber die obhandene
Frage, in ſeinem Gemuthe noch alles ungewiß und unaus—

gemacht war. Erraffte alles zuſammen, was ſillinm beſten
ſchickte, dem Gegner zu widerſtehen, den er im Kopfe hatte:
weil er nichts anders ſuchte, als den Weltweiſen viel zu thun
zu muchen, und die Schwache unſrer Vernunft zu zeigen.
Und meines Erachtens hat weder Arceſilas noch Carneades
jemals die Sache mit ſo großer Beredſamkeit und Verſtande

rechts und links behauptet. Allein man muß nicht bloß zwei
feln, damit man nur immer zweifeln konne: der Zweifel

muß uns den Weg bahnen, zu der Wahrheit zu gelangen.
Und dieſes habe ich oft dem verſtorbenen Abt Fouſcher geſagt,

deſſen wenige Verſuche, die wir von ihm haben, zeigen, daß
er willens geweſen, den Akademikern zum beſten dasjenige vor

zunehmen, was Lipſius und Scioppius zum beſten der Stoi
ker, und Gaſſendus fur den Epikur gethan, und womit Hr.
Dacier fur den Plato einen ſo ſchonen Anfang gemacht.

Nn Manſen, oder er muß daran durch andre Dinge verhindert wor
den ſeyn. Alles was er namlich zum Beſten der platoniſchen
Philoſophie gethan hat, iſt, daß er etliche Geſprache Platons
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Man muß den rechten Weltweiſen nicht dasjenige vorwer—
fen konnen, was der beruhmte Caſaubonus antwortete, als
man ihm den Saal der Sorbonne zeigte, und ſagte: man
hatte hier ſo viel Jahrhunderte diſputirt. Was hat man
denn ausgemacht? verſetzte er darauf.

353 9. Herr Baqhle fahrt fort a. d. 66. S. „Es iſt wahr,
„daß, nachdem die Geſetze der Bewegung eingefuhret wor
„den, wie wir ſie in der Welt ſehen, ein Hammer, der eine
„Nuß ſchlagt, ſie nothwendig zerbrechen, und ein Stein, der
„einem auf den Juß fallt, ihn nothwendig beſchadigen muß.
„Allein das iſts alles, was auf die Wirkung dieſes Steines
„auf den menſchlichen Korper, erfolgen kann: ſoll ſie aber
„uberdieß eine Empfindung eines Schmerzes verurſachen,
„ſo muß man noch die Aufrichtung eines andern Geſetzbuchs
„voraus ſetzen, als dasjenige, welches die Wirkung und Ge

ngenwirljng eines Korpers in den andern anordnet; man
„muß, ſaue ich, zu dem beſondern Lehrbaue, von den Geſetzen
„der Vereinigung der Seele mit dem Leibe, ſeine Zuflucht

„mnehmen. Gleichwie aber dieſer Lehrbau mit dem andern
»gar nicht nothwendig verknupfet iſt; ſo hort die Gleichgul—
„tigkeit Gottes in Anſehung des einen nicht auf, nachdem er
„das andere erwahlet hat. Er hat alſo dieſe zween Ord—
„nungen mit einer volligen Freyheit mit einander verknupft,
„als zwo Sachen, die gar nicht von Natur auf einander
„folgten. Er hat nach einer freywilligen Einrichtung geſetzt,
„daß die Verletzung des Leibes, in der Seele, die mit dieſem
„deibe vereiniget iſt, Schmerzen verurſachen ſollte. Es hat
„bloß bey ihm geſtanden, eine andere Art der Vereinigung

„der

franzoſiſch ans Licht geſtellt, die unter dem Titul Les Oeu-
vres de blaton, erſchienen ſind. Da dieſe zween kleine Band
chen aber nicht den vierten Theil der platoniſchen Schriften
ausmachen, Dacier aber auſſer dem auch keinen platoniſchen
kehrbegriff, oder Auszug davon gemacht: ſo konnte man
mit beſſerm Rechte den Marſilius Ficinus bier genennet
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„der Seelen und des Leibes zu erwahlen; er hatte eines er
„wahlen konnen, nach welchem der Schaden nichts anders
„als die Jdee des Mittels, und ein heftiges, aber angeneh—
„mes Verlangen daſſelbe zu gebrauchen, zuwege gebracht

„hatte. Er hatte machen konnen, daß alle Korper, die ei—
„nem Menſchen den Kopf zerſchlagen, oder das Herze durch
„ſtechen wollten, einen lebendigen Begriff von der Gefahr
„erregt, und dadurch verurſacht hatten, daß ſich der Leib ſchleu
„nig weg gemacht hatte, damit er außer der Gefahr ware.
„Alles dieſes wurde ohne Wunderwerke zugegangen ſeyn,
„weil hieruber gewiſſe allgemeine Geſetze waren vorhanden
„geweſen. Die Einrichtung, die uns aus der Erfahrung
„bekannt iſt, lehret uns, daß die Beſtimmung der Bewegung
„gewiſſer Korper, nach unſern Begierden ſich verandert:
„alſo iſt es moglich geweſen, daß zwiſchen unſern Begierden
„und der Bewegung gewiſſer Korper hatte konnen eine Ver—
„bindung gemacht werden, durch die ſich die Nahrungsſafte
„alſo verandert hatten, daß die gute Beſchaffenheit unſrer
„Gliedmaßen niemals verderbt worden ware.“

354 J. Man ſieht, daß Herr Bayle glaubt, es geſchehe
alles ohne Wunder, was nach gewiſſen allgemeinen Geſetzen

geſchieht. Allein ich habe zur Genuge gezeigt, daß wenn
das Geſetze nicht in vernunftigen Urſachen gegrundet iſt, und
durch ſelbiges die Begebenheiten aus der Natur der Sachen
nicht konnen erklaret werden, es nothwendig durch Wunder
muſſe vollzogen werden. Als wie zum Exempel, wenn es

Godtt ſo geordnet hatte, daß ſich die Korper in einem Zirkel
bewegen ſollten; ſo wurden zu Ausfuhrung dieſer Ordnung

Nn 2 unauf-
baben, als welcher wenigſtens den ganzen Plato lateiniſch
uberſetzt hat; davon ich mich der Frobeniſchen Ausgabe von
1532. in Fol. bediene. Wenigſtens ſcheint dieſer, aus ſeinen
Vorreden und andern Zuſatzen, ſehr von dieſer platoniſchen
Lehre eingenommen geweſen zu ſepn. G.
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unaufhorlichen Wunder, oder der Dienſt gewiſſer Engel er—
fordert worden ſeyn. Denn es iſt ja wider die Natur der
Bewegung, nach welcher ein Korper naturlicher weiſe die
Zirkellinie verlaßt, um in der geraden Beruhrungslinie fort
zugehen, wenn ihn nichts aufhält. Es iſt alſo nicht genug,
daß Gott ordnet, eine Verletzung ſolle eine angenehme Em

pfindung verurſachen; es muſſen auch naturliche Mittel hie—
zu ausgefunden werden. Das wahrhaftige Mittel wo
durch Gott macht, daß die Seele dasjenige empfindet, was

ſich im Leibe zuträgt, kommt von der Natur der Seele her,
die ſich die Korper vorſtellet, und zum Voraus alſo gemacht
worden, daß die Vorſtellungen, die nach einer naturlichen
Folge der Gedanken aus einander, in ihr entſtehen ſollen,
mit der Veranderung der Korper uberein kommen.

355 9 Die Vorſtellung hat eine naturliche Aehnlich—
keit mit dem, was vorgeſtellet werden ſoll. Wenn Godtt die
runde Figur eines Korpers durch den Begriff eines Vierecks
vorſtellen ließe: ſo wurde dieſes eine unbequeme Vorſtellung

ſeyn. Denn es wurden in der Vorſtellung Winkel oder
hervor—

 IJch bekenne hier aufrichtig mein Unvermogen, den Gatz
des Herrn Verfaſſers zu begreifen, und ihm beyzupflichten.
Jch glaube, daß zwiſchen den Empfindungen der Farbe, des
Schalls, des Geruchs 2c. und zwiſchen den ſubtilen und viel—
faltigen Bewegungen, die dabey in den innerſten Theilen
unſrer ſinnlichen Gliedmaßen vorzugehen pflegen, bey nahe

eben eine ſolche Gleichheit und Verwandniß ſey, als z. E.
zwiſchen dem Begriffe, den ich von einem Geiſte habe, und zwi
ſchen den z. Buchſtaben, woraus dieſes Wort beſteht. Jch
ſehe nicht, warum die erſten Urheber der deutſchen Worte
nicht eben ſo wohl den Leib einen Geiſt, und den Geiſt einen
Leib nennen konnen; indeſſen glaube ich, daß ſie zu dieſer
Benennung nicht aus bloßem Eigenſinne, oder durchs Loos,
ſondern aus einigen mir unbekannten Urſachen, veranlaſſet
worden. Eben alſo ſehe ich nicht, warum z. E. gewiſſe Be
wegungen, die in den innerſten Theilen des Auges, und des
daru gehorigen Nervens vorgehen, nicht eben ſo wohl mit
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hervorragende Theile anzutreffen ſeyn, da inzwiſchen im Ori—
ginale alles gleich und eben ware. Die Vorſtellung unter—
druckt zwar bisweilen etwas in den Sachen, wenn ſie un—
vollkommen iſt: allein ſie kann nichts hinzu ſetzen; dadurch
wurde ſie keineswegs mehr als vollkommen, ſondern falſch
werden. Ueber dem ſo iſt die Unterdruckung in unſern Em—
pfindungen niemals eine ganzliche und vollige 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, rc. uns alle die kleinen Bewegungen vorſtellen, die
in unſern Werkzeugen geſchehen, wenn man dieſe Beſchaf—
fenheit 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 Zuſammen
ſetzung der grunen Farbe enthalten iſt, nicht unterſcheiden:

da uns das Vergroßerungsglas zeiget, daß was uns grun zu
ſeyn ſcheint, aus gelben und blauen Theilen beſteht.

Nuz zzb h.
der Empfindung eines Schalls, als einer Farbe, verbunden
ſeyn konnen. Jndeſſen bin ich verſichert, daß Gott die aller
weiſeſten Urſachen gehabt, warum er die Dinge alſo ange—
ordnet, wie ſie wirklich ſind. Jch gebe uberdieß gar gern
zu, daß wir von allen den innerlichen kleinen und vielfalti-—
gen Bewegungen, die in den Theilen unſres Leibes, und be—
ſonders in den ſinnlichen Gliedmaßen geſchehen, einige, ob
gleich ſehr undeutliche und verwirrte Empſindungen haben.
Daß aber dieſe verwirrte Empfindungen eben dasjenige ſeyn
ſollen, was wir Farben, Schall, Geruch, Warme, und ſo
weiter, nennen, oder (wie Herr Leibnitz redet. daß die Jdeen
der Warme, der Kalte, der Farbe, rc. blkß und allein die
kleinen Bewegungen vorſtellen ſollen, die in den ſinnlichen
Gliedmaßen geſchehen, wenn wir dieſe Dinge empfinden;
dieſes bin ich nicht vermogend zu begreifen. Jch weis auch
nicht, ob das angefuhrte Exempel die Sache zu erlautern
geſchickt iſt. Denn wer wollte wohl alſo ſchließen: weil
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356 G. Es kann uns zwar einerley Sache auf unter—
ſchiedliche Weiſe vorgeſtellet werden: allein es muß doch
allezeit zwiſchen der Vorſtellung und der Sache eine Aehn—

lichkeit ſeyn; ſolglich auch zwiſchen den unterſchiedenen Vor
ſtellungen von einerley Sachen. Aus den perſpectiviſchen Ent
wurfen erhellet, daß ein Zirkel durch eine Ellipſis, durch eine
Parabel, durch eine Hyperbel, ja gar durch einen andern
Zirkel, durch eine gerade Linie, und durch einen Punet, konne

vorgeſtellet werden. Es ſcheint nichts mehr von einander
unterſchieden, und einander unahnlicher zu ſeyn, als dieſe
Figuren: und inzwiſchen beſindet man doch eine genaue
Uebereinſtimmung von Punct zu Punet unterahnen. Alſo
muß man auch bekennen, daß ſich eine jede Seele die ganze
Welt, nach ihrem Geſichtspuncte, und durch eine Ueberein
ſtimmung die ihr eigen iſt, vorſtelle; inzwiſchen bleibt doch
allezeit eine volllkommene Harmonie darinnen. Und wenn

Gott die Aufloſung des Zuſammenhangs des Leibes durch eine
angenehme Empfindung in der Seele hatte vorſtellen wollen:

ſo wurde er auch gemacht haben, daß dieſe Aufloſung ſelbſt
zu einer Vollkommenheit, und zu einer neuen Entledigung
im Leibe gedienet hatte; gleich als wenn man einer Burde
entlediget, oder von einem Bande oder Feſſel befreyet wird.
Allein dergleichen, ob ſchon mogliche organiſche Korper, ſind
auf unſrer Erdkugel nicht zu finden; als welcher ohne Zweifel

unendlich viel Erfindungen abgehen, die Gott anderswo kann

angebracht haben. Jnzwiſchen iſt es in Anſehung der
Stelle, die unſre Erde in der Welt hat, ſchon genug, daß

man
z. E. eine grune Farbe aus gelben und blauen Theilchen be
ſteht, die man mit bloßen Augen nicht unterſcheiden kann,
ſo kann ſie auch wohl aus nichts anders, als aus verſchiede
nen Bewegungen der Gehirn-und Nervenzaſerchen, die man
ebenfalls nicht unterſcheiden kann, beſtehen? Ein vollkom
men deutlicher und grundlicher Begriff von einer Farbe,
Schall oder Geruch, wurde meines Erachtens nicht darin—
nen deſtehen, wenn wir an ſtatt der Farbe, des Schalls oder
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man nichts beſſers fur ſie machen kann, als was Gott in
ihr gemacht hat. Er gebraucht ſich der von ihm eingefuhrten
Geſetze der Natur auf das Beſte als nur moglich iſt, und
(gleichwie es auch Herr Regis an eben dem Orte erkannt hat)
die Geſetze, die Gott in die Natur tzelegt hat, ſind die
vortrefflichſten, die man nur begreifen kann.

357 ſ. Wir wollen hiebey die Anmerkung, aus dem
Journal des Savans vom i6. Mart. 1705. anfuhren, die
Herr Bayle in das 162. Cap. ſeiner Rep. à un Provinc. T.
3. P. iozo. geſetzt hat. Es iſt daſelbſt die Rede von dem Aus—
zuge eines neuen ſehr ſinnreichen Buches, von dem Urſprun
ge des Boſen, von dem wir ſchon oben was gedacht haben.
Man ſagt: „Die allgemeine Aufloſung, die dieſes Buch in
„Anſehung des phyſikaliſchen Boſen giebt, beſtehe darinnen,

daß man die Welt als ein Werk anſehen muſſe, das aus ver
„ſchiedenen Stucken zuſammengeſetzt iſt, die ein Ganzes aus-
„machen; daß nach den Geſetzen, die in die Natur gelegt
„worden, ein Theil nicht verbeſſert werden konne; daß ſich
„der andere nicht ſchlimmer dabey befinden, und ein ganzes
„nicht ſo vollkommenes Gebaude daraus fließen ſollte. Die—

Iſer Grundſatz (ſagt man) iſt gut, allein wenn man nicht
„noch was hinzuſetzt, ſo ſcheint er unzulanglich zu ſen. Es
„mochte ein etwas hartnäckigter Weltweiſer ſagen: warum
„hat denn Gott ſolche Geſetze eingefuhret, aus denen ſo viel
„unbequemlichkeiten entſpringen? hat er nicht andere ma
„chen konnen, die keinen Fehlern waren unterworfen gewe—

Nn 4 ſen?Geruchs, die vielfaltigen kieinen Bewegungen, die dabey in
uns vorgehen; ſondern ſo wohl die Farbe, den Schall, oder
Geruch ſelbſt, als auch die damit verbundenen Bewegun
gen, und den Grund dieſer Verbindung, klar und zulanglich
begreifen konnten. Jnzwiſchen halte ich den Begriff der
Farbe oder des Schalles an und fur ſich ſelbſt keineswegs

fur undeutlich und verwirrt; ſondern fur klar, deutlich, ein—
fach, und eben darum keiner weitern Erklarung fahig. R.
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„ſen? und damit wir kein Blatt vors Maul nehmen, wo
„her kommts denn, daß er ſich Geſetze vorgeſchrieben? War
„um wirket er nicht ohne dergleichen allgemelne Geſetze, nach

„aller ſeiner Macht und Gute? Der Verfaſſer hat aber
„die Schwierigkeit nicht ſo weit getrieben: ſie könnten zwar
„vielleicht durch genaue Zerlegung und Auseinanderwickelung,
„ſeiner Jodeen aufgeloſet werden; allein es iſt gleichwohl
„hieruber nichts klares und ausgemachtes bey ihm zu finden.“

z58 9. Jch glaube, der geſchickte Verfertiger dieſes
Auszuges hat etwas in Gedanken gehabt, das hierinnen mei—
nen Lehrſatzen beykommt, als er gemeynt, man konnte die
Schwierigkeit aufloſen; und wenn er ſich an dieſem Orte
hatte erklaren wollen, ſo wurde er dem Anſehen nach, wie Herr
Regis geantwortet haben: die Geſetze, die Gott eingefuhret,
waren die vortrefflichſten, die immermehr hatten eingefuhret
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 Regeln
wirkete: und weil Gott alle ſeine Gute wirken laſſen, ſo ſey
die Ausubung ſeiner Allmacht eben deswegen den Geſetzen
der Weisheit gemaß geweſen, um ſo viel Gutes zu erhalten

als nur immer moglich geweſen. Endlich ſey das Daſeyn
gewiſſer beſonderer Uinbequemlichkeiten, die uns in die Augen

fallen, ein gewiſſes Anzeichen, daß der beſte Entwurf es ſo
mit gebracht, daß ſie nicht vermieden werden konnen, und
daß ſie zur Vollkommenheit des Guten im Ganzen dienen.
Mit dieſen Schluſſen iſt Herr Bayle ſelbſt, mehr als an ei
nem Orte, zufrieden.

359 F. Nachdem wir nun zur Gnuge gezeigt haben,
daß alles aus gewiſſen Urſachen geſchehe: ſo kann aüch bey
dieſem Grunde des gottlichen Vorherwiſſens keine Schwie

rigkeit
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rigkeit mehr ubrig ſeyn; denn ob ſchon dieſe Beſtimmungen
nicht nothigen, ſo ſind ſie doch gewiß, und zeigen was geſchehen

wird. Es iſt wahr, Gott ſieht den ganzen Zuſammenhang
dieſer Welt, nachdem er ſie erwahlet hat, auf einmal: und
alſo hat er die Verbindung der Wirkung mit den wirkenden
Urſachen gar nicht nothig, wenn er dieſe Wirkungen vorher—
ſehen will. Allein weil ihn ſeine Weisheit veranlaſſet, eine
vollkommene wohl zuſammenhangende Reihe der Dinge zu

erwahlen: 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 mit dem Zukunftitten allereit ſchwan
ger geht; und daß derſenige, der alles ſieht, auch in

dem, was ſchon da iſt, dasjenige ſieht, was kunftig
ſeyn mird. Und was noch mehr iſt, ſo habe ich auf un
widerſprechliche Art gezeigt, daß Gott in jedem Theile der
Welt, wegen der vollkommenen Verbindung der Sachen,
die ganze Welt ſieht. Er iſt unendlich weit ſcharſſichtiaer
als Pythagoras, der aus dem Maaße der Fußtapfen von

Herkuls Fuſſen, auf ſeine Leibeslange ſchloß. Alſo iſt gar
nicht zu zweifeln, daß nicht die Wirkungen aus ihren Urſa—

chen auf eine beſtimmte Art fließen, der Zufalligkeit und ſelbſt

der Freyheit unbeſchadet, die mit der Gewißheit oder Be—

ſtimmung gar wohl beſtehen konnen.

360 Es hat dieſes unter andern Durandus von S
Portiano gar wohl angemerket, wenn er ſpricht: die zukunf
tigen zufalligen Dinge werden auf eine beſtimmte Art in ihrer
Urſachen geſehen; und Gott, der alles wiſſe, indem er alles
ſieht, was den Willen reizen oder abwendig machen konne
der werde auch in dem Willen die Partey ſehen, die er er
greifen wird. Jch konnte noch viel andere anfuhren, di
eben das geſagt haben, und die Vernunft erlaubt auch nicht
daß man anders ſchließen konne. Herr Jaquelot (Con

Nas form
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form. pag. zit. ſeqq.) giebt ebenfalls zu verſtehen, wie
Herr Bayle anmerkt, (Kep. au Prov. Ch. 142. T. 3.
P. 796.) daß die Beſchaffenheit des menſchlichen Herzens
und der Umſtande, Gott untruglich zu erkennen gebe, was
der Menſch erwahlen werde. Herr Bayle ſetzt hinzu, dieſes
ſagten auch einige Moliniſten, und verweiſt auf diejenigen,
die in der Suaui Concordia des Peters von S. Joſeph,
eines Bernhardinermonches p. 579. 580. angefuhret werden.

361 9. Diejenigen, welche dieſe Beſtimmung mit der
Nothwendigkeit vermiſcht, haben ſich ſelbſt Ungeheuer er
dacht, mit denen ſie kampfen mochten; und um eine ver—
nunftige Sache zu vermeiden, der ſie eine haßliche Geſtalt
gegeben, ſind ſie in die großten Ungereimtheiten verfallen.
Aus Furcht, ſie mochten genothiget werden, eine eiggebilde-

te, oder doch ganz andere Nothwendigkeit, als ne in der
That iſt, einzuraumen, ſo haben ſie etwas zugelaſſen, das
ohne einigen Grund und Urſache geſchehen ſoll; welches
eben ſo viel iſt, als wie die lacherliche Abweichung der
Staubchen, die Epikur ohne die geringſte Urſache geſchehen
ließ. Cicero hat in ſeinem Buche age Diuinatione gar
wohl geſehen, daß, wenn eine Urſache eine Wirkung hervor
bringen konnte, gegen die ſie ſich ganz gleichgultig verhielte:
jo wurde ein wahrhaftiger Zufall, ein wirkliches Gluck, ein
blindes Ohngefahr vorhanden ſeyn: das iſt, es wurde nicht

allein

Derjenige gute Kopf, der ſich den Begriff des Schlaraf
fenlandes ausgedacht hat, ſcheint die Abſicht gehabt zu ha
ben, zu zeigen, wie ſeltſam und widerſinniſch es in einer
MWelt ausſehen wurde, wo alles ohne einen zureichenden
Grund geſchahe. Z.E. Wenn man vermuthete, ein Baum
wunge Aepfel tragen, ſo truge er Birne; wenn man dach
te ein Roſenſtock wurde Roſen bringen, ſo brachte er Lilgen
hervor; eine Tulpenzwiebel aber triebe Narciſſen oder Hia
cynthen. Aus einem Taubeney kamen Wachteln oder Am
ſeln hervor: ja zuweilen wuchſen alle Blumen aus einem
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allein in Anſehung unſrer, und unſrer Unwiſſenheit, nach

der man ſagen kann,

 Sed Te
Nos facimus, fortuna, Deam, coeloque locamus;

Doch wir,
Wir machen dich, o Gluck, zum Gott, und opfern dir.

ſondern auch in Anſehung Gottes und der Natur der Din—
ge ſo ſeyn; folglich wurde man die kunftigen Begebenheiten
unmoglich vorherſehen, und aus dem Vergangenen nichts

Zukuuftiges ſchließen konnen. Er ſagt ferner gar wohl
an eben dem Orte: „Wie kann etwas vorher geſehen
„werden, davon wederllrſache noch Kennzeichen vor
„handen iſt, daß es zukunftig ſey! (Qui poteſt pro-
„uideri, quicquam futurum eſſe, quod neque cau-
„ſam habet vllam, neque notam, cur futurum ſit?)
„Und kurz darauf: Nichts iſt der Vernunft und Be
„ſtandigkeit ſo ſehr zuwider als das Gluck; ſo gar
„daß es mir nicht einmal Gott zuzukommen ſcheint,
„daß er wiſſe, was durch Glucksfalle geſchehen
„werde. Denn wenn er es weis, ſo wird es gewiß
„geſchehen; und wenn es gewiß geſchehen wird, ſo
„iſt es kein Gluck. (Nihil eſt tam contrarium rationi

conſtantiae, quam fortuna; vt mihi ne in Deum
„quidem cadere videatur, vt ſciat, quid caſu for-

„tuito

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 Dornenſtrauchen
vielleicht Tauben wuchſen. Endlich konnte ein Storch aus
ſeinen Eyern vielleicht Kinder ausbruten, und eine Frau

mit einer Gans niederkommen. Ja was noch arger ware:
unter hundert tauſend Kindern oder Thieren wurde kaum
ein recht ordentlich gebildetes ſeyn; alle ubrigen aber wur—
den die ſeltſamſten Misgeburten werden. G.
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„tuito futurum ſit. Si enim ſcit, certe illud eueniet,
„ſin certe veniet, nulla fortuna eſt.) Allein was er
weiter dazu ſetzet, iſt ſehr falſch: Es diebt aber ein
Gluck: alſo konnen die kunftigen Zufalle nicht vor
her geſehen werden. (Eſt autem fortuna, rerum igi-
tur fortuitarum nulla praeſenſio eſt) Er hatte viel—
mehr ſchließen ſollen, weil die Zufalle vorherbeſtimmt und
vorher geſehen werden, ſo ſey kein Gluck vorhanden. Al—
lein er redte damals wider die Stoiker, unter der Perſon
eines Akademikers.

362 9J. Die Stoiker leiteten ſchon aus den gottlichen
Schluſſen die Vorherſehung der kunftigen Zufalle her.
Denn wie Cicero in eben dem Buche ſagt: „Den Got
„tern kann nichts verborgen ſeyn, weil alles von ih
„nen ſelbſt gemacht und eingerichtet iſt. (Sequitur
„porro, nihil Deos ignorare, quod otnmia ab iis ſunt
„conſtituta.) Und da Gott nach meinem Lehrgebaude
die mogliche Welt geſehen, die er zu ſchaffen beſchloſſen, ſo
hat er alles in ihr vorhergeſehen: ſo daß man ſagen kann,

die gottliche Scientia viſionis ſey von der Scientia ſim-
plicis intelligentiae nur darinnen unterſchieden, daß die

Erkenntniß des wirklichen Schluſſes zu jener noch dazu
kommt, dadurch der Zuſammenhang der Dinge erwahlet
wird; den die bloße Einſicht des moglichen zwar ſchon zu
erkennen gegeben, aber doch nur als moglich: und aus die—

ſem Schluſſe iſt nunmehro wirklich die Welt entſtanden.

363 h. Alſo konnen die Sorinianer nicht entſchuldiget
werden, daß ſie Gott die Wiſſenſchaft kunftiger Dinge, und
ſonderlich der kunftigen Entſchließungen einer freyen Crea

tur, abſprechen. Denn wenn ſie ſich auch ſchon eingebildet
hatten, daß es eine vollige gleichgultige Freyheit gabe, ſo
daß der Wille ohne Urſache erwahlen konnte, und daß alſo
dieſe Wirkung in ihrer Urſache nicht konnte geſehen wer—

den,
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den, welches hochſt ungereimt iſt: ſo hatten ſie doch allezeit
bedenken ſollen, daß Gott dieſe Begebenheit in der Jdee
der moglichen Welt, die er zu ſchaffen ſich entſchloſſen, ha—
be vorher ſehen konnen. Allein der Begriff, den ſie von
Gott haben, iſt dem Urheber der Dinge ganz unanſtandig,
und ſtimmet ſchlecht mit der Geſchicklichkeit und dem Ver—

ſtande uberein, den die Scribenten dieſer Partey oft in ei—
nigen beſondern Unterſuchungen von ſich blicken laſſen. Der
Urheber der Abbildung des Socinianiſmus (Zableau au
Sociniani ſne) hat nicht ganz unrecht, wenn er ſagt: der
Gott der Socinianer wurde unwiſſend und ohnmachtig ſeyn,
wie Epikurs Gott; er wurde alle Tage von den Begeben.
heiten irre gemacht werden, und in den Tag hinein leben,
wenn er nur bloß durch Muthmaßungen erkennete, was die
Menſchen wollen wurden.

364 9. Die ganze Schwierigkeit iſt hier bloß aus ei—
ner falſchen Jdee von der Zufalligkeit und der Freyheit
hergekommen, von der man glaubte, daß ſie eine vollkom—
mene Gleichgultigkeit brauche: welches aber eine eingebil—
dete Sache iſt, von der wir weder einen Begriff, noch ein
Exempel haben, noch auch jemals eines haben werden.
Allem Anſehen nach, iſt ſie dem Carteſius in ſeiner Jugend
in der Schule de la Fleche beygebracht worden; das ihn
denn bewogen zu ſagen: (Princip. Part. 1. Art. 4.) „Un
„ſte Gedanken ſind endlich, und die Wiſſenſchaft und All—
„macht Gottes, durch die er nicht allein von aller Ewigkeit

„alles erkannt, was iſt, oder was ſeyn kann, ſondern es
„auch gewollt hat, iſt unendlich: daher kommt es, daß wir
„wohl genugſamen Verſtand haben, klarlich und deutlich
„zu erkennen, daß dieſe Macht und Wiſſenſchaft in Gott
„ſey; aber nicht genug, ihre Große und Weitlauftigkeit der—
„geſtalt zu begreifen, daß wir wiſſen konnten, wie ſie die
„Thaten der Menſchen ganz frey und unbeſtimmt laſſen.
Was folget, iſt oben ſchon angefuhret worden. Ganz frey,

das

J—
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das iſt recht; allein das verderbt alles, wenn er hinzuſetzt,
ganz unbeſtimmt. Man braucht keine unendliche Wiſ—
ſenſchaft, wenn man erkennen will, daß das Vorherwiſſen
und die Vorſehung Gottes unſere Thaten frey laſſen; indem
ſie Gott in ſeinen Jdeen, ſo wie ſie ſind, das iſt frey, vorher—
geſehen. Und ob zwar Laurentius Valla, der in ſeinem Ge—
ſprache wider den Boethius, davon wir den eigentlichen Jn
halt bald anfuhren werden, die Freyheit mit dem Vorher—
wiſſen zu vereinigen ſich ruhmlich bemuhet, ſie gleichwohl
mit der Vorſehung zu vergleichen ſich nicht getrauet: ſo iſt
dennoch allhier die Schwierigkeit nichts großer; maßen der
Rathſchluß Gottes, eine gewiſſe That zur Wirklichkeit zu
bringen, derſelben Natur ſo wenig andert, als die bloße Er
kenntniß die man davon hat. Allein keine Wiſſenſchaft, ſo
unendlich ſie auch ſey, kann das Vorherwiſſen und die Vor
ſehung Gottes mit den Thaten einer unbeſtimmten Urſache,
das iſt, mit einem chimariſchen und unmoglichen Dinge ver
gleichen. Die Thaten oder Wirkungen des Willens ſind
auf zweyerley Weiſe beſtimmt, durch das Vorherwiſſen oder

durch die Vorſehung Gottes; und durch die Einrichtung
und Beſchaffenheit der beſondern nachſten Urſache, die in den

Neigungen der Seele beſteht. Carteſius hielt es in dieſem
Puncte mit den Thomiſten: allein er ſchrieb mit ſeiner ge
wohnlichen Behutſamkeit, damit er nicht mit einigen andern
Schriſtgelehrten in Streit gerathen mochte.

365 ſ. Herr Bayle fuhrt an KKep. au Prov. ch. 142.

p. 8o4. T. 3.) der Pater des Oratorii, Gibieuf, habe An.
1630.

c) Dieſes iſt eine gewiſſe Anzahl von Cardinalen geweſen, die
im vorigen Jahrhunderte von dem Pabſte niedergeſetzt wor-
den, die Streitigkeiten von der gottlichen Gnade zu entſchel
den, die zwiſchen gewiſſen Orden in der romiſchen Kirche
entſtanden war. Weil ſie nun hauptſächlich von dem Bey—
ſtande, den die gottliche Gnade dem Sunder in ſeiner Be
kehrung, und nachmals bey Fuhrung eines heiligen Wan



Freyh. des Menſchen, u. Urſp. des Boſen. 575

1630. von der Freyheit Gottes und der Creatnr ein lateini—
ſches Buch geſchrieben: allein man ſey ubel auf ihn zu ſpre—
chen geweſen, und habe ihm 7o. Widerſpruche gezeigt, die
aus dem erſten Buche ſeines Werkes genommen worden;
und der Pater Annat, der Beichtvater des Konigs von Frank—
reich, habe 20. Jahre darnach, in ſeinem Buche de incoacta
libertate (ed. Rom. 1ö54. in 4. ihm verwieſen, daß er noch

immer dazu ſtill ſchwiege. Wer wollte, ſetzt Herr Bayle
hinzu, nach dem großen Larmen, der Congregation ge au-

xiliis nicht glauben, daß die Thomiſten von der Natur
des freyen Willens ſolche Dinge lehren, die der Meynung
der Jeſuiten ganz und gar zuwider find? Und nichts deſto
weniger, wenn man die Stellen betrachtet, die der P. Annat
in einem Buche, unter dem Titel: Janſenius a Thomiſtis
gratiae per ſe ipſam efficacis defenſoribus condemna-
tus, gedruckt zu Paris An. 1654. in 4. aus den Schriften
der Thomiſten, gezogen; ſo findet man im Grunde nichts
anders, als 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. Herr
Bayle glaubt, 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 gearbeitet; eine von ſei—
nen Abſichten iſt dieſe geweſen, die Jeſuiten in der Lehre vom
freyen Willen zu widerlegen: inzwiſchen hat man noch bis-
her nicht ausmachen konnen, ob er die Freyheit der Gleich

gultig-
dels leiſten ſollte, ſtreitig waren, (de Auxiliis gratiae diuinae)

ſo hat auch die Congregation der Cardinale, den Namen der
Congregation de Auxiliis bekommen. Man hat eine ganze

Hiſtorie davon im Drucke, andrer unzahliger Schriften, die
von dieſer Materie herausgekommen, zu geſchweigen. Jn
den Act. Erud. des vorigen Jahrhunderts wird man die mei

ſten davon recenſirt finden. G.
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gultigkeit verwirft, oder ob er ſie annimmt. Man ſuhrt
aur ſeinem Buche viel Stellen fur und wider dieſe Meynung

an, wie es der P. Annat ſelbſt in gedachtem Werke e in-
coucta libertute gezeigt hat. So gar leicht kann dieſer Ar—
tikel verdunkelt werden, wie Herr Bayle beym Beſchluſſe
dieſer Abhandlung ſagt. Was den P. Gibieuf anlanget, ſo
muß man geſtehen, daß er ſehr oſt die Bedeutung der Wor—
ter andert, und folglich der Frage nicht in allem eine Genuge

thut, ob er ſchon hier und da gute Sachen vorbringet.

366 h. Und in der That kommt vielmals die Verwir—
rung von der Zweydeutigkeit der Worter, und von der ge—

ringen Sorgfalt her, ſich deutliche Begriffe davon zu machen.
Daraus entſpringt das ewige, und meiſtentheils unrecht ver—
ſtandene Gezank uber die Nothwendigkeit und Zufalligkeit,

uber das Mogliche und Unmogliche. 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 Gegen
ſtand ſelbſt, oder deſſen Gegentheil einen Widerſpruch in ſich

ſchließt, oder nicht; und dabey bedenket, daß die Zufalligkeit
mit den Neigungen oder Grunden, die zu den Entſchließun
gen des Willens das ihrige beytragen, gar wohl beſtehen

konne; wenn man auch ferner zwiſchen der Nothwendigkeit
und der Beſtimmung oder Gewißheit, zwiſchen der metaphy

ſiſchen Nothwendigkeit, die keine Wahl ſtatt finden laßt, in
dem ſie nur einen einigen Gegenſtand darſtellet, und zwiſchen
der moraliſchen, die den Weiſeſten nöthiget das Beſte zu er

wahlen, einen Unterſcheid zu machen weis; wenn man end—
lich 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 ein
mal einen Begriff von ihr in ihren Kopfen machen, noch in
den Sachen aus einem einzigen Exempel zeigen, daß ſie wirk

lich
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lich iſt): ſo wird man leichtlich aus einem Labyrinthe ent—
kommen, deſſen unglucklicher Dadalus der menſchliche Ver—
ſtand geweſen, und welcher ſo wohl bey den Alten, als bey
den Neuen, unendlich viel Unordnungen verurſachet hat; ſo

gar daß die Menſchen auf den lacherlichen Jrrthum des
faulen Trugſchluſſes verfallen, der von dem turkiſchen Ver—
hangniſſe nicht viel unterſchieden iſt. Und ich wundere mich

gar nicht, wenn die Thomiſten und Jeſuiten, ja ſelbſt die
Moliniſten und Janſeniſten, im Grunde hierinnen mehr unter
einander eins ſind, als man glaubt. Ein Thomiſt, und
ſelbſt ein kuuger Janſeniſt, wird mit der gewiſſen Beſtim—

mung zufrieden ſeyn, ohne auf die Nothwendigkeit zu ver—
fallen: und wenn ja einer dahin gerath, ſo mochte der Jrr—

thum vielleicht nur im Worte beſtehen. Ein kluger Moli—
niſt wird ſchon mit einer Gleichgultigkeit zufrieden ſeyn, die
der Nothwendigkeit entgegen ſteht; die aber die uberwiegen

den Neigungen nicht ausſchließt.

367 h. Jnzwiſchen ſind doch dieſe Schwierigkeiten dem
Herrn Bayle ſehr wichtig vorgekommen; als der geneigter
war ſie zu erheben als aufzuloſen: ob er wohlhierinnen, viel—
leicht ſo gut als jemand, hatte zurechte kommen konnen, wenn

er nur darauf hatte wollen bedacht ſeyhn. Man hore, was
er davon in dem Artikel Janſenius, im Buchſt. G. ſeines
Worterbuchs ſpricht: „Es ſagte einer, die Materie von der
„Gnade ware ein Ocean, der weder Grund noch Ufer hatte.
„Vielleicht hatte er noch beſſer gethan, wenn er ſie mit dem

„Pharus zu Meßina verglichen hatte, allwo man allezeit
„Geſahr lauft, an eine Klippe zu gerathen, wenn man eine
„aandere zu vermeiden ſucht:

Dextrum Scylla latus, laeuum implacata Charybdis

Obſidet n J
Die Scylla lieget rechts, Charybdis droht zur Linken.

ODo 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 vorhergeſchen worden: Antwortet man nein, ſo fol—
„get, daß er nicht geſtrafet werden knne. Man mag hun—
„dert Bucher wider eine oder die andere von dieſen beyden
„Folgen ſchreiben, ſo wird man doch bekennen muſſen: es ſey
„entweder das untrugliche Vorherſehen einer zufalligen Be—
„gebenheit ein unbegreifliches Geheimniß; oder die Art wie

„eine Creatur, die ohne Freyheit wirket, dennoch ſundiget,
„konne unmoglich begriffen werden.“

zö8 F. Jch muß mich entweder gar ſehr betrugen, oder
dieſe zwey vermeynten unbegreiflichen Dinge fallen durch
unſere Aufloſung ganzlich weg. Wollte Gott, es ware ſo
leicht auf die Frage zu antworten, wie man die Fieber wohl
vertreiben ſolle, und wie die Klippen zweyer langwierigen
Kranlheiten zu vermeiden ſind; davon die eine entſtehen

kann, wenn das Fieber gar nicht, und die andere, wenn es
ubel vertrieben wird. Wenn man vermeynt, eine freye That
konne nicht porhergeſehen werden; ſo vermiſcht man die
Freyheit mit dem Mangel der Beſtimmung, und ganzlichen
Gleichgultigkeit des Gleichgewichts: und wenn man glaubt,

der Mangel der Freyheit wurde verhindern, daß der Menſch
konne fur ſchuldig erkannt werden; ſo verſteht man eine
Freyheit, die nicht von der Beſtimmung, oder von der Ge—
wißheit, ſondern von der Nothwendigkeit und dem Zwange
ausgenommen iſt. Hieraus erhellet, daß dieſer Vernunft—
ſchluß nicht allzuwohl eingerichtet worden, und daß noch ein

gerau
Dieſes iſt hauptſachlich einer von den Grunden, womit

der Ungenannte ſeine Meynung von der Freyheit des Wil—
lens, gegen den D. Clarke behauptet, deſſen ich ſchon oben
bey Gelegenheit gedacht habe. Sie ſteht in dem Recueil
de diverſes pieces de Mr. Leibnitz, Newton ckc. unter
dem Titel  Recherches philoſophiques ſur la Liberté de
rHomme. Und in der That kann man nicht einſehen, was



Freyh. des Menſchen, u. Urſpr. des Boſen. 579

geraumer Weg, zwiſchen den zweyen Klippen ſeno. Man
kann daher antworten: Adam habe frey geſundiget; und Gott
habe ihn geſehen, wie er geſundiget, in dem Stande des
moglichen Adams, der nach dem Schluſſe der gottlichen Zu—

laſſung 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 der gewiſſen Beſtimmung,
die in dem Menſchen zum ſundigen iſt, ungeachtet, konnte
er dennoch uberhaupt zu reden, auch nicht ſundigen: und
folglich, weil er ſundiget, ſo iſt er ſchulbig, und verdienet
Strafe; um ſo viel mehr, da dieſe Straſe, ſo wohl ihn
als andere wird beſtimmen konnen, ein andermal nicht
zu ſundigen. Der luſtitiae vindicatiuae oder raächen—
den Gerechtigkeit nicht zu gedenken, die noch weiter als
auf die Schadloshaltung und Beſſerung geht, und in wel—
cher ebenfalls nichts iſt, was der gewiſſen Beſtimmung der
zufalligen Entſchließungen des Willens zuwider ware.
Man kann vielmehr ſagen, daß die Strafen und Beloh—
nungen zum Theile unnutze ſeyn, und einen von ihren End—
zwecken, namlich die Beſſerung, verlieren wurden, wenn ſie
nichts beytragen konnten, den Willen zu beſtimmen, daß
ers ein andermal beſſer machte.

369 9. Herr Bahyle fahrt weiter fort: „Jn der Ma—
gydterie von der Freyheit ſind nur zwo Parteyen zu ergreifen;

„die eine, daß man ſage, alle von der Seelen unterſchiedene
„wirkende Urſachen, die mit ihr zuſammen kommen, laſſen

Oo2 ihrdie Strafen nutze waren, wenn ſie keinen Einfluß in die
Neigungen und Entſchließungen des Willens hbatten; und
die Seele ganz gleichaultig bliebe, aller Strafen ungeach—
tet, die ſie gewiß vorherſahe, dennoch das Laſter zu begehen,
als ob gar keine Strafe dabey zu beſorgen ware. Eine
ſolche Gleichgultigkeit iſt ein Hirngeſpinſte, und wird in der
Welt nirgends angetroffen. G.
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„ihr die freye Macht etwas zu thun, oder nicht zu thun; die
„andere, daß man ſage, dieſe Urſachen beſtimmen ſie derge
„„ſtalt, etwas zu thun, daß ſie es unmoglich unterlaſſen kon—
»„„vne. Mit der erſten Partey halten es die Moliniſten, und
„mit der andern die Thomiſten, Janſeniſten, und Prote
„ſtanten der Genferkirche. Unterdeſſen haben die Thomi—
„ſten mit aller Macht geläaugnet, daß ſie Janſeniſten wa—
„ren, und dieſe haben eben ſo eifrig behauptet, ſie waren in

„der Materie von der Freyheit keine Calviniſten. Auf
„der andern Seite haben die Moliniſten nicht zugeben wol
„»len, daß der heilige Auguſtin den Janſenismus gelehret.
„Jndem alſo jene nicht geſtehen wollen, daß ſie mit Leuten
„ubereinkamen, die fur Ketzer gehalten werden; und die
„andern laugnen, daß ſie einem ſolchen heiligen Lehrer zu
„wider waren, deſſen Lehren allezeit fur orthodox gehalten

„worden: ſo haben ſie hunderterley Ranke und liſtige Griffe

„gebraucht, c.
370 9. Bey dieſen zwoen Parteyen, die Herr Bayle

hier von einander unterſchieden, kann noch wohl eine dritte
ſtehen, welche ſagen wird: die Beſtimmung der Seele kom—
me nicht allein von der Zuſammenkunft aller wirkenden Ur—

ſachen her, die von der Seele unterſchieden ſind; ſon—
dern auch vom Zuſtande der Seele ſelbſt, und von ihren
Neigungen, die ſich mit dem Eindrucke der Sinnen vermi—
ſchen, und ſie entweder verſtarken oder ſchwachen. Nun
machen alle innere und außerliche Urſachen zuſammen, daß
ſich die Seele gewiß beſtimmet, aber keineswegs daß ſie ſich

nothwendig beſtimmet: denn es wurde keinen Widerſpruch
mit ſich bringen, wenn ſie ſich anders beſtimmete; weil der
Wille wohl gelenket, aber nicht genothiget werden kann.
Jch begehre nicht auszumachen, was in dieſer Materie un—

ter den Janſeniſten und Reformirten ſur ein Unterſcheid
ſey: vielleicht ſind ſie, ſo wohl was die Sachen alt Redens—

arten betrifft, in einer Materie, in der man ſich oft in
den
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den verwirrten Subtilitaten verliert, mit ſich ſelbſt nicht
gar zu eins. Der P. Theophilus Raynaud hat in ſeinem
Buche, Calvini ſmus, religto beſtiaruim, genannt, die Do-
minicaner anſtechen wollen, ohne ſie zu nennen. Auf der
andern Seite warfen diejenigen, die ſich fur Nachfolger des
heiligen Auguſtins ausgaben, den Moliniſten den Pelagia—
niſmus, oder zum wenigſten den Semipelagianiſmus 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 vnum, ſecundum
quulitatem actus, licet non quoud eius ſuhſtantium,
das iſt, eine ſolche Beſtimmung zum Boſen in den Unwieder—

gebohrnen lehrete, als wenn ſie nichts als Sunde thaten.
Jm Grunde glaube ich, konne man es nur den Anhangern
des Hobbeſius und Spinoza vorwerfen, daß ſie die Frey—
heit und die Zufalligkeit ubern Haufen werfen: denn ſie
halten dafur, was geſchehe, das ſey einzig und allein mog-
lich, und muſſe aus einer unvernunftigen und geometriſchen

Nothwendigkeit geſchehen. Hobbes machte alle Dinge ma—
terialiſch, und unterwarf ſie den bloßen mathematiſchen Ge
ſetzen: auch Spinoza ſprach Gott den Verſtand und die
Wahl ab, indem er ihm bloß eine blinde Macht uberließ,
aus der alles nothwendig fließt. Die Glaubenslehrer bey—
der proteſtantiſchen Parteyen ſuchen mit gleichem Eifer eine
unertragliche Nothwendigkeit zu widerlegen; und ob zwar
diejenigen, die es mit der dordrechtiſchen Verſammlung hal-—
ten, 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 Noth

wendigkeit, oder dasjenige zu ſeyn, was man eigent—
licher Gewißheit und Unfehlbarkeit nennet; daß alſo die
Schwierigkeiten oſters nur in Worten beſtehen. Eben
das ſage ich von den Janſeniſten; wiewohl ich alle dieſe

Oo 3 Secten
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Secten nicht uberhaupt und in allen Stucken entſchuldi—
gen will.

3z71 ſ. Bey den hebraiſchen Cabbaliſten bedeutete Mal—

kurh oder das Reich, die letzte von den Sephiroth: daß
Gott zwar alles ohne Widerſtand, aber doch gelinde und
ohne Gewaltthatigkeit regiere; ſo daß der Menſch Gottes
Willen thue, indem er vermeynt, er folge bloß ſeinem eige—

nen Willen. Sie ſagten, die Sunde Adams ware die
Truncatio Malcuth a caeteris plantis geweſen; das iſt,
Adam hatte die letzte von den Sephiroth abgeſchnitten, in—
dem er ſich in dem Reiche Gottes ein eigenes Reich ge—
macht, und eine Freyheit angemaßet hatte, die nicht unter

Gott ſtunde: allein ſein Fall 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 einen gar guten Verſtand geben. Spinoza
aber, der in der Cabbala ſeiner Nation wohl beſchlagen war,

und in ſeinem Tract. Polit. c.2. n. 6. ſagt: indem die
Menſchen ſich die Freyheit, ſo wie ſie pflegen, vorſtelleten,
ſo fuhrten ſie in dem Reiche Gottes ein Reich ein; hat die

Sachen

c*) Spinoza ſetzet nicht mehr als eine einige Subſtanz, die er
Gott oder Naturam naturantem nennet, und ihr unend—
lich viele Eigenſchaften zuſchreibt. Die Ausdehnung und
das Denken (Extenſio d cogitatio) ſind zwo Eigenſchaf
ten dieſer einzigen Subſtanz, die andern ſind uns unbe—
kannt. Alle Korper und Seelen, alle einzelne Dinge, ſind
Beſchaffenheiten und Modificationen dieſer zwo Eigenſchaf
ten, und machen zuſammen dasjenige aus, was Natura na-
turata genennet wird, in welchey alles auf eine ſchlechter—
dings nothwendige Art und Weiſe an einander hangt und,
auf einander folgt. Eine Subſtanz heißt bey ihm, was in
und fur ſich ſelbſt beſteht, und deſſen Begriff gar keines
Begriffs einer andern Sache vonnothen hat, das iſt, was
ganz und gar von nichts anderm abhanget. Eine Eigen—
ſchaft iſt, was der Verſtand von der Subſtanz, als etwas
das ihr Weſen ausmachet begreift. Uud folglich iſt die
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Sachen zu hoch getrieben. Das Reich und die Herrſchaft
Gottes iſt bey dem Spinoza nichts anders, als das Reich
der Nothwendigkeit, und zwar, wie beym Strato, einer blin—
den Nothwendigkeit; nach der alles aus der gottlichen Na—
tur fließt, obne daß die geringſte Wahl in Gott ſtatt habe,
und ohne daß die Wahl des Menſchen ihn von der Noth—
wendigkeit befreye. Er ſagt ferner, damit die Menſchen
das Imperium in Imperio einfuhren mochten: ſo bildeten
ſie ſich ein, ihre Seele wurde unmittelbar von Gott hervor—
gebracht, ohne daß ſie aus naturlichen Urſachen konnte her—

vorgebracht werden; und ſie hatte eine ganz unbedingte
Macht fich zu entſchließen, welches aber wider die Erfah—

rung laufe. Spinoza hat hierinnen recht, daß er wider ei
ne unumſchrankte Gewalt ſich zu beſtimmen, das iſt, ſich
ohne Urſache zu entſchließen, ſtreitet: eine ſolche Macht hat
Gott ſelbſt nicht. Allein er hat unrecht, wenn er glaubt,
eine Seele, eine einfache Subſtanz, konne auf naturliche
Weiſe hervorgebracht werden. Die Seeele ſcheint bey
ihm nur eine vergangliche Modification zu ſeyn und
wenn er ſich ſtellt, als gebe er ſie fur dauerhaft und ſelbſt

Oo 4 furSubſtanz von ihren Eigenſchaften nicht anders unterſchie—
den, als daß die Eigenſchaften eine Relation auf den Ver—
ſtand haben, welcher der Subſtanz eine gewiſſe Natur zu—
eignet (Epiſt.27.) Ein Modus, eine Zufalligkeit, eine Mo—
dification oder Beſchaffenheit, iſt dasjenige, was in etwas
anderm beſteht, und durch daſſelbige begriffen wird, oder,
wodurch eine Eigenſchaft der einigen Subſtanz auf eine ge
wiſſe und beſtimmte Weiſe ausgedruckt wird. Folgends iſt

ein Korper nichts anders, als eine Modification der gott
lichen Ausdehnung, oder ein ſolcher Modus, wodurch das
gottliche Weſen, ſo ferne man es als ausgedehnt betrachtet,
auf eine gewiſſe und beſtimmte Weiſe ausgedruckt wird.

Eine Seele iſt eine Modification des gottlichen Denkens.
Und weil das Denken und die Ausdehnung zwo Eigenſchaf—
ten einer einigen Subſtanz ſind, und folgends einerley We—
ſen auf unterſchiedene Weiſe vorſtellen: ſo muß unter den
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fur immerwahrend aus: ſo ſetzet er an ihre Stelle die Jdee
des Leibes, die ein bloßer Begriff, und keine wirkliche und
weſentliche Sache iſt.

372 9. Es iſt merkwurdig, was Herr Bayle von dem
Joh. Bredenburg, einem Burger von Rotterdam, im
Worterb. im Art. Spinoʒa, Buchſt. M der D. Ausg. erzah

let. Er gab ein Buch wider den Spinoza heraus, unter
dem Titel: Eneruatio Tractatus Theologico. politici,
vna cum demonſtratione, geometrico ordine diſpo-
ſita, Naturam non eſſe Deum, cuius effati contrario
praedictus Tractatus vnice innititur. Man verwunderte
ſich daß ein Menſch, der von der Gelehrſamkeit keine Pro
feſſion machte, und gar wenig ſtudirt hatte; wie er denn
ſein Buch in niederlandiſcher Sprache geſchrieben und ins
ratein uberſetzen laſſen; alle Grundlehren des Spinoza,
nachdem er ſie durch eine aufrichtige Zergliederung in einen

ſolchen
Modifiationen beyder Eigenſchaften einerley Ordnung und
Connexion, und eine nothwendige Harmonie ſeyn das iſt

2 Jeiner jeden Modification der Ausdehnung, einer jeden Be
wegung oder Veranderung eines Korpers, 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 ſoferne er unendlich iſt,
ſondern ſoferne die Eigenſchaft ſeines Denkens durch die
Jdee dieſes Korpers modificirt iſt. Und wenn man z. E.
ſagt, die menſchliche Seele begreife dieſes oder jenes, ſo er—
klart es Spinoza alſo: Gott ſelbſt habe eine Jdee davon,
nicht ſoferne er unendlich ſey, ſondern ſoferne er das We—
ſen der menſchlichen Seele ausmacht. Wenn man hinge—
gen ſagt, die menſchliche Seele begreife etwas unvollkom—
inen und unvollſtandig, ſo erklart er es alſo: Gott habe
eine Jdee davon, ſoferne er nicht allein das Weſen dieſer
Seele ausmache, ſondern zugleich auch die Jdee von einer
andern Sache habe. Je vollkommener alſo ein Leib iſt, je
mit mehrern andern Dingen er eine Gemeinſchaft, Aehn—
lichkeit und Gleichheit hat, je mehrere Jdeen in Gott ſind,
ſoferne er bloß die Seele dieſes Leibes ausmacht; deſto voll
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ſolchen Stand geſetzt hatte, darinnen ſie mit aller ihrer Star—
ke zu ſehen waren, ſo ſcharfſinnig habe einſehen und gluck.
lich uber den Haufen werfen konnen. Man hat mir er—
zahiet, fahrt Herr Bayle fort, daß als dieſer Mann ſeine
Antwort und die Grundlehre ſeines Gegners zum oftern
uberlegt, habe er endlich befunden: man konnte dieſe Grund—

lehre in eine Demonſtration bringen. Er bemuhete ſich
alſo zu beweiſen, daß keine andere Urſache aller Dinge wa—

re, als eine Natur, die nothwendig vorhanden ſey, und aus
einer unbeweglichen, unvermeidlichen und unwiederruflichen

Nothwendigkeit handle. Er nahm die geometriſche Me—
thode vollkommen in Acht, und als er ſeine Demonſtration
gemacht hatte: ſo unterſuchte er ſie auf alle erſinnliche Weiſe
und auf allen Seiten, und bemuhete ſich deroſelben Schwa—
che zu entdecken; konnte aber weder ein Mittel finden, ſie
umzuſtoßen, noch auch zu entkraften. Dieſes verurſachte

Oo5 ihmkommener iſt ſolche Seele. Eine Seele verhalt ſich, ſeiner

Meynung nach, wirkſam, ſoferne ihre Jdeen vollſtandig;
und leidend, ſoferne ſie unvollſtandig ſind. Gie iſt vergang—
lich, ſofern ſie ſich die gegenwartige wirkliche Exiſtenz ihres
Leibes und anderer Dinge, mit Beziehung auf gewiſſen Ort
und Zeit, einbildet; aber unverganglich, ſofern ſie das We—
ſen ihres Leibes, und das Weſen aller Dinge, in Gott, ſub
ſpecie aeternitatis (nach der Philoſophie des Spinoza)
verfaſſet. Hieraus ſchließt zuletzt Spinoza, das Leben ei—
nes Unweiſen und Unverſtandigen, der von ſich ſelbſt, von
Gott, und von der Nothwendigkeit aller Dinge unichts wiſ—
ſe, ſey ein beſtandiges Leiden, und ſo bald er aufhore zu lei—
den, hore er auch auf zu ſeyn. Ein Weiſer aber hore nie—
mals auf zu ſeyn, und lebe ſtets in wahrhaftiger Gemuths—
ruhe. Dieſes wenige iſt ſchon zulanglich aenug, das ganze
verwirrte, ausſchweifende, und theils auf bloßen Misbrauch
der Worte, theils auf kabbaliſtiſche Traume, gegrundete
Lehrgebaude des unglucklichen Spinoza zu verſtehen; wo—
fern man anders ſagen kann, daß dergleichen Chimaren und
difficiles impiaeque nugae einigen Verſtand haben. R.
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ihm einen wahrhaften Schmerz und Verdruß: er ſeufzete
daruber, er barh ſeine beſten und geſchickteſten Freunde, ſie
mochten ihm in Unterſuchung der Fehler dieſer Demonſtra-
tion beyſtehen; doch wollte er ſie auch nicht gerne abſchrei—
ben laſſen. Als aber Franciſcus Cuper, ein Socinianer,
der die Arcana Atheiſimi reuelata, wider den Spinoza, zu
Roterdam 1676. in Quart geſchrieben, eine Abſchrift davon
bekommen hatte: ſo gab er ſie ſo heraus wie ſie war, nam
lich in Niederlandiſcher Sprache, mit einigen Anmerkungen,
und beſchuldigte den Verfaſſer der Gottesleugnung. Der
Veſchuldigte vertheidigte ſich in eben dieſer Sprache. Orobio
ein ſehr geſchickter judiſcher Arzt, der von dem Herrn Lim
borch 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 wider
die Demonſtration des Herrn Bredenburgs heraus, unter
dem Titel: Certamen philoſophicum propugnatae veri-
tatis diuinae ac naturalis, aduerſus J. B. principia, Am-
ſterdam 1684. Und Herr Aubert von Verſe ſchrieb auch
in eben dem Jahre, unter dem Namen Latinus Serhattus
Zartenſis wider ihn. Herr Bredenburg verſicherte, daß
er von dem freyen Willen, und der Religion allerdings
uberzeugt ware, und wunſchte nur, man mochte ihm ein

Mittel

Es iſt zwar ſchwer wider eine Schrift etwas zu ſagen, die
man nicht geſehen hat. Allein wenn doch eine Muthmaßung
etwas gelten kann, die auf wahrſcheinliche Urſachen gegrundet

iſt, ſe wird man auch die meinige vielleicht dulden. Die
mathematiſche Methode demonſtrirt, nach Beſchaffenheit, der
Erklarungen, Grundſatze und Erfahrungen, die man zum
Grunde legt, und daraus man alles herleitt. Sind nun
dieſelben unrichtig und falſch, ſo kann eine gewiſſe Lehre dar
aus zwar richtig folgen, und mit geometriſcher Gewißheit
demonſtriret ſeyn; aber dennoch hochſt falſch bleiben. So
hat ja Spinoza ſelbſt die carteſianiſche Philoſophie in geo
metriſcher Methode vorgetragen: aber ſie dadurch nichts
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Mittel an die Hand geben, auf ſeine Demonſtration zu
antworten.

373 9. Jch wunſchte dieſe Demonſtration zu ſehen, und
zu wiſſen, ob ſie darauſ gienge, daß die urſprungliche Natur

(datura primitiua,) die alles hervorbringet, ohne Wahl
und ohne Erkenntniß wirle. Jn dieſem Falle, geſlehe ich,
ware die Demonſtration ſpinoſiſtiſch und gefahrlich: verſtunde
er es aber nur ſo, daß die gottliche 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 unbewegliche, unvermeidliche, un
widerrufliche Nothwendigkeit ſich zu betruben. Sie iſt
bloß moraliſch, es iſt eine gluckſelige Nothwendigkeit; und
an ſtatt daß ſie die Religion zernichten ſollte, ſo ſetzt ſie viel.
mehr die gottliche Vollkommenheit in ihren großten Glanz
und in ihr volliges Anſehen.

374 9. Jch will bey dieſer Gelegenheit erinnern, daß
Herr Bayle im Buchſt. l„ Art. Spinoſa der deutſch. Ausg.
die Meynung dererjenigen anfuhret, die das Buch, welches
unter dem Titel: Lucii Antiſtii Conſtantis de iure Ec-
clefiqſticorum ſiber ſingularis, im i6ö5. Jahr heraus ge—
kommen, dem Spinoza beymeſſen: allein ich habe Urſache

daran

gewiſſer und wahrer gemacht, als ſie geweſen. Eben ſo hat
er auch ſeine kthicam geometriſch erweiſen wollen: wie
ſchlecht er aber ſein Wort gehalten, habe ich in meinen ro-
grammatibus dawider gewieſen; indemer faſt lauter falſche
Erklarungen, und unrichtige Grundſatze vorausgeſetzet. Eben
ſo mag Bredenborg wohl die Regeln der geometriſchen Lehr—
art ziemlich beobachtet haben; wiewohl man doch nicht recht
weis, ob ſeine Freunde derſelben recht machtig geweſen:
aber weil er, wie zu vermuthen iſt, die falſchen Spinoziſti
ſchen Erklarungen und Grundfatze zum voraus angenom—
men; ſo haben auch bey den beſten Demonſtrationen, lauter
falſche Lehren herauskommen muſſen. G.
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daran zu zweifeln: ob ſchon Herr Coler, der uns von dieſem
beruhmten Juden eine Lebensbeſchreibung gegeben hat, eben

dieſer Meynung iſt. Die Anfangsbuchſtaben L. A. C. be
wegen mich zu ſchließen, der Urheber dieſes Buchs ſey der
Herr de la Court, oder van den Hoof geweſen, der ſich
auch bisweilen V. D H. genennet, und durch das Jntereſſe
von Holland, die Balunce politique, und viel andere wi
der die Macht des Stadthalters von Holland, die man da
mals der Republik fur gefahrlich hielt, indem das Andenken
der Unternehmung des Prinzen Wilhelms des lI. auf die
Stadt Amſterdam, annoch in friſchem Gedachtniſſe war,
herausgegebene Bucher bekannt iſt. Undgleichwie die mei
ſten hollandiſchen Geiſtlichen es mit dem Sohne dieſes Prin
zen hielten, der damals noch in der Minderjahrigkeit war,
und den Herrn von Wit, und die ſo genannte Faction von
Lowenſtein, in Argwohn zogen, als wenn ſie den Arminia—
nern, den Carteſianern, und andern Secten, vor denen man
ſich noch weit mehr furchtete, den Rucken hielten; und daher
das Volk wider ſie aufzuhetzen ſuchten, welches auch nicht
ohne Wirkungen geweſen, wie es der Ausgang gzzeiget: ſo
war es gar naturlich, daß der Herr de la Court dieſes Buch
heraus gab. Es iſt wahr, daß man in denjenigen Schrif
ten, die fur eine Partey geſchrieben werden, ſelten die Mittel
ſtraße in acht nimmt. Jch will nur beylaufig erinnern, daß
man das Jntereſſe von Holland ins Franzoſiſche uberſetzt,
und unter dem betruglichen Titel: Memoires de M. le Erand

Penſionuire de Vit, heraus gegeben: gerade als wenn die
Gedanken einer Privatperſon, die es in der That mit dem
Wit hielt, und auch ſonſt gar geſchickt war; die aber von
den offentlichen Staatsgeſchafften nicht gnugſame Erkennt
niß, noch auch genugſame Fahigkeit hatte, ſo zu ſchreiben,
wie dieſer große Staatsminiſter hatte ſchreiben konnen, fur
eine Geburth eines der großten Leute ſeiner Zeit konnten ge

halten werden.
z75 9.
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375 9. Jch habe auf meiner Ruckreiſe aus Frankreich
durch Engelland und Holland, ſowohl den Herrn de la Court,
als auch den Spinoza geſprochen, und von ihnen einige gute
Nachrichten von den Sachen der damaligen Zeit erfahren.

Herr Bayle ſagt ebendaſ. auf der 26o. und 262. S. in (a) der
deutſch Ausg. Spinoza habe unter einem Arzte, Francif—
cus van den Ende genannt, die lateiniſche Sprache gelernt;
und meldet zugleich nebſt dem Hrn. Sebaſtian Korthold, der
hievon in der Vorrede uber die andere Auflage des Buches
ſeines verſtorbenen Vaters ge tribus impoſtoribus, Herbert
Bar. von Cherburh, Hobbes und Spinojza, was gedenket;
daß Spinoza von einer Jungfer Latein gelernet, die hernach
den Herrn Kerkering geheirathet, der zugleich mit dem Spi—

noza ihr Schuler geweſen. Hiebey habe ich zu erinnern,
daß dieſe Jungfer eine Tochter des Herrn van den Ende
geweſen, und ihren Vater oft im Lehren bengeſtanden. Van
den Ende, der ſich auch ſonſt de Finibus nennte, gieng her—
nach nach Paris, und hielt in der Vorſtadt St. Anton Tiſch—

gaſte. Er wurde fur einen vortrefflichen Mann in der Lehr—
art gehalten, und als ich ihn beſuchte, ſo ſagte er: er wollte
wetten, ſeine Zuhorer wurden ihm allezeit aufmerkſam zu—
horen. Er hatte auch damals ein junges Madchen bey ſich,
die Latein redete, und geometriſche Demonſtrationen machte.
Er hatte ſich beym Herrn Arnauld beliebt gemacht, und die
Jeſuiten fingen an ſeinen guten Namen zu beneiden; allein
er ſturzte ſich kurz darauf ins Verderben, indem er ſich in die
Verſchworung des Ritters von Rohan gemiſcht hatte.

376 ſ. Wir haben meines Erachtens zur Gnuge ge—
zeiget, daß weder das Vorherwiſſen noch die Vorſehung Got
tes, ſo wenig ſeiner Gerechtigkeit und Gute, als unſerer Frey—
heit ſchaden konne. Es iſt nur noch die Schwierigkeit ubrig,
die von der Mitwirkung Gottes mit den Creaturen herruhrt;
als welche Mitwirkung ſo wohl ſeiner Gutigkeit, in Anſe—

hung
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hung unſrer boſen Thaten, als auch unſerer Freyheit, in An
fehung der guten und boſen Thaten, ſehr nachtheilig zu ſeyn

ſcheint. Herr Bahle hat dieſe Schwierigkeit mit ſeinem ge—
wohnlichen Wizze ſehr hoch getrieben. Wir wollen die Ein—
wurfe, die er vorbringt, zu erklaren ſuchen, und hernach wer—

den wir dieſes Buch beſchließen konnen. Jch habe ſchon
erwieſen, daß die Mitwirkung Gottes darinnen beſtehe, daß
er uns beſtandig alles dasjenige giebt, was in uns und un
ſern Thaten wirklich und weſentlich iſt, ſo weit es eine Voll
kommenheit einſchließt; was aber eingeſchrankt und unvoll—
kommen darinnen iſt, daſſelbe fließt aus den vorhergehenden
Einſchrankungen, die urſprunglich in der Creatur ſind. Und
gleichwie eine jede Wirkung der Creatur eine Aenderung ihrer
Modificationen iſt; ſo iſt es klar, daß die Wirkung von der
Creatur herkommt, in Anſehung der Eiuſchrankungen oder
der Verneinungen, die ſie in ſich hat, und die durch dieſe Ver
anderung geandert werden.

377 9. Jch habe ſchon mehr als einmal in dieſem Werke
angemerket, daß das Boſe eine Folge der Privation ſey,
und glaube dieſes verſtandlich genug erklaret zu haben. Der

heilige Auguſtin hat dieſen Gedanken ſchon vorgetragen, und
der heilige Baſilius hat in ſeinem Hexaemeron, Homil. 2.
auch etwas geſagt, das dieſem beykommt: „Die Sunde ſey
„keine lebendige und beſeelte Subſtanz; ſondern eine Eigen—
„ſchaft der Seelen, die der Tugend zuwider ſeh, und von der
„Verlaſſung des Guten herkomme: ſo daß man nicht erſt ein
„urſprungliches Uebel, rnalum priuatiuum, zu ſuchen no—
thig habe.“ Herr Bahyle, der dieſe Stelle im Art. Pauli
cianer, ſeines Worterb. im Buchſt. D. anfuhrt, lobet die

Anmer
Anarxagoras iſt unter den griechiſchen Weltweiſen der erſte

geweſen, der außer der ewigen Materie, auch einen Geiſt,
oder Verſtand (de») gelehret, welcher dieſelbe in Ordnung
gebracht, und eine wohleingerichtete Welt daraus gebauet.
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Anmerkung des Herrn Pfanners, den er einen deutſchen

Schriftgelehrten nennet; er iſt aber ein Juriſt von Pro—
feßion, und Rath der Herzoge von Sachſen; der den heiligen
Baſilius tadelt, weil er nicht geſtehen wollen, daß Gott der

Urheber des phyſikaliſchen Boſen ſey. Er iſt es ohne Zweifel,
menn man das moraliſche Boſe ſchon als wirklich vorhan-
den ſetzt. Allein uberhaupt zu reden, konnte man gar wohil
behaupten, Gott habe das phyſtkaliſche Boſe als einen Er—
folg zugelaſſen, indem er das moraliſche zugelaſſen, welches

der Urſprung deſſelbigen iſt. Die Stviker ſcheinen ebenfalls
erkannt zu haben, daß die Wirklichkeit des Boſen ſehr gering
ſey. Dieſe Worte Epiktets zeigen es an: Gleichwie man
des Fehlens wegen kein Ziel ſetzt, alſo kann man auch ſagen,
daß die Natur des Boſen in der Welt nicht wirklich da ſey.
(Sicut aberrandi cauſa meta non ponitur, fic nec na
tura muli in mundo euiſtit.)

378 9. Man hatte alſo nicht nothig, eine Quelle des Bo
ſen hervorzuſuchen, wie der heilige Baſilius gar wohl an—

gemerket hat. Eben ſo wenig hat man nothig, den Urfprung
des Boſen in der Materie zu ſuchen. Diejenigen, welche
ein Chaos geglaubt, ehe Gott ſeine Hand dran geleget, haben
den Urſprung der Unordnung in ſelbigem geſucht. Dieſe
Meynung hat Plato in ſeinem Timaus vorgetragen. Ari—
ſtoteles hat ihn deswegen in ſeinem zten Buche de coelo
cap.2. widerlegt, weil dieſer Lehre nach, die Unordnung ur—
ſprunglich und naturlich, und die Ordnung wider die Natur
ware eingefuhret worden. Dieſe ungereimte Folge hat Ana
xagoras vermieden, indem er die Materie in Ruhe laßt, bis
ſie Got in Bewegung geſetzt, und Ariſtoteles lobt ihn des—

wegen an angefuhrtem Orte. Nach Plutarchs Nach—
richt,

Er hat alſo erkannt und eingeſehen, daß weder eine blinde
Nothwendigkeit noch ein ungefahrer Zufall, ein ſo ſchones
Gebaude mit allen ſeinen Einwohnern zuwege bringen kon—
nen: und dieſe iſt hernach vom Ppthagoras, Sokrates, Plato,
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richt, (de Iſide Ofiride, Tr. de animue procreu-
tione ex Timaeo) erkannte Plato in der Materie eine ge—
wiſſe Seele, oder eine ubelthatige, und Gott aufſatzige Macht,

namlich ein wirkliches und weſentliches Laſter, als eine Hin—
derniß des göttlichen Vorhabens. So haben auch die Stoi—

ker die Materie fur die Quelle und den Urſprung der Sunde
gehalten, wie es Juſtus tipſtus in dem 1. Buche von der Phy
ſiolozie der Stoiker gezeigt hat.

379 F. Ariſtoteles hat das Chaos mit Recht verwor—
fen; allein man kann nicht allemal hinter die eigentliche Mey

nung des Plato kommen, noch weniger hinter die Meynung
einiger Alten, deren Schriſten verlohren gegangen. Keppler,
einer von den vortrefflichſten Mathematikkundigen unter
den Neuern, hat in der Materie eine Art einer Unvollkom—
menheit erkannt, wenn gleich keine unordentliche und ver—
wirrte Bewegung drinnen vorhanden ware; und das nennt er
ihre naturliche Tragheit, inertiam naturalem, die ihr
einen Widerſtand gegen die Bewegung giebt: daher ein
großerer Klump Materie, von einerley Kraft, weniger Ge—
ſchwindigkeit bekommt. Dieſe Anmerkung hat uberaus
guten Grund, und ich habe mich derſelben oben zu einem
Gleichniſſe bedienet, um zu zeigen: wie die urſprungliche Un—

vollkommenheit 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

und vielen andern großen Weltweiſen gebilliget und beybe
halten worden. Und iſt gleich einige Schwierigkeit dabey,
was Anaxagoras, durch ſeine Homoomerien, oder gleichar

tige Theile verſtanden habe, die Bayle im Art. Anaxagoras
ſehr weitlauftig unterſuchet: ſo entgeht doch dadurch ſeiner
Ehre, in Anſehung des hauptſachlichen Lehrſatzes, nichts;
daß namlich die Ordnung in der Welt das Werk eines ver
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ſchon gezeigt, daß dieſe Quelle in den Formen oder Jdeen

der moglichen Dinge zu finden ſey; denn ſie muß ewig ſer.i,
und die Materie iſt nicht ewig. Da nun Godtt alle wirkli—
che Realitat, die nicht ewig iſt, gemacht 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 gemacht hat, weil er nicht der Urheber ſei—
nes eignen Verſtandes iſt.

380 9. Ob nun zwar die Quelle des Boſen in den mo—
glichen Formen beſtehet, 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 macht eben die Schwierigkeit, von der hier die Rede

iſt. Wenn Durandus von St. Portian, der Cardinal
Aureolus, Nicolaus Taurellus, der P. Ludovicus von Dole,
Herr Bernier, und einige andere von dieſer gottlichen Mit
wirkung, geredet, ſo haben ſie nur eine allgemeine zuge—
laſſen, aus Furcht, ſie mochten ſonſt der Freyheit des Men
ſchen und der Heiligkeit Gottes zu nahe treten. Sie ſchein

nen zu behaupten, Gott, der einmal den Geſchopfen die
Kraft zu wirken gegeben, thue weiter nichts, als daß er ſolche

Kraft erhalte. Anderſeits aber treibt Herr Bayle, nebſt
einigen neuern Scribenten, die Mitwirkung Gottes allzu—
weit: es ſcheint als befurchte er, die Creatur mochte ſonſt
nicht genugſam von Gott abhangen. Er geht ſo weit, daß
er die Wirkung der Creatur ganz und gar abſpricht, ja er

Pp erken-ſtandigen Weſens ſey. Der beruymte Englander Cudworth
hat ihn daher mit Recht unter de Gegner der Altheiſten ge—
zahlet. G. ſein True Intellect. Syſtem of the Univerſe
p. 26. Chap. J. J. XX. der Lond. Ausgabe von 1678. in
fol. S. auch Hrn. Abt Mosheims lat. Ausgabe, und ſeine ge
lehrte Anmerkungen zu dieſer Stelle. G.
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erkennet nicht einmal einen wirklichen Unterſcheid unter einem

ſelbſtanditzen und zufallugen Weſen, (inter futbſtunti-
am accidens.)

zgi h. Er ſtutzt ſich ſonderlich auf dieſe in den Schulen
eingeführte Lehre, daß die Erhaltung eine beſtandige Schop
fung ſey. Zufolge dieſer Lehre ſcheint es, daß die Crea
tur niemals vorhanden ſey, ſondern immer gebohren werde,
und auch immer ſterbe: wie die Zeit, die Bewegung, und
andere Dinge, die in einer immerwahrenden Folge beſtehen.
Plato hat dieß von materialiſchen und empfindlichen Dingen
geglaubt, wenn er ſpricht, ſie waren in einem beſtandigen
Fluſſe. Sie werden ſtets, und ſind niemals; (ſemper
fiunt, nunquam ſunt). Von den unmaterialiſchen Sub
ſtanzen aber hat er ganz anders geurtheilet, als die er allein
fur rechte Subſtanzen gehalten, worinnen er auch nicht ganz
lich geirret. Allein die unaufhorliche Schopfung geht alle
Geſchopfe ohne Unterſcheid an. Es ſind viel geſchickte Phi
loſophen dieſer Lehre zuwider geweſen, und Herr Bayle fuh
ret an, es hatte ſie David von Rodon, ein beruhmter Welt
weiſer unter den Franzoſen, die es mit Genf gehalten, aus-
drucklich widerleget. So billigen ſie auch die Arminianer
ganz und gar nicht: dieſe ſind dieſen metaphyſiſchen Subtili
taten nicht ſehr geneigt; von den Socinianern nichts zuge
denken, als denen ſie noch weniger anſtehen.

382 9. Wenn man recht unterſuchen wollte, ob die Er—
haltung eine beſtandige Schopfung ware, ſo mußte man die
Grunde unterſuchen, auf welchen dieſe Lehre beruhet. Die

Carteſianer bedienen ſich, nach dem Exempel ihres Lehrers,
zu ihrem Beweiſe, eines Grundſatzes, der nicht genugſam
ſchließt. Sie ſagen, „daß weil die Theile und Augenblicke
„der Zeit keine nothwendige Verbindung unter einander
„huben: ſo folge es gar nicht, daß weil ich dieſen Augenblick

„bin, ich auch den folgenden ſeyn werde; woferne eben die

„Urſa
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„Urſache, die mir das Seyn in dieſem Augzerb'icke giebt,
„mir es nicht auch auf den folgenden gebe. Der Urheber
„der Nachricht von der Abbildung des Socinianiſmus hat
„ſich dieſes Schluſſes bedienet, und Herr Baqhle der vielleicht
dieſe Nachricht gemacht, fuhrt ihn in ſeiner Antwort au Pro-
vincial ch. iat. P. 771. T. 3q. an. Man kauin antworten:
daraus daß ich bin, folget freylich nicht nothwendig, daß ich
ſeyn werde; allein es folget doch naturlicher Weiſe, das iſt,
von ſich ſelbſt, wenn nur nichts im Wege ſteht. Das iſt der
Unterſcheid, den man unter dem weſentlichen und natur-
lichen machen kann. Es iſt eben ſo, als wenn naturlicher
Weiſe eine Bewegung anhalt, wenn ſie nicht von einer neuen
Urſache verhindert oder verandert wird; maßen die Urſache,
die ſie anjetzo aufhebt, ſie ſchon vorher wurde aufgehoben ha
ben, wenn es keine neue Urſache ware.

383 ſ. Der ſel. Herr Erhard Weigel, ein beruhm
ter Mathematicus und Philoſoph zu Jena, der wegen ſeiner
Analyſi Eucliduea, wegen ſeiner mathematiſchen Philoſo-
phie, wegen einiger gar artigen mathematiſchen Erfindun-
gen, und endlich wegen der Muhe die er ſich gegeben, die
proteſtantiſchen Furſten zu der endlichen Verbeſſerung des
Calenders zu bewegen, deſſen Fortgang er doch nicht erlebet
hat, genugſam bekannt iſt; dieſer Herr Weigel, ſage ich,
theilte ſeinen Freunden eine gewiſſe Demonſtration von dem
Daſeyn Gottes mit, dabey es in der That auf dieſe beſtan-
dige Schopfung ankam. Und gleich wie er gewohnt war,
das Rechnen mit dem vernunftigen Urtheilen zu vergleichen,

wie hievon ſeine rechenſchaftliche Sittenlehre zeiget: ſo
ſagte er, der Grund ſeiner Demonſtration ware dieſer An—
fang der pythagoriſchen Tafel ein mahl eins iſt eins.
Dieſe wiederholte Einheiten waren die Augenblicke des Da
ſeyns 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 Augen—

Pp 2 blicke
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blicke wegfallen, ſo muſſe ſie allezeit jemand wieder aufrich
ten; der ſonſt niemand anders als Gott ſeyn konne. Allein
wenn man dieß eine Demonſtration nennen wollte, ſo mußte
man einen richtigern Beweis haben. Man mußte be—
weiſen, daß die Creatur immerzu aus nichts hervorkomme,
und bald wieder in ſelbiges verfalle; ſonderlich aber mußte
gezeigt werden, daß das Vorrecht langer als einen Augen—

blick von Natur zu dauern, dem einzigen nothwendigen We
ſen zutomme. Die Schwierigkeiten von der Zuſammen
ſetzung der Korper laufen auch mit in dieſe Materie. Denn
dieſe Lehre ſcheint die Zeit in Augenblicke aufzuloſen, da
hingegen andere die Augenblicke und Punkte fur bloße Mo

dalitaten des Stetigen; das iſt, fur außerſte Ende der Thei—
le, die man darinnen anzeigen kann, aber nicht fur ausma—

chende wirkliche Theile, anſehen. Allein hier iſt nicht der
Ort, ſich in dieſes Labyrinth einzulaſſen.

384 ſ. Das ſicherſte was man von der gegenwartigen
Sache ſagen kann, iſt, daß die Creatur unaufhorlich von
der Wirkung Gottes abhangt, und zwar nicht weniger,
nachdem ſie angefangen hat, als im Anfange ſelbſt. Dieſe
Abhangung macht, daß ſie nicht mehr daſeyn wurde, wenn
Gott nicht mehr wirkte; ja daß endlich dieſe Wirkung Got—

tes
J

c Es kommt hierzu auch dieſe Schwierigkeit, daß ein Ge
ſchopf, welches alle Augenblicke erſchaffen wurde, und doch
alle Augenblick 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 Wille, und die gottliche Macht, die allen
Geſchopfen das Seyn zuerſt gegeben, gleich in dem erſten
Augenblicke mude wurden, und gleichſam die Hand abzogen,
damit die Creatur in ihr Nichts zuruckfallen konnte; ſich
aber auch ſogleich wieder erholten, und ſie aus dem Nichts
hervor zogen. Woju nun dieſe Vorausſetzung dienen ſolle,
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tes frey iſt. Denn ware es ein nothwendiger Ausfluß, wie
die Eigenſchaften des Zirkels, die aus ſeinem Weſen fließen;
ſo mußte man entweder ſagen: Gott habe die Creatur bald
anfangs nothwendig geſchaffen; oder man mußte zeigen, daß
er ſich, da er ſie einmal geſchaffen, die Nothwendigkeit auf-

erlegt hatte ſie zu erhalten. Nun kann dieſe erhaltende Wir
kung gar wohl eine ervorbringuntz oder auch gar, wo
fern 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 außerliche Benen—
nung, daß ſie neu oder nicht neu iſt, derſelben Natur keines-

wegs.
385 h. Wir wollen alſo in einem ſolchen Verſtande zu

laſſen, daß die Erhaltung eine beſtandige Schopfung ſey,
und ſehen, was Herr Bayle, nach dem Verfaſſer der dem
Herrn Jurieu entgegen geſetzten Nachricht von der Abbil—
dung des Socinianiſmus p. 771. daraus zu ſchließen ſcheint.
„Mir ſcheint es, ſpricht dieſer Scribent, daß man daraus
„ſchließen muſſe, Gott thue alles, und es ſeyn in allen Crea

„turen weder cauſae primae, noch ſecundae, noch auch
„occaſionales, wie leicht zu erweiſen iſt. Denn in dem
„Augenblicke, da ich rede, bin ich ſo wie ich bin, mit allen
„meinen Umſtanden, mit dieſem Gedanken, mit dieſer

Pp3 „Hand
das iſt ſchwer zu ſaaen. Was Gott einmal will und wir—
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 unter—
brochen werden. Eine Hand, die einen Stein aufhebet,
und ihn in der Hohe halten will, laßt ihn nicht alle Augen
blicke ſinken, um ihn alle Augenblicke wieder aufzuheben:
ſondern ihre beſtandig anhaltende Kraft, hindert ihn am
fallen, und erſparet ſich alſo eine vergebliche Muhe des Auf—
hebens: wiewohl es immer dieſelbe Kraft iſt, die den Stein
erhoben hat, und die ihn beſtandig unterſtutzet. G.
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„Handlung, ſitzend oder ſtehend. Schafft mich nun Gott
„in dem Augenblicke ſo wie ich bin, wie man denn in die—
„ſem Lehrgebaude nothwendig ſagen muß: ſo ſchafft er mich

„mit dieſem Gedanken, mit dieſer Handlung, mit dieſer
„Bewegung, und mit dieſer Beſtinmung. Man kann
„nicht ſagen: Gott ſchaffe mich zuerſt, und wenn er mich
„geſchaffen, ſo bringe er mit mir meine Bewegungen und
„meine Beſtimmungen hervor. Das laßt ſich um zweyer
„Urſachen willen nicht behaupten; erſtlich dieweil, wenn mich
„Gott in dieſem Augenblicke ſchafft oder erhalt, er mich
„nicht als ein Weſen ohne Form, als eine Art von Dingen,
„oder als ein ander Ding, von den allgemeinen Begriffen

„der Vernunfſtlehrer, erhalt. Jch bin ein einzelnes Ding,
„er ſchafft und erhalt mich auch als ein ſolches; indem ich
„alles in dieſem Augenblicke, mit allen meinen Dependen—
„zen bin, was ich bin. Zum andern, da mich Gott in die—
„ſem Augenblicke ſchaffet, ſo muß man, wenn man ſagt, er
„bringe nachgehends mit mir meine Wirkungen hervor, ſich
„nothwendig einen andern Augenblick zu ſolchen Wirkun—
„gen einbilden. Allein ſo waren zwey Augenblicke, da wir

„nur einen ſetzen. Es iſt alſo in dieſer Vorausſetzung ge—
„wiß, daß die Creaturen keine mehrere Verbindung, und
„keine mehrere Relation mit ihren Wirkungen haben,
„als ſie im erſten Augenblicke ihres Urſprungs mit ihrer
„eigenen Hervorbringung gehabt.“ Der Urheber dieſer
Nachricht zieht ſolche harte Folgen hieraus, als man ſich nur
einbilden kann, und bezeigt endlich, daß man demjenigen
viel ſchuldig ſeyn wurde, der den Anhangern dieſes Lehrbe
griffs zeigen mochte, wie ſie ſich aus dieſen entſetzlichen Un
gereimtheiten helfen konnten.

386 Hh. Herr Bayle treibt die Sache noch hoher. „Jhr
„wiſſet, ſpricht er p. 775. daß man in den Schulen zeiget,
„ler fuhrt den Arriaga Diſp. 9. Phyſ. Sect. 6. und
„ſonderlich Subſect. IIl. an,) die Creatur konne weder

vganz
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»ganz noch zum Theile die Urſache ihrer Erhaltung ſeyn
„Denn wenn ſie es ware, ſo wurde ſie eher da ſeyn, als ſi
„da iſt, welches ſich ſelbſt widerſpricht. Jhr wiſſet, da
„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 ſicl
„alſo eine Creatur erhielte, ſo wurde ſie wirken ehe ſie ware
„Dieſer Vernunftſchluß iſt nicht auf Wahrſcheinlichkeiter
»gegrundet, ſondern auf die erſten Grundlehren der Meta.
„phyſik, z. E. was nicht iſt, hat auch keine Zufalligkeiten,
„lnon entis nulla ſunt accidentia.) das Wirken folgt auf
„das Seyn, (operari ſequitur eſſe,) die ſonnenklar ſind.
„taßt uns weiter gehen. Wenn die Creaturen zugleich
„mit Gott wirkten (man verſteht hier eine thatige, und
„nicht eine leidende Mitwirkung eines bloßen Werkzeuges)
„bey ihrer Erhaltung: 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 Sa—
„chen, (als zur Bewegung aus einem Orte in den andern,
„zu einer Bejahung, zu einem Willen, als welches ſolche
„Dinge ſind, die von ihrer Subſtanz, wie man vermeynet,
„wirklich unterſchieden ſeyn,) ſo unmoglich als zu ihrer eig—
„nen Erhaltung, mit Gott mitwirken. Und weil ihre Er—
„haltung eine fortgeſetzte Schöpfung iſt, und alle Menſchen
„in der Welt bekennen muſſen, daß ſie in dem erſten Au
„genblicke ihres Daſeyns weder ſich ſelbſt hervorzubringen,
„noch ſich einige Modalitat zu geben, mit Gott mitwirken
„konnen: 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 Schopfung geſundiget hatten, ſo
nwurde Gott der Urheber der Sunde ſeyn. Man ſchlage den

Pp 4 „Bern
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„Bernhardinermonch Peter von S. Joſoph a. d. zi8. u. f. S.
„in der Suaui Concordia humuanae libertatis nach. Die—
„ſes iſt ein Zeichen, daß ſie zugeben, die Creatur konne im
„erſten Augenblicke in keiner Sache nichts thun und wir—
„ken;) ſo folget deutlich daraus, daß ſie in keinem folgenden
„Augenblicke weder zu ihrer eignen, noch zu irgend einer
„andern Sache Hervorbringung mit Gott mitwirken kon—
„nen. Konnten ſie in dem andern Augenblicke ihrer Dauer
„dazu mitwirken, ſo wurden ſie auch ohne einige Hinderniß
„im erſten Augenblicke mitwirken konnen.“

387 ſ. Auf dieſe Vernunftſchluſſe iſt alſo zu antwor
ten. Wir wollen ſetzen, die Creatur wurde alle Augenbli
cke von neuem hervorgebracht: wir wollen auch zugeben,
daß ein Augenblick als untheilbar betrachtet, alle Prioritat
der Zeit ausſchließe: allein wir muſſen dabey merken, daß
er gleichwohl nicht die Prioritat der Natur ausſchließe, oder
dasjenige, was man Anterioritatem in ſigno rationis
nennet; und daß dieſe ſchon zulanglich ſe.. Die Hervor
bringung oder die Wirkung dadurch Gott was hervorbringet,
geht von Natur vor dem Daſeyn der Creatur, die hervor
gebracht wird, vorher. Dle Creatur, wenn ſie an und fur
ſich ſelbſt genommen wird, iſt mit ihrer Natur und ihren
nothwendigen Eigenſchaften eher, als ihre zufalligen Eigen
ſchaften und ihre Wirkungen; und inzwiſchen befinden ſich

alle

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 klinget, kommt auf
die Wirkung des Spielenden an, der den Tangenten beruhrt.
Von ſich ſelbſt wurde nichts klingen, und ſobald die Berüh—
rung aufhort, laßt auch der Klang nach. Allein, daß die
eine Pfeife oder Seyte grob, die andre zart, eine ſtark, die
andre ſchwach klinget, das kommt auf ihre eigne Beſchaf
fenheit an. Sie folgen darinn ihrem eigenem Weſen; und
der Organiſt laßt daſſelbe wie ers findet. Will man hier
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alle dieſe Sachen in einem Augenblicke beyſammen. Got
bringt die Creatur ſo hervor, als wie es dem Daſeyn de
vorhergehenden Augenblicke, nach den Geſetzen der Weis

heit, gemaß iſt; und die Creatur wirket dieſer Natur ge
maß, die er ihr giebt, indem er ſie unaufhorlich ſchafſet.
Die Einſchrankungen und Unvollkommenheiten entſtehe

aus der Natur des Subjects, die der gottlichen Hervorbrin
gung gewiſſe Schranken ſetzt, und das iſt der Erfolg voi
der urſprunglichen Unvollkommenheit der Creaturen. Al
lein die Sunde und Laſter entſtehen aus der innern freye
Wirkung der Creatur; ſo viel namlich als ſolche Wirkun.
in einem Augenblicke ſtatt haben kann, welches durch di
Wiederholung merklich wird.

Zgzss g. Dieſe Prioritat der Natur iſt in der Philo
ſophie gar gewohnlich, und ſo verſteht mans auch went

man ſagt, daß die gottlichen Rathſchluſſe eine Ordnun.
unter einander haben. Und wenn man Gott eine Er
kenntniß von den Vernunftſchluſſen und den Folgerungei
der Creaturen zuſchreibt, ſo daß ihm alle ihre Demonſtra
tionen und alle ihre Schlußreden bekannt, und der Kraf
nach in ihm ſind: ſo ſieht man, daß in den Satzen ode
den Wahrheiten die er erkennet, eine Ordnung der Natu
zu finden ſey, ohne einige Ordnung, und ohne einigei
Zwiſchenraum der Zeit, wodurch er eine großere Erkennt

Pps5 nijſagen, daß er doch vorher die Orgel oder das Seytenſpie
geſtimmet habe: ſo iſt dieſes eben nicht nothig; denn e.
kann es wohl ſonſt jemand gethan haben, der darinn ſeine
Pflicht, und ſehr guten Urſachen gemaß, gehandelt hat
Allein, geſetzt er hatte es ſelbſt gethan: ſo hat auch er, ei
ner jeden Seyte oder Pfeife den Ton gegeben, den die Ein
richtung eines ſolcehen Werkes erfordert hat; und man kant
ihn deswegen nicht tadeln, daß er die groben Seyten we
nig, die feinen aber ſcharfer geſpannet. Denn ſo mußte e
ſeyn. G.
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niß erlangete, und von den Forderſatzen auf den Schluß

kame.
3z89 9. Jch finde in den angefuhrten Vernunftſchluſ

ſen nichts, dem nicht durch dieſe Betrachtung ein Genugen

geſchahe. Wenn Gott die Sache hervorbringt, ſo bringt
er ſie als ein einzelnes Ding, und nicht als einen allgemei
nen Begriff hervor; es iſt wahr: allein er bringt ihr We
ſen vor ihren zufalligen Eigenſchaften, ihre Natur vor ihren
Wirkungen, nach der Prioritat ihrer Natur und in Signo
anteriore rationis, hervor. Hieraus iſt zu erſehen, wie
die Creatur die rechte wahre Urſache der Sunde ſeyn konne;
ohne daß ſie die gottliche Erhaltung daran hindere, die ſich
nach dem vorhergehenden Zuſtande eben dieſer Creatur rich
tet: damit den Geſetzen ſeiner Weisheit, der Sunde ohnge
achtet, die von der Creatur alſobald wird hervorgebracht
werden, ein Genugen geſchehe. Allein es iſt wahr, daß
Gott im Anfange die Seele nicht wurde in einem folchen
Stande geſchaffen haben, darin ſie vom erſten Augenblicke

an

Jch pflege dieſe Art der Erkenntniß mit einer Stammta
fel 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 Entfernung erkennet, ohne vor—
her viel Kopfbrechens daruber zu haben. Ein Genealogiſt,
der erſt muhſam alles unterſuchen muß, geht ſehr langſam
von einem Gliede der Sippſchaft aufs andre. Go ſind un
ſre Vernuuftſchluſſe beſchaffen. G.

Man muß alſo auch billig ſagen, daß Gott, im Anfange,
die ganze Welt nicht wurde in einem ſolchen Stande geſchaf
fen haben, in welchem ſie, vom erſten Augenblicke an, einiges
phyſikaliſches, metaphyſiſches, oder moraliſches Boſe, in ſich
gehabt hatte. Und wenn man Gott die Erſchaffung der
Welt zuſchreibt, ſo muß man das Wort Welt nicht in dem
weitlauftigen Verſtande nehmen, in welchem es der Herr
Verfaſſer meiſtentheils zu nehmen pflegt; namlich daß alle
Gubſtanzen, alle Zufalligkeiten und Modificationen, die je
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an geſundiget hatte, (S) wie die Scholaſtiker gar wohl
angemerket haben; denn in den Geſetzen der Weisheit iſt
nichts, das ihn dazu hatte bewegen konnen.

zao g. Dieſes Geſetze der Weisheit verurſachet auch,
daß Gott eben die Subſtanz und eben die Seele wieder
hervorbringt; und dieſes hatte der Abt, den Herr Bayle
im Art. Pyrrho Buchſt. B. ſeines Worterb. anfuhrt, antwor-
ten konnen. Dieſe Weisheit verurſachet die Verbindung
oder den Zuſammenhang der Dinge. Jch geſtehe alſo,
daß die Creatur zu ihrer Erhaltung, mit Gott ſo nicht mit—
wirket, wie wir die Erhaltung erklaret haben: allein ich ſe—
he nicht was ſie hindere, daß ſie nicht mit Gott zu Hervor-
bringung einer andern Sache, und ſonderlich zu ihrer inner—
lichen Wirkung, als zum Exempel zu einem Gedanken, zu
einem Wollen, welches ſolche Sachen ſind die von der Sub
ſtanz wirklich unterſchieden ſind, mitwirken konne.

391 g. Al—

mals geweſen ſfind, oder noch ſeyn werden, darunter zu be
greifen ſeyn. Denn auf ſolche Weiſe wurde man auch die
geringſte Bewegung eines Korpers, oder den mindſten Ge—
danken einer Seele, die jemals da ſeyn wird, einzig und
allein der ſchaffenden Macht Gottes vollkommen zuſchrei
ben muſſen; welches doch der Herr Verfaſſer ſelbſt misbil—
liget, und es etwas weiter unten (ſ. 395.) 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 fort—
geſetzte Schopfung nennen: allein es bleibt doch dieſer Un
terſcheid, daß Gott bey der erſten Schopfung nicht nur alle
Gubſtanzen, ſondern auch alle ihre Modificationen, die ſie
im erſten Augenblicke gehabt haben, unmittelbar hervorge—
bracht hat; dahingegen anjetzo die Modificationen der Sub—
ſtanzen, vermittelſt der von Gott ſelbſt eingefuhrten Geſetze
der Natur, und zum Theil nach dem freyen Willen der ver—
nunftigen Creaturen, hervorgebracht werden. R.
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zgi h. Allein wir gerathen hier wieder aufs neue mit
dem Herrn Bayle in einen Streit: er behauptet, es gabe

keine ſolche zufallige Beſchaffenheiten, die von der Subſtanz
unterſchieden waren. „DDie Urſachen, ſpricht er, die unſre
„neuen Philoſophen auf die Bahn gebracht haben, um zu
„zeigen, daß die Zufalligkeiten keine Dinge ſind, die von der
„Subſtanz wirklich unterſchieden ſeyn, ſind nicht bloße
„Schwierigkeiten, fondern es ſind Beweisthumer, die einem
„viel zu ſchaffen machen, und die man nicht aufloſen kann.
„Gebt euch die Muhe, ſpricht er weiter, und ſucht ſie ent
„weder in dem P. Maignan, oder in dem P. Malebranſche,
„oder in dem Herrn Calli, dem Prof. der Philoſophie
„zu Caen, oder in den Aceidentibus profligatis des P.
„Gaguens, eines Schulers des P. Maignan, von denen man

„in den Nouvelles de la Republigue des Letters vom
„Junius 1702. einen Auszug findet; oder wenn ein einiger
„Schriftſteller zulanglich ſeyn ſoll, ſo nehmet den Hrn. Franz
„tami, einen Benedictinermönch, und einen von den ſtark—
„ſten Carteſianern die in Frankreich ſind. Man wird unter
„ſeinen philoſophiſchen Briefen, die Anno i7o3. zu Trevour
„gedruckt worden, auch denjenigen finden, in dem er nach

„geometriſcher Lehrart beweiſet: Gott ſeny die einige wahre
„Urſache aller Realitat.“ Jch mochte gern alle dieſe Bucher
ſehen; und was den letzten Satz anlanget, ſo kann er in einem
jehr guten Verſtande wohl wahr ſeyn. Goodtt iſt die einzige
Haupturſache aller bloßen und ſchlechterdings ſo genannten

Realitaten, oder der Vollkommenheiten: Cauſue ſecundue

agunt

Aus dieſem g. konnen und mogen alle Verſtandige urthei
len, wie entfernt Hr. v. L. von den IJrrthumern des Spinoza
geweſen. Seine bloße Erklarung einer Subſtanz, die auch
Herr Wolf beybehalten hat, ſtoßt das ganze Spinoziſtiſche
Lehrgebaude uber einen Haufen. Wenn namlich das, was
nichts wirken kann, den Namen einer Subſtanz nicht ver
dient; ſo iſt alles was da wirket, eine Subſtanz zu nennen.
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agunt in virtute primue. Wenn man aber unter den
Realitaten die Einſchrankungen und Privationen mit be—
greiſt, ſo kann man ſagen, daß die cauſae ſecundae, zu
Hervorbringung desjenigen mitwirken, was eingeſchrankt
iſt. Wo das nicht ware, wurde Gott die Urſache, ja ſelbſt
die einzige Urſache der Sunde ſeyn.

392 J. Man hat im ubrigen wohl Urſache ſich in acht zu
nehmen, daß wenn man die Subſtanzen mit den Zufallig—
keiten vermenget, und den geſchaffenen Subſtanzen alles Thun

abſpricht, man nicht in den Spinoſismus verfalle: welches
nichts anders als ein ausſchweifender Carteſianismus iſt.

Was nicht wirket, das verdient auch den Namen einer Sub—
ſtanz nicht. Sind die Zufalligkeiten nicht von der Sub—
ſtanz unterſchieden; iſt die geſchaffene Subſtanz ein Weſen,
wie die Bewegung; dauret ſie nicht langer, als einen Augen.
blick, 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

Zahl: warum wollte man nicht mit dem Spinoza ſagen,
Gott ſey die einzige Subſtanz, und die Creaturen bloße Zu—
falligkeiten oder Modiſicationen? Man hat bisher geglaubt,
die Subſtanzen blieben, die Zufalligkeiten aber veranderten
ſich: und ich halte dafur, man ſoll es noch mit dieſer alten
Lehre halten; weil die Grunde, die ich mich erinnere geleſen
zu haben, das Gegentheil nicht beweiſen, oder gar mehr be—

weiſen, als ſie ſollen.
zqoz Hh.

Jſt aber dieß, ſo giebt es ja unendlich viele Subſtanzen in
der Welt, namlich ſo viele, als Geiſter, Seelen, und Korper
ſind; als welche insgeſammt mit wirkenden Kraften verſe—

hen ſind. MWo bleibt denn hernach, die einzige Subſtanz
des Spinoza? oder, die einzige Wirkungskraft Gottes beym
Walebranſche, und dem neuern deutſchen Schriftſteller, deſſen
ich oben a. d. 20. 21. G. gedacht habe? G.
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393 F. „Eine von den Ungereimtheiten, ſpricht cherr
„Bagyle p. 779. die aus dem vermeynten Unterſchiede zwi

„ſchen der Subſtanz und den Zufalligkeiten fließen, iſt dieſe,
„daß wenn die Creaturen Zufalligkeiten hervorbrachten, ſie
„eine ſchaffende und vernichtende Kraft haben wurden; daß

„man alſo nicht die geringſte Wirkung thun konnte, ohne
„eine unzahlige Menge wirklicher Dinge zu ſchaffen, und
„unendlich viele andere zunichte zu machen. Wenn man
„bloß zum Eſſen oder zum Schreyen die Zunge beweget: ſo
„ſchaffet man ſo viel Zufalligkeiten, als in den Theilen der
„Zunge Bewegungen ſind, und vernichtet fo viel Zufallig
„keiten, als Theile in demjenigen ſind, was man iſſet, die
„ihre Form verlieren, zum Nahrungsſafte und Geblute wer
„den, tc.“ Dieſer Schluß iſt ein bloßer Strohmann, der
den Vogeln ein Schrecken einjagt. Jſt denn das was Boſes,
wenn unendlich viel Bewegungen und Figuren alle Augen
blicke in der Welt, ja in jedem Theile der Welt entſtehen
und vergehen? Man kann auf andere Weiſe zeigen, daß
dieſes ſo geſchehen muſſe.

394 J. Was die vermeynte Schopfung der Zufallig—
keiten anlangt, wer ſieht nicht, daß man gar keine ſchaffende
Kraft vonnothen habe, die Figur oder den Platz zu veran
dern, ein Viereck oder ein langlicht Viereck, oder eine andere
Figur eines Schwadrons durch die Bewegung geubter Sol
daten zu machen; eben ſo wenig als eine Saule zu bilden,
wenn man einige Theile von einem Stucke Marmor weg

nimmt;
(4) Es iſt mir ſehr lieb, daß Hr. Leibnitz dieſe Blendwerke entde

cket, womit Bayle ſich am meiſten breit zu machen gewohnt iſt,
wenn er den Sceptikern zu gut, die er allein fur ſtarke Geiſter
halt, alles verwirret, um ſchwache Kopfe irre zu machen,
und ſich in den Ruf eines ſehr tiefſinnigen Kopfes zu ſetzen.
Es koſtet ihm nichts mehr, als die Bedeutung einiger be
kannten Worter zu andern; ſo kann er die ſchrecklichſten
Schluſſe, wider die naturliche und geoffenbarte Theologie
machen. Denn wer hat jemals das eine Schopfung genen
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nimmt; oder ein Bild von erhabner Arbeit zu machen,
wenn man ein Stuck Wachs andert, vermindert, oder ver—
mehrt? Die Hervorbringung der Modificationen iſt noch
nie eine Schöpfung genennet worden, und man misbraucht

die Worter, wenn man die Leute damit in Furcht ſetzt.
Gott bringt Subſtanzen aus nichts hervor, und die Sub—
ſtanzen bringen durch die Veranderung ihrer Schranken Zu
falligkeiten hervor. (D

395 d. Was die Seelen oder die ſubſtantialiſchen Formen
anlanget, ſo hat Herr Bayle Recht, wenn er hinzu ſetzt, „es
„ſey denjenigen, welche dieſelbigen annehmen, nichts beſchwer-
„licher als der Einwurf: daß ſie bloß durch eine wahrhaf—
„tige Schopfung konnen hervorgebracht werden; und es
„ſey ein rechtes Elend, wenn die Scholaſtiker darauf antwor
ten wollen.“ Fur mich aber und meinen Lehrbau iſt nichts
vortheilhafters, als eben dieſer Einwurf: weil ich behaupte,
daß alle Seelen, Entelechiae oder urſprungliche Krafte,
ſubſtantialiſche Formen, einfache Subſtanzen, oder Mona
den, wie man ſie auch benennen will, naturlicher Weiſe we—
der entſtehen noch untergehen konnen. Und ich ſtelle mir
die Beſchaffenheiten der hergeleiteten Kräfte, oder das was
man zufallige Formen nennet, als Modificationen der ente-
lechiae primae vor, ſo wie die Figuren Modificationen der
Materie ſind. Dieſe Modificationen ſind alſo in einer be
ſtandigen Veranderung, da immittelſt die einfache Subſtanz
fortdauert.

zoß h.
net, was auch der Wind thun kann, wenn er uber den Sand,
oder uber das Waſſer weht? Ja, ein Sandkorn, oder ein
Waſſertropfchen machen, welches vorher nicht da geweſen,
das heißt ſchaffen: aber ein ſolches Staubchen auf eine an
dre Stelle blaſen, hat noch kein Menſch eine Schopfung ge
heißen. Doch das waren unvermerkte Fruchte der Carteſia
niſchen Philoſophie, die allen Creaturen die bewegende Kraft
abſprach, und es fur einen Vorzug des Schopfers ausgab, die
geringſte Bewegung eines Staubchens hervorzubringen. G.
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zos ſ. Jch habe oben (Part. J. ſ. 8e. ſqq.) gezeigt,
daß die Seelen naturlicher Weiſe weder gebohren, noch eine
aus der andern genommen werden konnen; und daß die un—
ſere entweder geſchaffen worden, oder ſchon vorhanden gewe
ſen ſeyn muſſe. Ja ich habe ein gewiſſes Mittel zwiſchen
einer Schopfung und zwiſchen einem ganzlichen Vorherſeyn
gezeigt, indem ich befunden, daß man gar wohl ſagen konne:
die Seele die vom Anfange aller Dinge in dem Saamen
vorhanden geweſen, die ſey nur eine empfindende Seele ge
weſen; aber zu dem hochſten Grade, namlich zu der Ver—

nunft damals gelanget, als der Menſch, dem dieſe Seele zu
gehoren ſollen, empfangen worden; und als der organiſirte
Leib, der dieſe Seele vom Anfange an, unter vielen Veran
derungen begleiten ſollen, beſtimmet worden, den menſchli

chen Korper zu beleben. Jch habe geurtheilet, man konnte
auch dieſe Erhohung der empfindenden Seele, die ſie zu ei
nem. hohern weſentlichen Grade, namlich zu der Vernunft
gebracht, der außerordentlichen Wirkung Gottes zuſchreiben.

Jnzwiſchen befinde ich fur gut, noch dieſes zu erinnern, daß
ich in der Zeugung des Menſchen, wie in der Zeugung an
derer beſeelten Creaturen, lieber das Wunderwerk weglaſſen

wollte: und dieſes konnte ſo erklaret werden, wenn man
ſich vorſtellte, daß unter der großen Zahl der Seelen und der
beſeelten Geſchopfe, oder wenigſtens der organiſirten leben—
digen Korper, die in den Saamen ſtecken, allein diejenigen

Seelen,

Dieſes iſt es, was ich oben ſchon an einem Orte erinnert
habe, da es mich ſehr wunder nahm, daß Hr. von Leibnitz,
der ſonſt kein Freund von unnothigen und uberflußigen Wun
derwerken in der Natur iſt, nicht lieber, auch bey der Er
hebung der Seelenkrafte, die unmittelbare Wirkung Got
tes erſparet, und ſie durch die naturlichen Mittel, eines
beſſer gebildeten organiſchen Korpers bewerkſtelligen laſſen.
Und ſiehe! hier beſinnet ſich dieſer tieffinnige Mann ſelbſt
darauf, und verbeſſert alſo dasjenige worinn er ſich oben
ubereilet hatte. Und in der That mußten ja auch bey der

J
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Seelen, die einſt zur menſchlichen Natur werden ſolle
Vernunft in ſich verborgen haben, die einſt an den Tag

men ſoll; und daß allein die organiſchen Korper vor
bildet und eingerichtet ſind, die menſchliche Geſtalt ein
zunehmn, indem die andern kleinen Thiere oder lebe
Saamen, in denen dergleichen nichts vorherbeſtimm
dem Weſen nach von jenen unterſchieden, und weit ger
ſind. Dieſe Hervorbringung iſt eine Art einer Tradu
die aber weit bequemer iſt, als die man gemeiniglich le
ſie leitet nicht eine Seele aus der andern, ſondern blo
beſeeltes aus dem andern, und vermeidet die vielen W
derwerke einer neuen Schoöpfung, die eine ganz neue und

Seele in einen Korper, der ſie verderben ſoll, hinein
gen wurde.

397 9. Unterdeſſen halte ich es mit der Meynung
P. Malebranſche, daß die Schopfung uberhaupt, wenn
lie ſo verſteht wie ſichs gehort, eben nicht ſo ſchwer anz
men ſey, als man vielleicht meynen mochte; und daß ſ
niger maßen mit in dem Begriffe von der Abhanglichke
Creaturen enthalten ſey. „Wie ſind doch die Philoſo
„ſo dumm und lacherlich! (ruft er Meclit. Chriſt o.
»„aus:) ſie bilden ſich die Schopfung als was unmogl
„ein: weil ſie nicht begreifen, daß die gottliche Macht
»genug iſt, etwas aus nichts zu ſchaffen. Allein begr
„ſie denn beſſer, wie die gottliche Macht einen Strohh

Oq „bErhohung der Thierſeelen, die aus einem Samenthier
zu vollkommenern Thieren worden, oder aus Maden
Raupen ſich in Fliegen und Schmetterlinge verwan
eine ſolche ubernaturliche Kraft wirken, wenn ſie bey
Menſchen nothig ware. Kann aber dort die bleße Al
rung der korperlichen Maſchine ſoviel winken: warum
auch die ungleich ſchonere Einrichtung des menſchlichen
pers, in einer menſchlichen Seele? Ja warum konnen n
urſprunglich in den Samenthierchen kunſtiger Menſt
gleich urſprunglich edlere Krafte verborgen liegen? G.



Gio III. Th. des Verſuchs von der Gute Gottes,

„bewegen konne? Num. z. ſetzt er noch ferner ſehr wohl
„hinzu: Wenn die Materie noch ungeſchaffen ware, ſo
„wurde ſie Gott weder bewegen, noch was draus bilden kon—
„nen. Denn Gott kann die Materie weder bewegen, noch
„weislich anordnen, wenn er ſie nicht kennet. Nun kann
„ſie Gott nicht kennen, wenn er ihr nicht das Weſen giebt;
„ſeine Wiſſenſchaft und Erkenntniß hat er bloß von und aus
„ſich ſelbſt. Es kann nichts in ihn wirken, noch ihm ein
„Licht in etwas geben.“

398 9. Herr Bayle ſagt nicht allein, daß wir unauf
horlich geſchaffen werden, ſondern er dringt auch noch auf
dieſe andre Lehre, die er gerne draus ziehen wollte, namlich
daß unſre Seele nicht wirken konne. Denn ſo redet er
Cap i41. p.765. davon: „Jhm iſt der Carteſianismus allzu
„wohl bekannt (er redet von einem geſchickten Gegner)
„daß er nicht wiſſen ſollte, mit was fur Eifer und Nachdruck
„man zu unſern Zeiten behauptet hat: es konne keine Crea
„tur die Bewegung hervorbringen, und unſre Seele ſey in
„Anſehung der Begriffe, der Jdeen, der Empfindungen, des

„Schmerzens, und des Vergnugens, c. ein bloß leidendes
„Weſen. Hat man dieſen Satz nicht auch auf die Wirkun
„gen des Willens erſtrecket: ſo iſt es wegen der geoffenbar
„ten Warheiten geſchehen; denn ohne das wurde man die
„Wirkungen des Willens eben ſo leidend befunden haben,
„als die Wirkungen des Verſtandes. Eben die Grunde,
„welche beweiſen, daß unſre Seele unſre Begriffe nicht bil—
„det, und unſre Gliedmaßen nicht bewegt, die wurden auch

„bewei

Hier ſieht mans aanz deutlich, daß ich vorhin, in der An
merkung zum 39aſten g. nicht zu viel geſagt habe. Den
Korpern ſpricht ein guter Carteſianer alle wirkende Kraft
ab: den Seelen eignet er in Anſehung des Verſtandes auch
nur ein Leiden zu, weil er ihm nur das Empfinden laßt; das
Urtheilen aber, als was thatiges und alſo auch das Schlie
ben, zum Willen rechnet. Dem Willſen aber legt er aus
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„beweiſen, daß ſie unſre Wirkungen der Liebe und des Wol—
„lens 2c. zu bilden nicht vermogend ſey.“ (5) Er hatte
gar noch unſre laſterhafte Thaten, unſre Sunden, hinzuſe—
tzen konnen.

399 9J. Der Nachdruck von dieſen Beweisthumern
muß wohl nicht ſo groß ſeyn, als er vermeynt, weil ſe ſonſt
zuviel beweiſen wurden. Sie wurden Gott zum Urheber

der Sunde machen. Die Seele kann zwar freylich die
Gliedmaßen nicht durch einen phyſikaliſchen Einfluß bewe—
gen; denn ich glaube der Korper muſſe zum voraus ſo ein
gerichtet worben 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 Wir—
kung ſey. Allein zu ſagen, daß die Seele ihre Gedanken,
ihre ſinnliche Empfindungen, ihre Empfindung des Schmer-

zens und der Luſt, nicht hervorbringe, davon ſehe ich keinen
Grund. Nach meinen Lehrſatzen muß jede einfache Sub—
ſtanz, dasiſt, eine jede wahrhafte Subſtan;, die rechte unmit

telbare Urſache alles ihres innerlichen Thuns und Leidens
ſeyn: und nach der metaphyſiſchen Scharfe zu reden, konmt
ihr kein ander Thun und Leiden zu, als welches ſie ſelbſt her-

vorbringt. Die einer andern Meynung zugethan ſind, und
Gott allein zu einem thatigen Weſen machen, verwickeln ſich
ohne Urſache in ſolche Redensarten, aus denen ſie ſich ſchwer
lich ohne Verletzung der Religion, helfen konnen; denn der
Vernunft ſind ſie ſchlechterdings zuwider.

Oq 2 a400 g.
bloßer Gefalligkeit zegen den Glauben, noch eine Wirkſam
keit bey: und man kann denken, wie aufrichtig ſolches ge:
ſchieht! Was iſt es nun Wunder, daß Spinoza, aus einer
ſolchen Schule, nur noch einen Schritt bis zu der einzigen
Gubſtanz zu thun gehabt, darinn er alle Geichopfe verwan
delt; nachdem er ihnen alle Wirkſamkeit abgeſprochen, um
ſie alle in Modalitaten zu verwandeln. G.
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a4oo Hh. Allein wir wollen doch ſehen, worauf ſich Herr
Bayle grundet. Er ſpricht, wir thaten dasſenige nicht,
was wir nicht wußten, wie es verrichtet wurde.
Allein dieſen Grundſatz räaume ich ihm nicht ein. Wir wol
len horen was er ſagt, (P. 767. ſeqq.) „Es iſt recht
„ſehr zu verwundern, daß faſt alle Weltweifſen, Ariſtotels
„Ausleger ausgenommen, die einen allgemeinen, von unſrer

„Seele unterſchiednen Verſtand, fur die Urſache unſerer Be—
„griffe, angenommen haben; (man ſchlage in dem hiſt. crit.
„Worterb. die Anmerkung E. des Artikels Averroes nach)
„mit dem gemeinen Volke geglaubt haben, wir bildeten wirk-
„lich 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 anderſeits einen Stich
„wurde nahen konnen, wenn er nicht wußte wie man nahen

„muſſe? Jſt denn einen Stich nahen, an ſich ſelbſt eine
„ſchwerere Sache, als in ſeinem Gemuthe eine Roſe abma
„len, ſobald man ſie nur geſehen; wenn man gleich derglei-

„chen Malerey ſein Lebetage nicht gelernet hat? Scheint.
„nicht im Gegentheile dieſes geiſtliche Bildniß an ſich ſelbſt
„ein ſchwerer Werk zu ſeyn, als das Bild einer Blume auf
„der Leinwand abzuzeichnen, welches wir doch nicht thun kon

„nen, wenn wir es nicht gelernet haben? Wir ſind alle
„uberzeuget, daß uns ein Schluſſel nichts nutze ſeyn wurde
„eine Kiſte zu erofnen, wenn wir nicht wußten, wie er zu ge
„brauchen ware: und unterdeſſen bilden wir uns doch ein,
„als wenn unſre Seele die wirkende Urſache der Bewegung
„unſrer Arme ware; da ſie doch weder weis, wo die Spann
„adern ſind, die zu dieſer Bewegung erfordert werden, noch

J J J „wie(n) Was H. B. hier verlangt, iſt theils ungereimt, theils auch

gar wohl moglich. Was das Wohlgefallen 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 Gegenſtan
des an; den zu haſſen wenn er ſchon iſt, und zu lieben, wenn
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„wie oder wo man die Lebensgeiſter angreifen muſſe, die in
„dieſe Spannadern fließen ſollen. Wir erfahren alle Tage,
„daß die Begriffe, deren wir uns gern erinnern wollten, uns
„nicht einkommen; und daß daß ſie hergegen von ſich ſelbſt
„kommen, wenn wir nicht an ſie gedenken. Wenn uns die—
„ſes nicht bewegen kann zu glauben, daß wir die wirkenden
„uUrſachen ſolcher Begriffe nicht ſind: was werden wir wohl
„auf den von der Empfindung hergenommen Beweis fur
„Staat zu machen haben, der dem Herrn Jaquelot ſo de—
„monſtrativ vorkommt? Jſt die Macht uber unſre Be—
vgriffe oſters geringer, als die Macht uber die Wirkun—
„gen unſers Willens? Wenn wir einen genauen Ueberſchlag
„machten, ſo wurden wir in unſerm Leben mehr Velleitates
„als Volitiones, das iſt, mehr Zeugniſſe von der Knecht—
„ſchaft unſers Willens, als von ſeiner Herrſchaft antreffen.
„Wie oft erfahrt nicht ein Menſch, daß er eine gewiſſe Wir—
„kung des Willens, z. E. eine Liebe gegen einen Menſchen,
vder ihn beleidiget hatte; eine Verachtung eines ſchonen
„Sonnets, das er ſelbſt gemacht; einen Haß gegen eine
„tiebſte; einen Beyfall uber ein lacherliches Sinngedicht,
»und dergleichen nicht hervorbringen kann, (es iſt zu wiſſen,
vdaß ich bloß von innerlichen Wirkungen rede, die man durch

„ein ich will, auszudrucken pflegt; z. E. ich will verach—
vten, ich will lobenrc.) wenn er gleich auf der Stelle hun
»dert Thaler damit gewinnen konnte, und wenn er auch ſolche
„zu gewinnen 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 ſelbſt.“

Da3 aon h.er garſtig iſt, es etwas Ungereimtes ſeyn wurde. Meine
Neigungen kommen auf das vorhergehende deutliche, oder
undeutliche Erkenntniß, von der Beſchaffenheit des Dinges
an, das mir gefallen, oder misfallen ſoll. Jn ſoweit ich
aber uber dieſes Gewalt habe, ſo habe ich auch uber jene
Macht. Ach kann namlich eine Sache die mir beym erſten
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4oi h. „Damit ich aber den ganzen Nachdruck mei—
„nes Vortrages in wenig Worte bringen moge, ſo bemerke
„ich, daß alle diejenigen, welche die Sache recht einſehen,
„klarlich erkennen, die wahrhaftige wirkende Urſache einer
„Wirkung muſſe ſolche Wirkung verſtehen und wiſſen, wie
„nan ſie hervorbringen konne. Dieſes iſt zwar unnothig,
„wenn man nur bloß das Jnſtrument dieſer wirkenden Ur—
„ſache, oder das leidende Subject ihrer That iſt;: allein
„man kann nicht begreifen, daß dieſes einem wahrhaſtig
„thatigen und wirkenden Weſen nicht hochſt nöthig ſeyn

„ſollte. Wenn wir uns aber ſelbſt genau unterſuchen, ſo
„werden wir vollkommen uberzeugt werden, daß, ohne die
„Erfahrung, unſre Seele ſo wenig wiſſe, was ein Wollen,
„als was ein Begriff ſey; und daß, nach einer langen Er—

„fahrung, ſie eben nicht beſſer wiſſe, wie das Wollen ent—
„ſtehe, 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 Bewegung der Lebensgeiſter, die unſre Arme be

„„wegen, ſeyn konne? Es iſt zu merken, daß man nicht ge
„ſonnen iſt, dieſes hier uberhaupt auszumachen; ſondern
„man betrachtet es nur in Anſehung der Grundſatze des
„Einwurfes.

402 9. Das iſt recht wunderlich geurtheilet! Was
brauchts denn, daß man eben allemal wiſſen muſſe, wie das

jenige
Anblicke gefallt, etwas genauer betrachten und prufen, um

ihre Fehler zu entdecken; und alſo ein Misfallen in mir er
wecken: z. E. wenn ich ein ſchlechtes Gedicht leſe, das gleich
wohl etwas blendendes an ſich hat; oder umgekehrt, bey
einem rauhen Gedichte eines Alten, auf die Schonheit der
Gedanken acht geben, und alſo ein Wohlgefallen vey mir
erwecken, wo vorher keins war. Jch habe alſo uber mei
nen Willen eine Macht, durch die Macht, womit ich mei
nen Verſtand lenke. Jch kann ihm aber auch Begriffe
verſchaffen, wenn ich will. Z. E. ich ſah geſtern Abends
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jenige geſchieht, was man thut? Wiſſen denn die Salze,
die Metalle, die Pflanzen, die Thiere, die Planeten, und
tauſend andere belebte und unbelebte Korper, wie dasjenige
geſchieht, was ſie thun? und iſts ihnen wohl nothig zu wiſ—
ſen? Muß denn ein Tropfen Oel, oder Fett die Geometrie
verſtehen, um ſich auf der Flache des Waſſers rund zuſam.
men zu ziehen? Mit dem Nahen hat es eine andere Be—
wandniß; man hat einen Endzweck in ſeinem Thun, und

muß auch die Mittel dazu wiſſen. Allein wir bilden unſre
Begriffe nicht, weil wir wollen; ſie werden in uns, ſie wer
den von uns hervorgebracht, nicht zufolge unſers Willens,
ſondern nach unſrer Natur, und nach der Natur der Sa—
chen. Und gleichwie die Frucht in einem Thiere, wie tau—
ſend andere Wunderwerke der Natur, aus einem gewiſſen
von Gott in ſie gelegten Triebe, hervorgebracht werden, das
iſt, kraft der gotklichen Vorherbildung, die dieſe vor—
trefflichen Kunſtwerke gemacht hat, durch welche ſo ſchone
Wirkungen, auf mechaniſche Art entſtehen konnen: alſo iſt
ebenfalls leicht zu ſchließen, daß die Seele ein noch herrli—
chers geiſtiges Kunſtwerk ſey, und durch die gottliche Vor—
herbildung ſo ſchone Begriffe hervorbringe, an denen un—
ſer Wille keinen Theil hat, und die unſre Kunſt nicht errei—
chen kann. Die Wirkung der geiſtigen Kunſtwerke,
namlich der Seelen, iſt zwar nicht mechaniſch: allein ſie hat
in hoherm Verſtande alle Schonheiten in ſich, die in der

Oaq 4 Mecha—
yalb 7. Ubr den itzigen Cometen untergehen: ich ſchloß al.

ſo, daß er auch heute um halb ſechs, vor der Sonnen Auf—
gange aufgehen mußte; weil er im Geſtirne des Pegaſus
ſteht, welches hier in Leipzig keine zwolf Stunden unter
dem Horizonte bleibt. Jch habe alſo durch meinen Ent—
ſchluß, meinem Verſtande itzo den 24. Febr. 1744. fruh halb
ſechs Uhr, das Bild des Cometen verſchaffet, welches ohne
meinen Willen nimmermehr geſchehen ware. Jſt uun das
nicht eine Macht uber meine Seele! G.
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Mechanik anzutreffen ſind; indem die Bewegungen, die in
den Korpern entſtehen, in ihr durch die Vorſtellung, als in
einer ideqliſchen Welt, die die Geſetze der wirklich vorhan—
denen Welt und ihre Folgen ausdrucket, gleichſam vereini—
get werden; jedoch mit dieſem Unterſcheide von der ideali—

ſchen vollkommenen Welt die in Gott iſt, daß die meiſten
Empfindungen in den andern idealiſchen Welten nur ver—

wirret ſind. Denn es iſt zu wiſſen, daß eine jede einfache
Subſtanz durch ihre verwirrte Empfindungen die ganze
Welt in ſich faſſet, und daß die Reihe dieſer Empfindungen
durch die beſondere Natur dieſer Suhſtanz geordnet wird;
jedoch auf ſo eine Art, welche allezeit die ganze allgemeine
Natur vorſtellet; und jede gegenwartige Empfindung zielet
auf eine neue Empfindung, gleichwie jede Bewegung, die
ſie vorſtellet, auf eine andere Bewegung zielt. Die Seele
aber kann ihre ganze Natur unmoglich erkennen, und ein—
ſehen, wie die unzahlbaren kleinen zuſammengehauften, oder
vielmehr concentrirten Empfindungen, in ihr hervorgebracht
werden; ſonſt mußte ſie die ganze Welt, die hierbey einge—
ſchloſſen iſt, vollkommen erkennen, das iſt, ſie mußte Gott
ſeyn.

403 9. Was die Velleitaten anlangt, ſo ſind es nur
eine ſehr unvollkommene Art von bedungenen Willen. Jch

wollte

Eh Dieſes etwas klarer zu machen, ſo gebe man auf einen
ESpiegel acht, der die Bilder aller ſichtbaren Dinge, die vor
ihm ſtehen, vorſtellet, ob er gleich nicht weis, wie ers ma
chet. Nun ſtelle man ſich eine glaſerne Kugel vor, die in
wendig nach Spiegelart zubereitet iſt. Man hange ſie mit—
ten in einem großen Saale auf, darinn tauſend ſichtbare
Dinge vorhanden ſind. Alle dieſe Dinge nun werden ſich
in der Spiegelkugel abbilden: doch eins großer, eins klei
ner, nach dem ſie nahe oder weit von der Kngel ſtehen.
GSie concentrirt alſo gleichſam das ganze Zimmer in ſich,
und ſtellet auch alle Veranderungen in ſich vor, die darinn
vorgehen; alles im Kleinen: da denn oft aus den kleinſten
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wollte, wenn ich nur konnte; liberet, ß liceret; bey einer
Velleitat, wollen wir nicht eigentlich wollen, ſondern wir
wollen nur konnen. Deswegen iſt teine dergleichen in Gott,
und man muß ſie nicht mit dem vorhergehenden Willen ver—
mengen. Jch habe anderweit deutlich erkläret, wie unſre
Herrſchaft uber unſer Wollen nur auf eine mittelbare Art
konne ausgeubet werden; und wie man unglucklich ſeyn
wurde, wenn man ſo viel Gewalt uber ſich hatte, daß mart
auch ohne Urſache, ohne Grund und Trieb, wollen konnte:.
Wollte man ſich beſchweren, daß man dergleichen Herrſcho,ft
nicht hatte, ſo wurde man wie Plinius urtheilen; der widier
die Macht Gottes etwas einzuwenden findet, weil er ſich
nicht ſelbſt vernichten kann.

oa g. Jch bin zwar, Willens geweſen hier zu ſchlie—
ßen, nachdem, wie mich deucht, allen Einwendungen des

Herrn Bahle uber dieſe Materie, die in ſeinen Schriften
zu finden geweſen, ein Genugen geſchehen. Weil mir aber
das Geſprach des daurentius Valla von dem freyen Willen,
wider den Boethius, von dem ich bereits etwas gedacht ha—

be, beygefallen iſt: alſo habe ich fur gut befunden, deſſen ei—
gentlichen Jnhalt in Form eines Geſpraches anzufuhren,
und hernach wo er aufhoret, mit Fortſetzung der ancqefan—
genen Erfindung, weiter zu gehen; mehr in der Abſicht,

Oa 5 mich
Bildern die großten und deutlichſten entſtehen. Das Zim
mer iſt hier die Welt, die Kugel aber iſt jede einfache Sub—
ſtanz, ſonderlich aber die Seelen und Geiſter, die mit einer
klarern und deutlichern Vorſtellungskraft begabt ſind: wes—
wegen ſie auch Herr von Leibnitz Spiegel der Welt zu nen—
nen pflegt: Nur mit dem Unterſchiede, daß das, was der
Spiegel durch die einfallenden Lichtſtralen bekommt, in der
Seele durch ihre eigene Kraft hervorgebracht wird. GS.
ſeine Monadologie, wie Herr Hanſch ſelbige unter dem Ti—
tel: Principia hiloſophiae Leibnitianae, more geome-
trico demonſtrata, in 4. herausgegeben. G.
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mich zu Ende meiner Abhandlung auf die deutlichſte und
gemeinſte Art, die mir moglich iſt, zu erklaren, als etwan
die Materie luſtig vorzuſtellen. Dieſes Geſprach des Valla,
und ſeine Bucher von der Wolluſt und dem wahren Gute,
zeigen zur Genuge, daß er ein ſo guter Philoſoph, als Hu—
maniſt geweſen. Dieſe vier Bucher ſind den vier Buchern
des Boethius de Conſolatione, und das Geſprach dem
funften, entgegen geſetzt. Es begehrt ein gewiſſer Spanier,
Antonius Glarea, eine Erlauterung der Schwierigkeiten
von dem freyen Willen, der ſo wenig bekannt iſt, als ſehr
er bekannt zu ſeyn verdient; indem die Gerechtigkeit und
die Ungerechtigkeit, die Strafe und die Belohnung in die—
ſem und in dem zukunftigen Leben, davon abhangen. Lau—
rentius Valla antwortet ihm hierauf: Man mußte ſich
hier mit der Unwiſſenheit troſten, die wir mit dem ganzen
menſchlichen Geſchlechte gemein haben: gleichwie man ſich

troſtet, daß man keine Flugel hat, wie die Vogel.
7

aos ſ. Antonius. Jch weis, ihr konnet mir, wie ein
anderer Dadalus, dieſe Flugel geben, damit ich mich aus
dem Gefangniſſe der Unwiſſenheit heraus reißen, und in
das Land der Wahrheit ſchwingen moge, welches das Va
terland 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 einmal ſelbſt
wohl begriffen hat, was er von dem gottlichen Verſtande,
und von der Ewigkeit ſagt, die noch vor der Zeit geweſen.

Jch begehre von euch zu wiſſen, was ihr von der Art,
das Vorherwiſſen mit der Freyheit zuſammen zu reimen,
haltet.

Laurentius. Jch furchte nur, ich mochte bey vielen Leu
ten anſtoßen, wenn ich dieſen großen Mann widerlegte.
Doch will ich die Hochachtung, die ich. gegen die Bitte

eines
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eines Freundes habe, dieſer Furcht vorziehen, nur mußt ihr
mir etwas verſprechenAnt. Und was denn?

Laur. Wenn ihr mit mir zu Mittage gegeſſen habt, ſo
mußt ihr nicht etwan begehren, daß ich euch auch ein Abend—
eſſen vorſetzen ſoll; das iſt, ihr muſſet mit der Aufloſung der
mir aufgegebenen Frage zufrieden ſeyn, und mir weiter kei—
ne andere vorlegen.

ac6 g9. Ant. Jch verſpreche euch ſolches. Die ganze
Schwierigkeit kommt alſo darauf an: Hat Gott die Ver—
ratherey des Judas vorhergeſehen, ſo hat dieſer Chriſtum
nothwendig verrathen muſſen; es iſt unmoglich geweſen,
daß er ihn nicht hatte verrathen ſollen. Zu unmoglichen
Dingen aber iſt niemand verbunden: Judas hat alſo nicht
geſundiget, und hat folglich auch keine Strafe 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 Wille aber iſt nothwendig geweſen, weil
er vorhergeſehen worden.

Laur. Das folgt nicht: denn macht mein Wiſſen nicht,
daß vergangene und gegenwartige Sachen vorhanden ſeyn;
ſo wird auch mein Vorherwiſſen die kunftigen eben ſo we—

nig zur Wirklichkeit bringen.
407 G. Ant. Dieſes Gleichniß iſt betruglich; denn es

kann weder das Gegenwartige noch das Vergangene gean—
dert werden, ſie ſind beyde ſchon nothwendig: das Zukunf—

tige aber, das an und fur ſich ſelbſt ungewiß iſt, das wird
durch das Vorherwiſſen feſt geſetzt, und nothwendig gemacht.
Wir wollen ſetzen, es ruhme ſich ein heydniſcher Gott, er
wiſſe das Zukunftige: ſo will ich ihn fragen, ob er wohl
wiſſe, welchen Fuß ich zuerſt fortſetzen werde; hernach aber

will
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will ich das Gegentheil desjenigen thun, was er mir vorher
geſaget hat.

Laur. Dieſer Gott weis aber, was ihr werdet thun wollen.
Ant. Wie will er das wiſſen, da ich gerade das Wider—

ſpiel von dem thun werde, was er ſagen wird: und ich ſetze
voraus, er werde ſo ſagen, wie ers meynt?

Laur. Euer Satz iſt falſch. Dieſer Gott wird euch gar
nicht antworten; und geſetzt, daß er euch antwortete, ſo wur
det ihr aus Ehrerbiethung dasjenige eilends thun, was er
geſagt hatte: ſeine Vorherverkundigung wurde euch ein Be
fehl ſeyn Allein wir haben die Frage geandert. Es
iſt gar nicht die Rede von dem, was Gott vorherſagen wird;
ſondern von dem was er vorherſieht. (S)- Wir wollen
uns alſo wieder zum Vorherwiſſen wenden, und unter der

Noth
E) Jch weis nicht, ob dieſe Antwort des Laurentius der Sache

allerdings genug thut. Er hatte vielleicht auf nachfolgende
Weiſe etwas ausfuhrlicher und zulanglicher antworten kon
nen: Laurent. Jhr bedencket nicht genugſam was ihr vor
aus ſetzet. Es ſcheint, als wolltet ihr Gott gleichſam un
verſehens, und ohne daß er zuvor etwas von eurem Anſchlage
wußte, befragen; und ihr werdet ohne Zweifel noch dabey
ſtillſchweigend voraus ſetzen, erſtlich, daß er euch nicht ſagen
ſolle, was ihr wurdet gethan haben, wenn ihr nicht gefragt
hattet, ſondern was ihr wirklich thun werdet; und zum an
dern, daß nichts vorfallen durfe, was euch nothigen oder
bewegen konnte, eurem Entſchluſſe zuwider, dieſes oder jenes
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 habt, dasjenige nicht zu thun, was er ſagen wird,
von einer andern Urſache werde uberwunden werden. Wenn
wir alſo eines Theils ſetzten, Gott ſagte, was ihr wirklich
thun werdet, weil er namlich den zulanglichen Bewe
gungsarund davon wußte; und andern Theils, ihr thatet
das Widerſpiel, weil kein anderer Bewegungsgrund vor
handen ware, als bloß eure Neigung, eure Freyheit zu

9
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Nothwendigkeit und Gewißheit einen Unterſcheid machen.
Es iſt nichts unmogliches, daß dasjenige, was vorhergeſe—
hen worden, nicht geſchehen konne; allein es wird unfehlbar

geſchehen. Jch konnte wohl ein Soldat oder ein Prieſter
werden: allein ich werde darum keiner werden.

a4o8 9. Ant. Hier will ich euch feſt halten. Nach der
Regel der Philoſophen kann alles, was moglich iſt, ſo betrach—

tet werden, als wenn es ſchon wirklich da ware. Allein
wenn das, was ihr moglich nennet, das iſt eine Begebenheit,
die von der vorhergeſehenen unterſchieden iſt, wirklich ge-

ſchahe: ſo hatte ſich Gott betrogen.
Laur. Die Regeln der Philoſophen ſind fur meine Per—

ſon keine Orakel, und ſonderlich iſt dieſe nicht richtig. Zwey
Dinge, die ſich ſelbſt widerſprechen, ſind oft alle beyde mog.

lich:

beroeiſen; ſo wurden wir zwey Dinge ſetzen, die unmoglich
beyſummen ſtehen konnten. Alſo wird euch Gott ent—
weber gar nicht antworten, damit eure Wahl frey, und ſeine
Worte wahr bleiben mochten; oder er wird euch ſagen, was
ihr wurdet gethan haben, wenn dieſer neue Bewegungs—
grund eurer Frage und ſeiner Antwort nicht darzwiſchen
gekommen ware; oder ihr werdet ganz gewiß thun, was er
ſagen wird, und dieſes zwar aus einem ſolchen Bewegungs
grunde, der eure Neigung, das Widerſpiel zu thun, ohnfehl—
bar uberwinden wird. Ob ihr aber gleich einen heidniſcheu
Gott auf das Tapet gebracht, damit es nicht das Anſehen
haben mochte, als wolltet ihr den wahren Gott verſuchen:
ſo wiſſet ihr doch wohl, daß das unfehlbare Vorherſehen der
zukunftigen Begebenheiten niemanden, als dem einigen und
wahren Gott zukommen konne. R.

Dieſer Unterſcheid hat allerdings guten Grund. Das
gottliche Vorberwiſſen, weil es in Gott ſelbſt, und in ſei—
nem Verſtande verbleibt, kann in unſern Willen keine Wir
kung haben: das Vorherſagen aber kann in den freyen
Creaturen gar wohl neue Bewegungsgrunde verurſachen.
Jenes iſt allezeit gewiß; dieſes aber kann eine Bedingung
und Ausnahme leiden: z. E. damals als Gott dem Prophe—
ten Jonas vorherſagte, daß Ninive untergehen wurde. R.
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lich: konnen ſie aber deßwegen auch alle beyde wirklich zu—
gleich vorhanden ſeyn? Damit ich aber noch eine großere
Erlauterung gebe, ſo wollen wir erdichten, daß Sextus Tar
quinius, der nach Delphos kommt, das Orakel des Apollo
um Rath zu fragen, dieſe Antwort erhalt:

Exul inopsque cades irata pulſus ab vrbe.
Du wirſi verbannt und arm in fremden Grenzen ſterben.

(S Der junge Menſch wird ſich daruber beſchweren, und
ſagen: O Apollo, ich habe dir ein koniglich Geſchenk gebracht,
und du kundigeſt mir ein ſo ungluckliches Verhangniß an?
Apollo wird ihm antworten: dein Geſchenk iſt mir gar an
genehm, und ich thue, was du von mir verlangeſt; ich ſage
dir, was geſchehen wird: das Zukunftige iſt mir zwar be
kannt, allein ich mache es nicht. Geh, beſchwere dich bey
dem Jupiter, und bey den Parcen daruber. Man wurde
hier den Sextus auslachen, wenn er ſich noch weiter uber
den Apollo beſchwerte: iſt es nicht wahr?

Ant. Er wird meines Erachtens ſagen: Jch bedanke
mich, o heiliger Apollo, daß du mir die Wahrheit entdecket
haſt. Aber woher kommt es denn, daß Jupiter ſo grauſam
gegen mich iſt, und daß er einem unſchuldigen Menſchen,

einem gottesfurchtigen Anbether der Gotter, ein ſo hartes
Schickfal beſtimmt?

Laur. Du, unſchuldig? wurde Apollo ſagen: Du wirſt
hochmuthig ſeyn, du wirſt viel Ehebruche begehen, du wirſt
dein Vaterland verrathen. Konnte wohl Sextus darauf
antworten: du biſt Schuld daran, Apollo, du zwingeſt mich
dazu, indem du es vorherſiehſt?

Ant.
c) Laurenrius verfallt hier abermals, ſeiner eignen Anmer

kung zuwider, von dem Vorherwiſſen auf das Vorherſa
gen. Er hatte wenigſtens nicht den Gextus ſelbſt, ſondern
bald Anfangs einen Theodorus, wie Herr von keibnitz gethan,
oder jemanden anders, der nach dem Verhangniſſe des Sex
tus fraget, einfuhren ſollen: ſo wurden viele Schwierigkei
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Ant. Jch geſtehe es; er mußte alle Sinne verlohren
haben, wenn er dieſe Antwort gabe.

Laur. Eben ſo wenig nun kann ſich der Verrather Judas
uber das Vorherwiſſen Gottes beſchweren. Und da iſt nun

eure Frage aufgeloſet.
40o9 F. Ant. Jhr habt mir mehr Genugen gethan, als

ich gehoffet: denn dieß hat Boethius nicht thun konnen; und
ich werde euch lebenslang dafur verbunden ſeyn.

Laur. Wir wollen inzwiſchen unſer Gedicht ein wenig
weiter fortſetzen. Sextus mochte ſagen: Nein Apollo, ich
will das gar nicht thun, was du ſprichſt.

Ant. Wie? wird Apollo antworten: ich wurde alſo ein
Lugner ſeyn? Jch wiederhole es dir noch einmal: du wirſt
alles dasjenige gewiß thun, was ich dir geſagt habe.

Laur. Segxtus wurde vielleicht die Gotter bitten, daß
fie dieſes Verhangniß abwenden, und ihm ein beſſers Herze
geben mochten.

Ant. Man wurde ihm hierauf antworten:
Define fata Deum flecti ſperare preeando.
Umſonſt! das Schickſal wird durch kein Gebeth verrucket.

Es kann ja das Vorherwiſſen Gottes nicht zur Luge machen.
Was wurde aber Septus ſagen? wurde er nicht in bittre
Klagen wider die Gotter ausbrechen? Wie? wurde er ſagen,
ich bin alſo nicht frey? Es ſteht gar nicht in meiner Gewalt
der Tugend nachzufolgen?

Laur. Vielleicht wurde ihm Apollo antworten: Mein
armer Sextus, du ſollſt wiſſen, daß die Gotter einen jeden
ſo machen, wie er iſt. Jupiter hat den Wolf rauberiſch,

den

ten weggefallen ſeyn. Denn wenn dem Sextus dieſes alles,
was Laurentius vorbringt, ware geſagt worden, ſo wurde
er ſich vermuthlich anders aufgefuhret haben: es ware, nach
des Herrn von Leibnitz Redensart, ſchon nicht mehr unſre
Welt, ſondern eine andere, vielleicht mit einem glucklichen
Sextus, geweſen. R.
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den Haſen furchtſam, den Eſel dumm, und den Lowen herz—
haft gemacht. Er hat dir. eine boſe Seele gegeben, die keine

Beſſerung annimmt: du wirſt dich nach deiner Ge—
muthsart auffuhren, und Jupiter wird mit dir verfahren,
wie es deine Thaten und Werke verdienen. Er hat es beym

Styr beſchworen.

4aio 9. Ant. Jch geſtehe, es ſcheint mir, als klage
Apollo, indem er ſich entſchuldigt, mehr den Jupiter, als den
Sextus an; und Sexrtus mochte ihm antworten: Jupiter
verdammt alſo in mir ſeine eigne Schuld; er iſt allein ſtraf
bar. Er hatte mich ja ganz anders machen fonnen: da ich
nun aber ſo bin, wie er mich geſchaffen hat, ſo muß ich auch
handeln wie er gewollt hat. Warum ſtraft er mich alſo?
Habe ich denn ſeinem Willen widerſtehen konnen?

Laur. Jch geſtehe, ich weis mir hier ſo wenig zu helfen,
als ihr. Jch habe die Gotter, den Apollo und den Jupiter,
auftreten laſſen, um zu zeigen, wie man das Vorherwiſſen
und die Vorſehung Gottes von einander unterſcheiden muſſe.

Jch habe gezeigt, daß Apollo, und das Vorherwiſſen, der
Freyheit keineswegs ſchade: wegen des Schluſſes des Ju
piters aber, das iſt, wegen Anordnung der Vorſehung kann
ich euch kein Genuge thun.

Ant.

Dieſes muß nach dem vorhergehenden  und nachfolgenden,
alſo erklaret werden: er hat deine Seele ſo geſchaffen, wie
ſie iſt; er hat ſie, mit der Natur, die ihr eigenthumlich
zukommt, und die ſie bereits von Ewigkeit her, in der Gegend
der moglichen Dinge gehabt, wie der Hr. von Leibnitz zu
reden pflegt, zur Wirklichkeit gebracht. Hatte er dir eine
andere Seele gegeben, ſo hatte er einen andern Menſchen,
eine andere Perſon geſchaffen, deren Tugend und Wohlerge
hen dich gar nichts angegangen ware. Deine Seele iſt zwar
nicht von Natur und nothwendiger weiſe boshaft; aber ſie
iſt gleichwohl ſo geartet, daß Gott voraus geſehen: du wer
deſt bey den Umſtanden, in die du kommen wirſt, ganz ge
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Ant. Jhr habt mich kaum aus einem Abgrunde gezogen,
und itzt ſturzet ihr mich in einen noch großern.

Laur. Gedenket an unſern Vergleich: ich habe euch eine
Mittagsmahlzeit gegeben, und itzt begehret ihr auch ein
Abendeſſen.

4in 9 Ant. Jtzt ſehe ich eure Argliſt; ihr habt mich
hintergangen, und das iſt kein aufrichtiger Vertrag geweſen.

Laur. Was ſoll ich denn thun? Jch habe euch von mei—
nem Weine und von meinen Speiſen gegeben, die mein klei—
nes Gutchen darreicht: Nectar und Ambroſia mogen euch
die Gotter geben. Dieſe gottliche Nahrung iſt nicht unter den
Menſchen zu finden. Wir wollen den heiligen Paulus, dieſes
auserwahlte Ruſtzeug anhoren, der bis in den dritten Himmel
entzucket worden, und unausſprechliche Worte gehoret hat:
der wird euch mit dem Gleichniſſe eines Topfers, mit den un—

begreiflichen Wegen Gottes, und mit der Bewunderung der
Tiefe ſeiner Weisheit, antworten. Jnzwiſchen iſt zu mer-

ken, daß hier nicht die Frage iſt, warum Gott die Sachen
vorherſehe: denn das verſteht ſich, daß ers deßwegen ſieht,
weil es ſo und nicht anders ſeyn wird; ſondern nur, warum
er es alſo anordnet, warum er einen Menſchen verſtocket, und
ſich des andern erbarmet. Die uUrſachen, die er dazu haben

mag, ſind uns unbekannt: allein es iſt genug, daß er

Rr hochſt
wiß, jedoch auch ganz freywillig, boshaftig werden, und
keine Beſſerung annehmen. Und eben in io fern er dieſes
von Ewigkeit vorhergeſehen, ſo biſt du allbereit, vor deiner
wirklichen Exiſtenz, mit allen deinen Thaten und ſo wohl
weſent ichen als zufalligen Eigenſchaften, in der Gegend der
moglichen Dinge, oder in dem gottlichen Verſtande, vorhan
den geweſen. Warum dich aber die gottliche Vorſehung
nicht unter den bloßen moglichen Dingen gelaſſen, ſondern

zur wirklichen Exiſtenz gebracht, davon iſt kein ſterblicher
Wenſch vermogend, die beſondere und zulangliche Urſache
zu ergrunden oder zu begreifen. Genug daß alles was Gott
thut, in Anſehung des Ganzen, das Beſte iſt. R.
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hochſt gut und weiſe iſt, um uns zu zeigen, daß ſolche
Urjachen gut ſund. Und gleichwie er auch gerecht iſt, ſo
folget daraus, daß ſeine Schluſſe und ſeine Werke unſre Frey
heit nicht umſtoßen. Es haben wohl einige Urſachen davon
geſucht: ſie haben geſagt, wir waren aus einem verderbten
und unreinen kothichten Klumpen gemacht 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 ge—

weſen; alſo muß maneine andere Urſache des Uebels ſuchen:
und ich zweifle, ob ſie die Engel ſelbſt wiſſen; ſie ſind dem
ungeachtet doch glucklich und lobon Gott. Boethius 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 Weisheit
Gottes: er lehret uns, Gott wolle alle Menſchen ſelig haben;

er wolle nicht den Tod des Sunders. Laßt uns demnach
auf die gottliche Barniherzigkeit unſer Vertrauen ſetzen, und
uns huten, daß wir uns nicht derſelben, durch unſre Eitelkeit
und Bosheit, verluſtig machen.

Ai2 Hh.

Jn ſeinen Reflexions ſur la belle Wolfienne, hat Hert
Crouſaz unter andern auf der 24. S. auch dieſes Geſprache
des Valla angetaſtet, und ſchlechterdings verworfen. Es
ware viel darauf zu ſagen, wenn es hier der Raum und das
Vorhaben zuließe. Allein nur uberhaupt etwas zu erinnern,
ſo ſcheint Hr. Crouſaz nicht in Betrachtung zu ziehen, daß
er mit Baylen und mit ſolchen Leuten zu thun hat, denen
man mit keiner homiletiſchen Aufloſung ihrer Schwie
rigkeiten eine Guuge thun kann. Wenn Hr. Crouſaz mit
glaubigen Chriſten zu thun hat, die von keinem pyrrhoniſchen
Gifte angeſteckt, mit keinen monichaiſchen und martcioniti
ſchen Waffen geruſtet, und von dem Spottergeiſte nicht ſo ein
genommen ſind: ſo ſind ſeine Arten das gottliche Verfah
ren zu vertheidigen, ganz gut. Allein ſeine wunderliche unbe

ſtimumte Freyheit, dadurch er den Menſchen ſundigen laßt,
ohne zu wiſſen warum, wird gewiß Bayjlen nicht niederſchla
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arz ſ. Dleſes Geſprache des Valla iſt ſehr ſchon, wie—
wohl hie und da etwas dabey zu erinnern iſt. Der Hauptfeh.
ler deſſelben aber iſt dieſer, daß er den Knoten abhauet, und

die Vorſehung unter dem Namen Jupiters, den er faſt zum
Urheber der Sunde macht, zu verdammen ſcheint. Wir
wollen alſo die kleine Fabel noch weiter fortſetzen. Als
Sexrtus den Apollo und Delphos verlaſſen hatte, ſo geht er
zum Jupiter nach Dodon. Er opfert erſt, und hernach
tragt er ſeine Klagen vor: Warum haſt du mich, großer
Gott, dazu verdammet, daß ich boſe und unglucklich ſeyn
ſoll? Aendere mein Verhangniß und kehre mein Herz um,
oder erkenne deinen Fehler. Jupiter antwortet ihm, wenn
du Rom abſagen willſt: ſo werden dir die Parcen ein an—
der Verhangniß beſtimmen, du wirſt klug und glucklich
werden.

Sextus. Warum ſoll ich denn die Hoffnung zu einer
Krone fahren laſſen? ſollte ich denn kein guter Konig ſeyn

konnen?Jupiter. Nein, Septus, ich weis beſſer, was dir gut iſt.

Wenn du nach Rom gehſt, ſo iſts um dich geſchehen. Weil

Rr 2 ſich

gen. Er wird namlich fragen: Warum gab denn Gott
dem Menſchen, dieſes ſo ſchadliche Geſchenk, dieſes ſchnei—
dende Meſſer, dieſes todtliche Gift? Wußte er denn nicht
vorher, daß ihm dieſe Freyheit verderblich ieyn wurde?
Und war dieſelbe ja von dem Weſen des Menſchen unzer
trennlich, warum ſchuff er nicht andre Creaturen an ihrer
Stelle, die ſich ihrer Freyheit nicht ſo misbraucheten? Herr
Crouſaz mag ſagen was er will: ſo muß er hier entweder
einen unwiſſenden, oder ohnmachtigen, oder boſen manichai
ſchen Gott zugeben; und Bayle wird alſo triumphiren. Jn

GSGcchulen heißt dieſes Fallacia ignorationis elenchi, was
Herr Crouſaz begeht: wiewohl ich glaube, er ſtelle ſich
nur, als wiſſe er Baylens Schwierigkeiten nicht; um die
leibnitziſchen Antworten deſto ſicherer zu verwerfen. Ta—
deln iſt darum noch kein beſſer machen. G.
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ſich nun Sextus zu einem ſo großen Opfer nicht entſchließen
konnte, ſo gieng er aus dem Tempel fort, und ergab ſich ſei—
nem Verhangniſſe. Theodorus der Oberprieſter, der bey

dem Geſprache des Sextus mit dem Jupiter geweſen war,
redete den Jupiter mit dieſen Worten an:

Großer Herr der Gotter, deine Weisheit iſt wurdig an
gebethet zu werden. Du haſt dieſem Menſchen ſattſam ge—
zeiget, daß er unrecht habe; und von nun an muß er ſein
Ungluck ſeinem boſen Willen zuſchreiben: ja er hat nicht
ein Wort dawider einzuwenden. Allein deine getreue An
bether ſtehen in großer Beſturzung; ſie wollten ſo gern dei
ne Gute, als deine Hoheit 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 ſollen.

aArz ſ. Theodorus reiſete nach Athen; und man befahl
ihm, er ſollte in dem Tempel der Gottinn ſeine Schlafſtatte
nehmen. Es traumete ihm hier, als wurde er in ein unbe

kanntes Land verſetzet. Er traf daſelbſt einen Pallaſt an,
der unbegreiflich gläanzte, und unermeßlich groß. war. Die
Gottinn Pallas, die mit den Stralen einer blendenden Ma
jeſtat umgeben war, ließ ſich an der Thure deſſelben ſehen:

Q aûÚalisque videri

Coelicolis quanta ſolet.
 ſo groß und ſo geſtalt,

Wie ſie die Gotter ſehn.
Sie beruhrte Theodors Angeſicht mit einem Olivenzweige,
den ſie in der Hand hatte: und hierauf konnte er den gott—
lichen Glanz der Tochter Jupiters, und alles deſſen, was ſie
ihm zeigen ſollte, vertragen: Jupiter, ſagte ſie, der dich lie—
bet, hat dich an mich gewieſen, daß du von mir unterrichtet

werden ſollſt. Du ſiehſt hier den Pallaſt der Verhangniſſe,
den ich bewahre. Jn ihm wird nicht allein das vorgeſtel-

let,
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let, was geſchieht, ſondern auch was moglich iſt. Als Ju—
piter vor dem Anfange der vorhandenen Welt, die moglichen
Dinge alle mit einander durchgeſehen, ſo hat er ſie in unend-
liche Welten vertheilet, und die beſte unter allen erwahlet.
Bisweilen beſucht er dieſe Oerter, und macht ſich das Ver—
gnugen, 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 ſchaffen konnen, in
der ſich alles, was man davon verlangen kann, vorgeſtellt
befindet: und hiedurch kann man auch erfahren, was ge—
ſchehen wurde, wenn dieſe oder jene mogliche Sache da ſeyn
ſollte. Und wenn die Bedingungen nicht gnugſam beſtimmt
ſind, ſo werden dergleichen von einander unterſchiedene Wel—
ten ſo viele ſeyn, als man verlangen wird; welche auf einer
ley Frage, auf ſo unterſchiedene Arten als nur moglich iſt,
antworten werden. Du haſt in deiner Jugend, wie alle
wohlerzogne Griechen, die Geometrie gelernet. Du weiſt
alſo, wenn die Bedingungen eines begehrten Punktes ihn
nicht genugſam beſtimmen, und derſelben unendlich viele
ſind, daß ſie alle in einen Ort fallen, wie die Meßkunſtler
reden; und daß dieſer Ort wenigſtens, der oft eine ganze Linie

iſt, beſtimmt ſeyn wird. Alltſo kannſt du dir eine ordent—
liche Reihe Welten vorſtellen, die alle den gegenwartigen
Fall in ſich halten, und bloß die Umſtande und Folgerungen
verandern werden. Setzeſt du aber einen Fall, der von
der wirklichen Welt nur in einer einzigen beſtimmten Sa—
che, und in deren Folgerungen unterſchieden iſt: ſo wird dir
eine einzige beſtimmte Welt darauf antworten. Alle dieſe
Weiten ſind hier, namlich in Bildern 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 allezeit dasjenige ſchon in ſich,
was er nach und nach ſeyn wird) jedoch ſehr ahnliche Sex

Rr 3 tos,
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tos, die alles das haben werden, was dir ſchon von dem
rechten Sertus bekannt iſt; aber nicht alles was bereits in
ihm iſt, ohne daß man es vermerkt, und folglich auch nicht
alles, was ihm noch begegnen wird. Du wirſt in einer
Welt einen ſehr glucklichen und erhabenen Sextus finden,
in einer andern einen Septus, der mit ſeinem mittelmaßigen
Stande zufrieden iſt; mit einem Worte, allerhand Sextos

und auf unendliche Arten.

ai4 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.

J

Solemque ſuum, ſua ſidera norat.
Die ihre Sonne ſah und ihre Sterne hatte.

GVrg. En. VI. v. Gat.)
Auf Befehl der Pallas wurde Dodon mit Jupiters Tempel
und dem Sextus, der herausgeht, vorgeſtellet; und man
horte ihn ſagen: er wolle Gott gehorſam ſeyn. Hierauf
geht er in eine zwiſchen zweyen Meeren gelegne Stadt, die
Corinth gleich zu ſeyn ſcheint. Daſelbſt kanft er einen klei

nen Garten, und indem er den Garten anbauet, ſo findet er
einen Schatz: er wird ein reicher, geliebter und anſehunlicher
Mann; er ſtirbt in einem großen Alter, und wird von der
ganzen Stadt ſehr lieb und werth gehalten. Theodor ſah
ſein ganzes Leben auf einen Blick, und gleichſam in einer
theatraliſchen Vorſtellung. Es war in dieſem Zimmer ein
großes Bund Schriften: Theodor konnte ſich nicht entbre—
chen zu fragen, was das bedeute. Es iſt die Hiſtorie die—
ſer Welt, die wir itzo beſuchen, ſagte ihm die Gottinn; es

iſt das Buch ihrer Schickſale. Du haſt an der Stirne
des Septus eine Zahl geſehen, ſchlage den Ort in dieſem
Buche nach, den ſie andeutet. Theodor ſuchte ihn, und
fand die Hiſtorie des Sextus viel weitlauftiger als diejenige,
die er in einem kurzen Begriffe geſehen hatte. Lege den

Finger
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Finger auf eine Zeile die du willſt, ſagte hierauf Pallas: ſo
wirſt du alles umſtandlich vorgeſtellet ſehen, was die Zeile
nur uberhaupt andeutet. Er thats, und es ſtellten ſich ihm
alle beſondere Falle eines Theils von dem Leben des Ser—
tus vor. Von dar gieng man in ein ander Zimmer, und
da ſah man auch eine andere Welt, ein ander Buch, einen
andern Sextus: der, wie er aus dem Tempel geht, in dem
Entſchluſſe dem Jupiter zu gehorchen, ſich nach Thracien
begiebt. Daſelbſt heirathet er die Tochter des Koniges, der
keine andere Kinder hat, und folgt ihm in dem Reiche nach.
Er wird auch von ſeinen Unterhanen faſt angebethet.
Man begab ſich noch in andere Zimmer, und ſah daſelbſt
allezeit neue Vorſtellungen.

ais ſ. Die Zimmer waren alle in Form einer Pyra-.
mide gemacht: ſie wurden auch immer ſchoner, je weiter
man gegen die Spitze kam, und ſtellten immer ſchonere
Welten vor. Endlich kam man zu der hochſten, wo die
Pyramide ein Ende hatte, und dieſes war die ſchonſte unter
allen. Denn die Pyramide hatte wohl einen Anfang, aber
man ſah kein Ende. Sie hatte zwar eine Spitze, aber kei—
nen Grund; ſie nahm vielmehr (herunterwarts) ohne En—
de zu. Dieſes iſt deswegen ſo, wie es die Gottinn erklar

te, weil unter unendlich vielen moglichen Welten, eine die
beſte unter allen iſt: ſonſt wurde ſich Gott gar nicht ent—
ſchloſſen haben, eine davon zu erſchaffen; eine jede aber hat
noch immer eine unter ſich, die nicht ſo vollkommen iſt.
Deswegen geht die Pyramide herunterwarts ohne Ende
fort. Als Theodor in das hochſte Zinimer trat, ſo gerieth
er in Entzuckung, ſo daß ihm die Gottinn beyſpringen
mußte: ein Tropfen von einem gottlichen Safte, der ihm
auf ſeine Zunge geträuſelt ward, brachte ihn wieder zurecht.
Er konnte ſich vor Freuden nicht begreifen. Wir ſind in
der wirklich vorhandenen Welt, ſagte die Gottinn, und du
biſt bey der Quelle der Gluckſeligkeit. Siehe, was dir Ju

Rr 4 piter
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piter daſelbſt zubereitet, wenn du ihm noch ferner treulich
dienen wirſt! Siehe aber den Seytus, wie er iſt, und wie
er wirklich ſeyn wird. Er geht ganz erzurnt aus dem Tem
pel fort, er ſetzt den Rath der Gotter aus den Augen. Du
ſiehſt ihn, wie er nach Rom geht, wie er alles in Verwir
rung ſetzt, und das Weib ſeines Freundes nothuauchtiget.
Siehe, wie er mit ſeinem Vater verjaget, geſchlagen und
unglucklich wird. Hatte Jupiter hier einen glucklichen
Septus zu Corinth, oder einen Konig in Thracien genom

men; ſo wurde es nicht mehr dieſe Welt ſeyn: und inzwi—
ſchen konnte er doch nicht umhin, dieſe Welt zu erwahlen,
die alle andere an Vollkommenheiten ubertrifft, und die
Spitze der Phramide ausmacht; ſonſt wurde Jupiter ſeine
Weisheit hindan geſetzt, und mich, mich, die ich ſeine Toch
ter bin, verbannet haben. Du ſiehſt, daß mein Vater den

Septus nicht boshaftig geſchaffen hat. (5) Er war von
Ewigkeit ſo wie er iſt, und zwar frey und ungezwungen; er

hat

c Es iſt allerdings ein Unterſcheid unter erſchaffen und zur
Wirklichkeit bringen; Gott bringet auch das Boſe zur
Wirkluchkeit, allein er ſchafft es nicht. Das Schaffen iſt
eine unmittelbare Wirkung der Allmacht Gottes: wenn
man aber ſaget, daß er etwas zur Wirklichkeit bringet, ſo
muß ſolches nicht allezeit unmittelbar geſchehen. Alles was
in der Welt ſubſtanzial iſt, hanget von der unmittelbaren
Schopfung Gottes ab: allein die Zufalligkeiten, Modifica
tionen, Zuſammenſetzungen, und Veranderungen der einfa
chen Subſtanzen, die wir taglich wahrnehmen, werden ver
mittelſt der Geſetze der Natur zur Wirklichkeit gebracht.
Zur Wirklichkeit bringen wird alſo in weitlauftigerm Ver
ſtande genommen, als erſchaffen: und wenn man Gott die
Erſchaffung der ganzen Welt zuſchreibt, ſo muß die Welt al
ſo genommen werden, wie ſie im erſten Anfange ihrer Wirk—
lichkeit gleichſam aus der Hand Gottes gekommen. Wenn
man aber unter dem Worte Welt alle ihre vergangene, ge
genwartige und zukunftige Veranderungen mit begreift, ſo
muß man bloß ſagen: Gott habe ſie zur Wirklichkeit ge
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hat ihm nur die Wirklichkeit gegeben, die ſeine Weisheit
der Welt nicht verſagen konnen, in der er mit begriffen iſt;

er hat ihn nur aus dem Lande der moglichen Dinge in das
Uand der wirklichen verſetzt. Das Verbrechen des Ser
tus iſt auch zu großen Dingen gut: es macht 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 Schon—
heit du alsdann erſt recht bewundern wirſt; wenn dich die
Sotter, nach einer glucklichen Verſetzung aus dieſem ſterb—

lichen Leben, in einen andern beſſern Zuſtand, werden ge—
ſchickt gemacht haben, ſie volliger zu erkennen.

aAr6 h. Jn dieſem Augenblicke erwacht Theodor; er ſtat
tet 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 ſetzt er das Amt eines Oberprieſters mit

allem Eifer eines rechtſchaffenen Dieners ſeines Gottes, und

Rr5 mitbracht. Hiernachſt iſt auch ein Unterſcheid, wenn ich ſage:
Gott ſchaffet dieſen oder jenen Menſchen boshaftig; und
wenn ich ſage: Gott ſchaffet dieſen oder jenen boshaftigen
Menſchen. Das letztere kann noch einigermaßen verthei—
diget, und alſo erklart werden: Gott ſchaffet dieſen Men—
ſchen, deſſen freywillige Bosheit er von Ewigkeit her zuvor
geſehen; oder nach der Redensart des Herrn von Leibnitz:
Gott bringet dieſen Menſchen, der ſchon von Ewigkeit her,
in der Gegend der moglichen Dinge, oder in dem gottlichen

Verſtande, boshaftig geweſen, nach ſeinem allerweiſeſten
Rathe und Willen, zur wirklichen Exiſtenz. Nach dem er—
ſtern aber ſcheint es, als wenn Gott dieſen Menſchen, der
gar wohl eine beſſere, vollkommenere, 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
aller Beſſerung unfahig gemacht hatte; welches ſchlechter
dings falſch iſt. R.
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mit allen Freuden, die ein Sterblicher haben kann, fort.
Dieſe Fortſetzung der Fabel ſcheint die Schwierigkeit zu er—
lautern, die Valla nicht hat beruhren wollen. Hat Apollo
die gottliche Erkenntniß wirklich erſchaffener Dinge (Sci—
entiam viſionis,) wohl vorgeſtellet: ſo hoffe ich, Pallas

werde

J

ſn) Von dieſer Fortſetzung der erdichteten Valliſchen Begeben
heit urtheilet Hr. Crouſaz nicht gelinder, als von dem An—
fange. Denn nachdem er eine Weile nach ſeinem Lehrbegriffe
geprediget hat, wiewohl es auch ein Bißchen ins pelagiani
ſche mit einſchlagt: ſo ſchreibt er a. d. 30. S. ſo: „Le reſte
„de ce qu'on ajoute pour ſuppléer à Boece, eſt une fiction
„poetique des plus ornées, c des plus hardies: on ne
„peut rien trouver, ni dans Homere, ni dans les contes
„des Fées de plus fabuleux. D. i. das ubrige, was zur Er
„ganzung des Boethius hinzukommt, iſt eine von den aller
„geputzteſten und verwegenſten poetiſchen Erdichtungen und
„man kann weder im Homer noch in den Hexenmahrchen was
„Fabelhafters finden.“ Ess ſcheint mir in Wahrheit, Hr.

Crouſaz ſehr wenig Ehrerbiethung gegen die wichtige Materie,
davon hier die Rede iſt, zu zeigen: wie es einem Weltwei
ſen doch wohl billig angeſtanden hatte. Denn wie? lehrt
die Schrift nicht ſelbſt durch Fabeln, oder Apologos? Be
dient 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 prophetiſthe Geſichter des
A. und N Teſtaments auch zu Hexenmahrchen machen?
Warum ſoll es denn nur Leibnitzen nicht frey ſtehen, ſich ſol
cher Bilder zu bedienen; zumal, da er auch ſolche große
Manner, als Boethius und Laurentius Valla ſind, zu Vor
gangern 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 gleicher Verdammniß, ohne daß man einen Widerſpruch
in ihnen gewieſenhat? Die von ihm bemerkten Fehler ſind
wenigſtens recht bey den Haaren herzugezogen. Ein Exem—
pel ſoll es zeigen. Er tadelt den Hrn. v.L. daß er den Pallaſt
der moglichen, Dinge außer Gott geſetzet, da er doch im
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werde dasjenige nicht ubel vorgeſtellt haben, was man die
Erkenntniß aller moglichen Dinge (ſcientiam ſimplicis
intelligentiae) zu nennen pflegt; worinnen endlich der Ur—

ſprung aller Dinge zu ſuchen iſt.

Kurze

gottl. Verſtande ſeyn mußte. Allein was iſt das fur ein
Fehler? Will etwa L. lehren, die Moglichkeiten waren außer
Gott? Hat er es nicht oft genug behauptet, ohne den gottl.
Verſtand wurde nichts moglich ſeyn? Und ſteht es nicht
frey, docendi cauſſa Dinge von einander abzuſondern, da—
mit die Sache deſto deutlicher werde? Warum laßt er denn
die gottl. Weisheit hier als eine Minerva gelten? Jſt dieſe
nicht auch in Gott ſelbſt? Und was ſchadet endlich dieſer
Jallaſt der Moglichkeit? Nichts auf der Welt, wenigſtens
hat Herr Crouſaz nichts gezeiget. Von eben dieſem Schlage
ſind ſeine ubrige Erinnerungen und verdienen alſo nicht die

geringſte Aufmerkſamkeit. G.
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Kurze Vorſtellung

Der ganzen Streitigkeit

formlichen Vernunftſchluſſen.

ds haben einige verſtandige Leute gewunſchet, daß
4 ich noch dieſen Zuſatz machen mochte, und ich habeJ Schwierigkeiten

e ihrem Rathe um ſo viel eher ſtatt gegeben, weil

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 ent
weder nicht genugſame Macht, oder Erkenntniß, oder Gute;

Nun hat Gott die beſte Partey nicht erwahlt, da er dieſe
Welt geſchaffen hat:

Alſo hat es Gott entweder an Macht, oder an Erkennt
niß, oder an Gute gemangelt.

Antwort.
Der Unterſatz (minor) wird gelaugnet, und der Gegner

beweiſt ihn durch dieſe
Vorlaufige Schlußrede:

Derjenige, der ſolche Sachen ſchafft, in denen viel Boſes

iſt, die entweder ohue alles Boſes hatten konnen gemacht,
oder gar weggelaſſen werden, der ergreiſt nicht die beſte

Partey
Nun
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Nun hat Gott eine Welt gemacht, in der viel Boſes iſt;
eine Welt ſage ich, die ohne alles Boſe hatte gemacht, oder
ganz und gar weggelaſſen werden konnen:

Alſo hat Gott nicht die beſte Partey erwahlet.

Antwort.
Der Unterſatz dieſes vorlaufigen Schluſſes wird zugege

ben: denn es iſt nicht zu laugnen, daß viel Boſes in der
Welt iſt, die Gott geſchaffen hat, und daß es wohl moglich
geweſen ware, entweder eine Welt ohne Boſes zu ſchaffen,
oder gar keine zu ſchaffen; weil die Schopfung in dem freyen

Willen Gottes geſtanden hat. Allein der Oberſatz wird
gelaugnet, und man durfte nur bloß den Beweis deſſelben
verlangen. Damit ich aber die Materie noch mehr erlautern
mochte, ſo habe ich, um darzuthun, daß mein Laugnen Grund
habe, hierbey angemerkt; daß dieſes nicht allemal die beſte
Partey ſey, die das Boſe zu vermeiden ſucht: weil das Boſe
bisweilen mit einem großern Gute vergeſellſchaftet ſeyn kann.
Ein Feldherr z. E. wird einen großen Sieg mit einer ge—
ringen Wunde lieber ſehen, als einen Stand ohne Wunde
und ohne Sieg. Das iſt in dieſem Werke weitlauftig aus—
gefuhrt worden, indem man ſelbſt durch allerhand Exempel
aus der Mathematik, und andern Wiſſenſchaften, gezeiget:
daß eine Unvollkommenheit in den Theilen zu einer großern
Vollkommenheit im Ganzen erfordert werden knne. Man
iſt hierinnen der Meynung des heiligen Auguſtins gefolget,
der wohl hundertmal geſagt hat: Gott habe das Boſe in
der Abſicht zugelaſſen, damit er was Gutes, das iſt, ein
großers Gut daraus ziehen mochte; wie auch der Meynung
des Thomas von Aquino (in Lib. 2. ſent. Diſt. 32. qu. J
art. J) daß die Zulaſſung des Boſen auf das Beſte der
ganzen Welt ziele. Man hat gezeigr, daß die Alten den Fall
Adams felicem culpam, ein gluckliches Verbrechen, genen—
net haben, weil es durch einen unermeßlichen Vortheil, durch

die
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die Menſchwerdung des Sohnes Gettes, iſt erſetzt worden;
dadurch der Welt etwas weit edlers mitgetheilet worden, als
alles andre ohne dieſes, unter den Geſchopfen geweſen ſeyn
wurde. Und zu beſſerm Verſtandniſſe hat man nebſt vielen
guten Scribenten noch dieß hinzugeſetzt: es habe die Ord—
nung und das allgemeine Beſte erfordert, daß Gott gewiſſen
Geſchopfen die Gelegenheit gelaſſen, ihre Freyheit auszu
uben; da er vorhergeſehen, daß ſie aufs Boſe verfallen wur—
den, und daß er ſolches ſo gut wurde verbeſſern konnen; in

dem ſichs gar nicht ſchickte, daß zu Verhinderung der Sunde,
Gott allemal auf außerordentliche Weiſe wirken ſollte. Die—
ſen Einwurf alſo zunichte zu machen, brauchte es weiter nichts,
als daß wir zeigten: daß eine Welt mit dem Boſen beſſer
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 mogliche Welten.

II. Einwurf.
Wenn in den vernunftigen Creaturen mehr Boſes als

Gutes zu finden iſt, ſo iſt mehr Boſes als Gutes in den Wer
ken Gottes;:;

Nun iſt mehr Boſes als Gutes unter den vernunftigen
Creaturen:

Alſo iſt in den Werken Gottes mehr Boſes als Gutes.

Antwort.
Der Oberſatz und Unterſatz dieſer Schlußrede wird ge—

laugnet. Der erſte wird deswegen nicht zugeſtanden, weil
dieſe vermeynte Folgerung, von dem Theile auf das Ganjze,
von den vernunftigen Creaturen auf alle, ſtillſchweigend und
ohne Beweis voraus ſetzet: daß die Geſchopfe, die keine
Vernunft haben, mit den vernunftigen in keine Vergleichung
und Rechnung kommen konnten. Was ſollte aber wohl hin
dern; daß nicht der Zuſatz und Ueberfluß des Guten in den

unver.
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unvernunftigen Creaturen, mit denen die Welt angefullet
iſt, den Zuſatz des Boſen in den vernunftigen Creaturen er—
ſetzen, und wohl gar ubertreffen konnte? Zuwoar ſind die
letztern freylich wohl von einer großern Wichtigkeit, allein
dieß zu erſetzen ſind der andern ohne Vergleichung deſto mehr.
Und die Verhaltniß der Zahl und der Große, kann wohl die
Verhaltniß des Werthes und der Beſchaffenheit ubertreffen.

Der andere Satz iſt eben ſo wenig zuzugeben; das iſt,
es iſt nicht einzuraumen, daß in den vernunſtigen Creaturen
mehr Boſes als Gutes ſey. Ja man hat nicht einmal no—
thig zu geſtehen, daß dieſes bey dem menſchlichen Geſchechte
ſich alſo verhalte: weil ja die Herrlichkeit und Vollkommen
heit der Seligen wohl unvergleichlich großer ſeyn kann, als
das Elend und die Unvollkommenheit der Verdammten; und
weil folglich in dieſem Falle, die Vortrefflichkeit alles Guten
in geringer Zahl, alles Boſe in großerer Zahl gar wohl uber
ſteigen kann. Die Seligen kommen durch Hulfe eines
gottlichen Mittlers, der Gottheit ſo nahe, als es ihnen zu
kommen kann, und nehmen im Guten ſo ſehr zu, als die Ver
dammten im Boſen unmoglich zunehmen konnen; wenn ſie
auch gleich der Natur der Teufel fo nahe kamen, als nur
moglich iſt. Gott iſt unendlich, und der Teufel iſt einge—
ſchrankt. Das Gute kann unendlich fortgehen und zuneh—
men, und es geht auch unendlich fort; das Boſe hergegen
hat ſeine Grenzen. Es kann alſo wohl ſeyn, und es iſt auch
allerdings zu glauben, daß in Vergleichung der Seligen und
Verdammten das Gegentheil desjenigen geſchehe, was wir
geſagt haben, daß es in Vergleichung der vernunftigen Crea
turen mit den unvernunftigen geſchehen konnte: das iſt, es
konnten wohl in Vergleichung der Gluckſeligen mit den Un—

gluckſeligen, die Verhaltniß der Zahl, von der Verhaltniß
der Grade; und in Vergleichung der vernunftigen Creatu—-

ren mit den unvernunftigen, die Verhaltniß des Werths von

der
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der Verhaltniß der Zahl ubertroffen werden. Man kann
eine Sache ſo lange mit Recht als moglich vorausſetzen, ſo
lange man nicht bewieſen hat, daß ſie unmoglich iſt: und
was wir hier vorausſetzen, das iſt mehr als ein bloßer will—
kuhrlich angenommener Satz.

Zum andern, wenn man auch gleich zugabe, daß in dem

menſchlichen Geſchlechte mehr Boſes als Gutes zu finden
ware: ſo hat man doch Urſache zu laugnen daß auch in allen
andern vernunftigen Creaturen mehr Boſes als Gutes an
zutreffen ſey. Denn es giebt unbegreiflich viele Geiſter,
und vielleicht auch noch andere vernunftige Creaturen. Und

ein Gegner wird nimmermehr beweiſen konnen, daß in der
ganzen Stadt Gottes, die ſo wokl aus Geiſtern, als unend
lich vielen andern vernunftigen Geſchopfen, von unendlichen

Arten, beſteht, das Boſe das Gute ubertreffe. Und ob man
zwar, wenn man auf einen Einwurf antworten will, nicht
nothig hat zu beweiſen, daß eine Sache ſey, wenn die bloße
Moglichkeit ſchon zulanglich iſt: ſo hat man doch in dieſem
Werke gezeiget, daß es ein Erfolg der hochſten Vollkommen
heit des Beherrſchers der Welt ſey; daß das Reich Gottes

der vollkommenſte Staat unter allen Staaten, und mogli-
chen Regierungen ſey; und daß folglich das wenige Boſe,
das ſich darinnen befindet, zu dem hochſten Grade des uner
meßlichen Guten, das daſelbſt anzutreffen iſt, erfordert werde.

III. Einwurf.
Wenn es jederzeit unmoglich iſt, daß man nicht ſundigen

ſollte, ſo iſt es auch allemal ungerecht zu ſtrafen;
Nun iſt es jederzeit unmoglich, daß man nicht ſundigen

ſollte, oder jede Sunde iſt nothwendig:
Alſo iſt es jederzeit ungerecht zu ſtrafen.
Der Unterſatz wird erwieſen, durch den

J. Vorlaufigen Schluß.
Alles was vorher beſtimmt iſt, das iſt nothwendig;

Eine
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Eine jede Begebenheit iſt vorher beſtimmt;

Alſo iſt eine jede Begebenheit, folglich auch die Sunde,
nothwendig.

Dieſer Unterſatz wird ferner erwieſen, durch dieſen

II. Vorlaufigen Schluß.
Was zukunftig iſt, was vorhergeſehen worden, was in

ſeinen Urſachen verborgen liegt, das iſt vorherbeſtimmt:
Jede Begebenheit aber iſt alſo beſchaffen;
Alſo iſt jede Begebenheit vorherbeſtimmt.

Antwort.
Der Schlußſatz des andern vorl. Schluſſes, der der Unter

ſatz des erſten iſt, wird in gewiſſem Verſtande zugegeben:
der Oberſatz aber des erſten vorl. Schluſſes, namlich daß
alles, was vorherbeſtimmt iſt, nothwendig ſey, wird gelaug
net; wenn man durch die Nothwendigkeit zu ſundigen,
oder durch die Unmoglichkeit nicht zu ſundigen, oder eine ge
wiſſe That nicht zu begehen, diejenige Nothwendigkeit ver

ſteht, von der hier die Rede iſt; namlich die weſentliche und
unbedingte, die die Moralitat der Handlungen, und die Ge—
rechtigkeit der Strafen, ubern Haufen wirft. Denn wenn
jemand eine andere Nothwendigkeit oder Unmoglichkelt ver

ſtunde, das iſt eine Nothwenbigkeit, die bloß moraliſch oder
hypothetiſch ware, die wir bald erklaren werden: ſo wurde
man ihm offenbar den Oberſatz des Einwurfs ſelbſt laugnen.
Man konnte es bey dieſer Antwort bewenden laſſen, und den
Beweis des gelaugneten Satzes fordern): allein ich habe
noch ferner von unſerm Verfahren in gegenwartigem Werke
Rechenſchaft geben wollen, um die Sache beſto beſſer zu er

klaren, und dieſer ganzen Materie ein großeres Licht zu geben;
indem ich ſo wohl die Nothwendigkeit die verworfen wer
den muß, als die Beſtimmung die ſtatt finden muß, erklaret

habe. Die Nothwendigkeit die wider die Moralitat
iſt, die vermieden werden ſoll, und welche die Strafen unge.

Se recht
JJ
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recht machen wurde, iſt eine unvermeidliche Nothwendigkeit,

die alle Gegenbemuhung vergebens machen wurde; wenn
man gleich von ganzem Herzen die nothwendige That ver
meiden, und hierzu alle nothige Krafte anſpannen wollte.
Nun iſt aber klar, daß ſich dieſes auf die freywilligen Hand
lungen keineswegs Deuten laßt: denn man wurde ſie nicht

thun, wenn man nicht wollte. Jhre Vorherſehung und ihre
Vorherbeſtimmung iſt auch nicht unbedingt, ſondern ſetzt den
Willen voraus: wird man ſie gewiß thun, ſo wird man ſie
auch eben ſo gewiß thun wollen. Dieſe freywilligen Hand
lungen und ihre Folgen werden auch nicht ſchlechterdings
geſchehen, man mag thun was man will, man mag ſie wol—
len oder nicht: ſondern ſie werden eben deswegen geſchehen,

weil man dasjenige 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 Begeben
heiten wird eine bedingte oder hypothetiſche Nothwendig
keit, oder neceſſitas conſequentiae, genennet; weil ſie
den Willen und andere dazu gehorige Umſtande vorausſetzt:

die Nothwendigkeit aber, die die Moralitat umſtoßt, und
macht, 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 weſent
lich iſt, und das nennet man eine unbedingte Nothwendig—
keit. Alſo mag man dasjenige, was ſchlechterdings noth
wendig iſt, verbiethen oder befehlen, es mit Strafen oder
Belohnungen belegen, es loben oder tadeln; es wird deswe
gen weder mehr noch weniger geſchehen. Jn den freywilli-
gen Handlungen aber, und in dem was von ihnen abhanget,

ſind die Gebothe, die mit der Gewalt zu ſtrafen oder zu be

lohnen verſehen ſind, oft ſehr nutzlich, und ſind mit in der
Ordnung der Urſachen begriffen: welche machen, daß die

That
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That geſchieht. Und um dieſer Urſache willen ſind nicht
allein die Sorgen und die Arbeit, ſondern auch die Gebethe
ſehr nutzlich: weil Gott bieſe Gebethe vor Augen gehabt, und
darauf ge ſehen, ehe er noch alle Dinge eingerichtet hat. Dero
wegen bleibt das Geboth, bete und arbeite, noch in ſeiner Gul—

tigkeit: und es fallen nicht nur diejenigen, die unter dem nich—

tigen Vorwande, daß alle Begebenheiten, nothwendig ſind,
vorgeben; man konne alle Sorgen fur ſeine Sachen an den
Nagel hangen, ſondern auch diejenigen, die das Gebeth ver
werfen, in den von den Alten alſo genannten faulen Trug—

ſchluß. Alſo iſt die Vorherbeſtimmung der Begebenheiten
durch die Urſachen gerade dasjenige, was zur Moralitat hilft,
an ſtatt daß ſie ſie umſtoßen ſollte; und die Urſachen neigen
wohl den Willen, aber ſie nothigen ihn nicht. Derowegen iſt
die Beſtimmung, von der hier die Rede iſt, keine Nothigung:
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 Folge, das iſt, deren Ge

gentheil einen Widerſpruch in ſich faſſen wurde, daraus;
und eben durch dergleichen innerliche Neigung lenket ſich der

Wille, ohne einige Nothwendigkeit. Man ſetze den Fall,
man befinde 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 finden,
dieſer Leidenſchaft zu widerſtehen; wenn es auch gleich die
einzige Urſache ware, ihre Gewalt zu zeigen. Ob man alſo
gleich niemals in einer vollkommenen Gleichgultigkeit des

Gleichgewichts ſteht, und allemal eine uberwiegende Nei—
gung zu der Partey vorhanden iſt, die man ergreiſt: ſo macht
doch dieſe Neigung den Entſchluß, den man faſſet, nie—
mals nothwendig.

IV. Einwurf.
Derjenige, der die Sunde eines andern verhindern kann,

und es nicht thut, ſondern noch vielmehr dazu hilft, wenn
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er gleichwohl davon unterrichtet iſt, der hat Theil an die—

ſer Sunde;
Nun kann Gott die Sunde der vernunftigen Creaturen

hindern: allein er thuts nicht, ſondern ſteht noch wohl gar
mit ſeiner Mitwirkung, und mit den Gelegenheiten, die er
verſchaffet, derſelben bey, ob er gleich eine volllommene Er—

kenntniß davon hat:

Alſo c.
Antwort.

Der Oberſatz dieſer Schlußrede wird gelaugnet. Denn
es kann ſich wohl ein Fall eraugen, da man die Sunde hin
dern konnte: allein die Umſtande konnen auch ſo beſchaffen
ſeyn, daß man es nicht thun darf, weil man es nicht

thun konnte; ohne entweder ſelbſt eine Sunde zu begehen,
oder (wenn von Gott die Rede iſt,) etwas unweiſes zu thun.
Wir haben einige Exempel davon gegeben, und ſie auch

auf Gott ſelbſt gedeutet. Bisweilen kann man auch da
durch, wenn man dasjenige thut, wozu man verbunden iſt,

zu dem Boſen etwas beytragen, und ihm den Weg bahnen.
Und wenn man ſeine Pflicht thut, oder auch wenn man (da
von Gott die Rede iſt) nachdem alles wohl uberleget wor
den, dasjenige thut, was die hochſte Weisheit erfordert:
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 Gu
ten willen zulaſſen, das man vernunftiger Weiſe andern
Abſichten unausbleiblich vorziehen muß. Und dieſes iſt ein

nachfolgender Wille, der aus allen vorhergehenden,
nach welchen man das Gute will, entſteht. Jch weis
wohl, daß einige, wenn ſie von dem gottlichen vorhergehen
den und nachfolgenden Willen reden, unter dem vorherge
henden denjenigen Willen verſtanden haben, der alle Men
ſchen ſelig haben will; und unter dem nachfolgenden den
jenigen, der zufolge einer beharrlichen Sunde will, daß einige

ſollen
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ſollen verdammet werden. Allein dieſes ſind bboß Exem—
pel von einem weit allgemeinern Begriffe; und man kann
aus eben der Urſache ſagen: Gott wolle nach ſeinem vorher—
gehenden Willen, daß gar niemand ſundige, und nach ſei—
nem folgenden oder endlichen und ſchlußigen Willen, der
allemal ſeine Wirkung hat, wolle er zulaſſen, daß ſie ſundi—
gen, weil dieſe Zulaſſung aus hohern Urſachen erfolget. Und
man hat Urſache uberhaupt zu ſagen, der gottliche vorher—
gehende Wille gehe auf die Hervorbringung des Guten, und
auf die Hinderung des Boſen: wenn ein jedes an und fur
ſich ſelbſt und gleichſam abgeſondert (particulariter ge ſe-
cundum quid Thom. J. qu. iꝗ. art. G.) nach dem Maaße
und Grade jedes Guten und jedes Boſen genommen wird:
der gottliche nachfolgende oder endliche und ganzliche Wille
aber, gehe auf die Hervorbringung ſo vieler Guter, als nur
beyſammen ſtehen konnen; deren Verbindung dadurch be—
ſtimmet wird, und auch die Zulaſſung einiger Uebel, und
die Ausſchließung einiger Guter in ſich begreift, wie es der
beſte Plan der Welt erfordert. Arminius hat in ſeinem
Antiperkinſus gar wohl erklart: daß der gottliche Wille,
nicht allein in Anſehung der Wirkung, der in dem gottlichen
Verſtande zuvor betrachteten Creatur; ſondern auch in An
ſehung anderer vorhergehender gottlicher Willen, ein nach—
folgender Wille genennet werden konne. Allein wir durfen
nur die angefuhrte Stelle des Thomas von Aquino und des
Scotus J. Diſt, 46. qu. XI. betrachten, ſo werden wir ſe-
hen, daß ſie dieſe Unterſcheidung eben ſo verſtehen, wie wir
ſie hier genommen haben. Woollte aber indeſſen jemand
nicht zugeben, daß wir dieſe Worter hier alſo brauchen ſoll
ten: ſo ſetze er einen vorlaufigen Willen, (volonté preul-
lable) an ſtatt des vorhergehenden, und einen ſchließlichen
an ſtatt des nachfolgenden Willens. Denn wir wollen hier

nicht um die Worter ſtreiten.
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V. Einwurf.
Derjenige, der alles, was die Sachen wirkliches und

thatliches in ſich haben, hervorbringt, der iſt die Urſache
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 Oberſatz oder Unterſatz laug—
nen, weil man das Wort wirklich ſo 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 dasjenige, waäs poſiti-
uum quid iſt, oder es begreift auch die Entia priuatiua
unter ſich: im erſten Falle leugnet man den Oberſatz, und
giebt den Unterſatz zu; im andern Falle thut man das Ge—
gentheil. Wir hatten es wohl hiebey konnen bewenden
laſſen: allein wir haben lieber noch weiter gehen wollen, um
von dieſem Unterſchiede Grund zu geben. Wir haben uns
alſo ein Vergnugen gemacht zu erinnern, daß alle ſchlechter
dings ausdruckliche oder unbedingte Realitat eine Vollkom
menheit iſt; die Unvollkommenheit aber von der Einſchran
kung, das iſt, von dem Mangel herkommt. Denn ein—
ſchranken, 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 anſieht. Die Einſchran
kungen oder Beraubungen aber, entſpringen aus der ur—
ſprunglichen Unvollkommenheit der Creaturen, die ihre Fa
higkeit einſchranket. Es iſt wie mit einem beladenen Schiffe
beſchaffen, das auf dem Waſſer nach Beſchaffenheit der Laſt,
die es fuhret, entweder langſamer oder geſchwinder fort—
kooimt. Alſo ruhret die Geſchwindigkeit des Schiffs von
den Fluſſe, das Langſamgehen aber, das dieſe Geſchwindig

keit
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keit hemmet, von der. Laſt her. So iſt auch in dieſem Bu—
che gezeigt worden, wie die Creatur, indem ſie ſundiget, eine

Cauſa deficiens ſey; wie die Jrrthumer und boſen Nei—
gungen aus der Beraubung oder Privation entſtehen, und
wie die Beraubung zufalliger Weiſe kraftig und wirkend iſt.
Und wir haben auch die Meynung des heiligen Auguſtins
lib. 1. ad Simpl. qu. 2. gerechtfertiget, als welcher erklaret,
auf was Weiſe Gott'z. E. verſtocke: nicht ſo, daß er was
Boſes in die Seele lege, ſondern weil die Kraft und Wir
kung ſeines guten Eindruckes von dem Widerſtande der
Seelen und von den Umſtanden, die zu dieſem Widerſtan—
de beytragen, gehemmet wird: ſo, daß er ihm nicht alles
das Gute giebt, welches das Boſe uberwinden wurde.
Gott legt nicht etwas in den Menſchen, dadurch er
boſer wird; ſondern er letſt nur dasjenige nicht in
ihn, dadurch er beſſer werden kann. (Nec, inquit,
ub illo erogatur uliquid, quo homo fit deterior:; ſed tun-
tum quöò fit melior non erogatur.) Wenn aber Gott ein
mehrers hatte dabey thun wollen, ſo hatte er entweder den
Creaturen andre Naturen geben, oder andre Wunderwerke
thun muſſen, ihre Naturen zu andern; welches aber der be
ſte Plan nicht hat zulaſſen konnen. Gleichwie entweder der
auf eines Fluſſes ſchneller, als es ſeine Abſchuſſigkeit mit
ſich bringet; oder das Schiff weniger beladen ſeyn mußte,
wenn es geſchwinder fortgetrieben werden ſollte. Und die
Einſchrankung und urſprungliche Unvollkommenheit der
Creaturen macht, daß ſelbſt der beſte Plan der Welt von
gewiſſen Uebeln nicht befreyet ſeyn kann, jedoch daß ſie zu
einem großern Guten gedeihen ſollen. Es ſind einige Un
ordnungen in den Theilen, die aber die Schonheit des Gan
zen auf eine verwunderungswurdige Veiſe erhohen, als wie
gewiſſe wohl angebrachte Diſſonanzen, die Harmonie deſto

ſchoner machen. Allein das hangt von dem ab, was wir
ſchon auf den erſten Einwurf geantwortet haben.

VI. EinSs 4
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VI. Einwurf.
Wer diejenigen ſtraft, die ſo viel Gutes gethan haben,

als in ihren Kraften geſtanden, der iſt ungerecht;
Nun thut Gott ſolches;
Alſo c.

Antwort.
Der Unterſatz dieſes Schluſſes wird gelaugnet. Wir

glauben Gott gebe allezeit ſo viel Hulfe und Gnade, die fur
diejenigen, die einen guten Willen hatten, das iſt, die dieſe
Gnade nicht durch eine neue Sunde von ſich ſtießen, ſchon
zulanglich ſeyn wurde. Wir geben alſo weder die Ver—
dammniß der ohne Taufe oder außer der Kirche verſtorbe
nen Kinder, noch die Verdammung der Erwachſenen zu, die
nach dem ihnen von Gott mitgetheilten Lichte gehandelt ha
ben. Und wir glauben, daß wenn einer demjenigen Lichte
gefolgt ware, das er gehabt hat, er ungezweifelt auch noch
ein großeres empfangen werde, das er bedarf: wie der ſel.
Herr Hulſemann, ein beruhmter und ſehr gelehrter Glau
benslehrer zu Leipzig, an einem gewiſſen Orte angemerket
hat. Und wenn ein ſolcher Menſch in ſeinem Leben ſolches
Ucht nicht bekommen hatte, ſo wurde er es wenigſtens noch
in dem letzten Augenblicke ſeines Lebens bekommen.

Vll. 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.
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

inner
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innerliche Gnade, oder durch außerliche Umſtande, die viel
an unſern Seelen ausrichten konnen: allein er thuts nicht
allezeit. Woher kommt aber dieſer Unterſcheid, mochte
man ſagen, und warum ſcheint ſeine Gutigkeit eingeſchraänkt
zu ſeyn? Daher, daß es die Ordnung nicht zugelaſſen, alle—
zeit außerordentlich zu wirken, und den Zuſammenhang der
Sachen umzuſtoßen; wie wir bereits in der Antwort auf
den erſten Einwurf angemerket haben. Die Urſachen die—

ſes Zuſammenhangs oder 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 hochſte 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.

VIII. Einwurf.
Derjenige, der nicht unterlaſſen kann, das Beſte zu er

wahlen, der iſt nicht frey.
Nun kann Godtt nicht anders, als das Beſte erwahlen:

Alſo iſt Gott nicht frey.

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 ei.
nem außerlichen Zwange, noch von den innern Leidenſchaf.

Ss 5 ten
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ten davon abgehalten wird, deren eines den Leib, das andere

die Seele zum Sclaven macht. 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
ſchafft ſie frey; weil er ſich aber einen Endzweck vorgeſetzt,
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 vonnothen haben nennen: ſo wurde
man ſolche Redensart in einem ungewohnlichen Verſtan—
de nehmen, wodurch ſie von aller Unvollkommenheit be
freyet wird; ſaſt ſo, wie man zu thun pfleget, wenn man
vom Zorne Gottes redet.

Seneca ſagt an einem gewiſſen Orte: Gott habe nur ein—

mal befohlen, allein er gehorche beſtandig; weil er den Ge—
ſetzen nachlebet, die er ſich vorſchreiben wollen: Jemel iuſſit,

ſemper paret. Allein er hatte beſſer geſprochen, wenn er
geſagt hatte, Gott befohle allezeit; und es wurde dieſem Be
fehle auch allezeit nachgelebet. Denn wenn er will, ſo fol
get er allezeit der Neigung ſeiner Natur, und aalle ubrige
Sachen folgen ſeinem Willen. Und gleich wie dieſer inrmer
einerley und unveranderlich iſt; ſo kann man nicht ſagen,
daß er nur demjenigen Willen folge, den er vormals gehabt.
Ob nun zwar ſein Wille niemals fehl ſchlagen kann, und
allezeit aufs Beſte gerichtet iſt: ſo bleibt doch das Boſe, oder

das geringere Gute, das er verſtoßt, allezeit an und fur ſich

ſelbſt moglich; ſonſt wurde die Nothwendigkeit des Guten,
ſo zu reden, geometriſch oder metaphyſiſch, und ganz jnbedingt

ſeyn, und die Zufalligkeit der Sachen wurde wegfallen, und
keine Wahl ſtatt finden, Allein dieſe Art der Nothwendig

J
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keit, die die Moglichkeit des Gegentheils nicht umſtoßtt, fuh—
ret dieſen Namen bloß auf eine analogiſche Art; ſie gereicht
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 morauiſche
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

erreicht; ſo kann man es eine gluckſelige Nothwendigkeit
nennen. Je naher ihr die Creaturen beykommen, deſto mehr

nahern ſie ſich der vollkommenen Gluckſeligkeit. Und das
iſt gar nicht die Nothwendiagkeit, die man zu vermeiden ſucht,
und welche die Moralitat, die Strafen und die Belohnungen,

umſtoßt. Denn was ſie mitbringet, das geſchieht nicht ſchlech-
terdings, man thue, was man wolle; man wunſche, was man
wolle: ſondern es geſchieht, weil iman es will. Und ein
Wille, 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 göttlichen Natur, dem.
jenigen eine vollige Zufriedenheit giebt, der ſie beſitzt: ſo iſt
ſie auch die Beſte, und welche die Creaturen, die alle von
Gott abhangen, am meiſten zu wunſchen haben. Hatte
der gottliche Wille nicht den Grund des Beſten zu ſeiner Re
gel: 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 Wille aber, der ſich allezeit blindlings
hinreißen ließe, der wurde zu Regierung der Welt nicht viel
beſſer ſeyn, als die ungefahre Zufammenſtoßung der epikuri—

ſchen Korperchen, ohne daß ein Gott ware. Und wenn ſich
auch gleich Gott nur in gewiſſen Fallen, und auf gewiſſe
Weiſe dem blinden Glucke uberließe; (wie er thun wurde,

wenn
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wenn er nicht allezeit nach dem Beſten ſtrebte, und ein ge—
ringeres Gut einem großern, das iſt, ein Uebel einem Gu
ten vorziehen konnte, weil das was Boſes iſt, das einem
großern Guten im Wege ſteht:) ſo wurde er eben ſo unvoll—
kommen ſeyn, als der Gegenſtand ſeiner Wahl, er wurde
nicht verdienen, daß man ein ganzliches Vertrauen auf ihn

ſetzte; er wurde in einem ſolchen Falle ohne Weisheit han
deln, und die Regierung der Welt wurde gewiſſen, zwi—
ſchen der Vernunft und dem Glucke halbgetheilten Spielen

gleich ſeyn. Aus dieſem allen erhellet, daß dieſer Ein
wurf wider die Erwahlung des Beſten, die Begriffe von
der Freyheit und Nothwendigkeit verkehret, und uns ſelbſt

das Beſte als was Boſes vorſtellet, welches entwe
der boshaftig oder lacherlich iſt.

Ende der Theodicete.

Verthei
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Vertheidigung

Der guten Sache Gottes
aus ſeiner Gerechtigkeit,

Die
mit allen ubrigen Vollkommenheiten und

Handlungen deſſelben vereiniget wird.

1g.
ie Vertheidigung der guten Sache Gottes gereicht

1 nicht allein zu ſeiner Ehre, ſondern auch zu uniſt, J2 ſerm Nutzen: damit wir ſo wohl ſeine Große, das

und die daraus fließende Gerechtigkeit und Heiligkeit lieben,
auch ſolchen Vollkommenheiten, ſo viel an uns iſt, nachah
men mogen. Dieſe Abhandlung beſteht aus zween Theilen.
Der erſte kann mehr fur eine Zubereitung, der andre aber
fur das Hauptwerk gehalten werden. Der erſte betrachtet
die gottliche Größe und Gute insbeſondere; der andre
handelt von ſolchen Dingen, die beyde erwahnte Eigenſchaf—
ten zugleich angehen. Hieher gehoret die alggemeine Vorſe
hung uber alle Dinge, und die Regierung der vernunfti—
gen ereaturen; ſonderlich im Abſehen, auf ihre Frommig-
keit und Seligkeit.

2 9. Die ſtrenge Partey der Gottesgelehrten hat mehr
auf die Große als auf die Gute Gottes geſehen; die gelin—
dern aber haben das Gegentheil gethan: die wahren Recht

glau.
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glaubigen laſſen ſich beyde Vollkommenheiten angelegen ſeyn.
Der Jrrthum dererjenigen, die die Große Gottes ſchmah
lern, kann Anthropomorphiſmus;, derjenigen aber, ſo die
Gute aufheben, Deſpoti ſmus genennet werden.

3 h. Die Große Gottes muß ſehr fleißig, ſonderlich wi
der die Socinianer, und einige Semiſocinianer, unter wel
chen Conrad Vorſtius hierinnen am meiſten verſtoßen, ver—
theidiget werden. Es kann aber dieſelbe fuglich in zwey
Hauptſtucke, in die Allmacht und Allwiſſenheit einge

theilet werden.
4 9. Die Allmacht begreift ſo wohl die Unabhanglich

keit Gottes von andern, als die Abhangung aller andern
Dinge von ihm.

5 9. Die Unabhanglichkeit Gottes leuchtet ſo wohlin ſei
nem Daſeyn, als in ſeinem Thun hervor. Jn dem Daſeyn iſt
er unabhanglich, indem er nothwendig und ewig, und wie
man insgemein zu reden pfleget, von ſich ſelbſt iſt; woraus
denn auch die Unendlichkeit fließt.
6 HG. Jn ſeinem Thun iſt er ſo wohl auf eine naturliche

als moraliſche Art unabhanglich: auf naturliche Art, indem

er der allerfreyeſte iſt, und bloß und allein von ſich ſelbſt zum
Thun beſtimmet wird; auf moraliſche Weiſe aber, indem
er (dvuméuduνο)) ununterwurfig iſt, und keinen Hohern
uber ſich hat.

Die Abhanglichkeit der Dinge von Gott erſtreckt

ſich ſowohl auf alle mögliche Dinge, das. iſt, die keinen Wi
derſpruch in ſich faſſen; als auüch auf alle wirklich vor

handene Dinge.
z G. Selbſt die Moglichkeit der Dinge, wann ſie

noch nicht wirklich da ſind, hat ihre Wirklichkeit, die in dem
gottlichen Daſeyn gegrundet iſt. Denn wenn Gott nicht ware,

ſo ware nichts moglich; und die moglichen Dinge ſind von
Ewigkeit in den Jdeen des gottlichen Verſtandes.

—4
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99. Die wirklichen Dintze hangen von Gott ſo wohl

in ihrem Daſeyn, als in ihrem Thun, und zwar nicht allein
von ſeinem Verſtande, ſondern auch von ſeinem Willen ab.
Sie hangen von Gott in ihrem Daſeyn,ab, indem ſie alle
von ihm freywillig erſchaffen ſind und erhalten werden: und
es wird gar recht gelehrt, daß die gottliche Erhaltung eine
fortgeſetzte Schopfung ſey; wie etwan die Stralen beſtan— J
dig von der Sonne ausgehen: ob gleich die Geſchopfe weder

aus dem gottlichen, Weſen, noch auch nothwendiger Weiſe
hervorkommen.1o h. Jm Wirken hangen alle Dinge von Gott ab,

indem Gott zu allen ihren Wirkungen mitwirket; in ſoweit
einige Vollkommenheit darinnen iſt, die allerdings von Gott
herkommen muß.

i1 h. Die Mitwirkung Gottes aber, auch die gewohn
liche, oder die ohne Wunder geſchieht, iſt zugleich eine
unmittelbare und beſondere. Sie iſt unmittelbar, in—
dem die Wirkung nicht allein deswegen von Gott abhanget,
weil die Urſache deſſelben von ihm herkommt; ſondern auch

weil Gott, in Hervorbringung der Wirkung ſelbſt, weder
weniger noch entfernter mitwirket, als in Hervorbringung
der Urſache.

12 ſ. Die Mitwirkung Gottes iſt aber eine beſondere
Mitywirkung: weil ſie nicht allein auf das Daſeyn der Sache
und auf ihr Thun, ſondern auch auf die Art und Eigenſchaf
ten des Daſeyns gerichtet iſt; in ſoweit als in ſelbigem et
was vollkommen iſt „als welches allezeit von Gott, als dem
Vater des Lichtes und dem Geber alles Guten, herkommt.

z g. Bisher haben wir von der gottlichen Macht gehan
delt; nun wollen wir von ſeiner Weisheit reden, die wegen
ihrer Unermeßlichkeit, die Allwiſſenheit genennet wird.
Dieſe, da ſie eben ſowohl als die Allmacht, die Allervollkom-

menſte iſt, ſo begreift ſie alle Jdeen und alle Wahrheiten:
das iſt, ale Complexa und Incomplexa, die ein Gegen—

ſtand
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ſtand des Verſtandes ſeyn konnen, in ſich, und hat ebenfalls
ſo wohl mit dem Moglichen als Wirklichen zu thun.

14 h. Die Allwiſſenheit der moglichen Dinge, wird die
bloße Einſicht Gottes (Scientia ſimplicis intelligentiae)

genennet, und hat ſo wohl mit den Sachen ſelbſt, als mit
ihren Verbindungen zu thun. Beſdde ſind ſo wohl noth
wendig, als zufallig.

1z J. Die zufalligen moglichen Dinge, konnen ſo wohl
beſonders, als in ſo fern ſie in unendlich viele mogliche Wel

ten zuſammen geordnet ſind, betrachtet werden. Von die—
ſen Welten iſt eine jede Gott vollkommen bekannt, ob gleich
nur eine unter ihnen zur Wirklichkeit kömmt. Denn es
iſt nicht nothig, daß wir uns mehr als eine wirkliche Welt
erdichten; indem eine einzige alle Creaturen, an allen Orten
und zu allen Zeiten, in ſich faſſet. Und in dieſem Ver—
ſtande wird hier das Wort Welt genommen.

16 ſ. Die Wiſſenſchaft der wirklichen Dinge, oder
der zur Wirklichkeit gebrachten Welt, und aller vergange—
nen, gegenwartigen und zukunftigen Sachen in ihr, wird
die anſchauende Erkenntniß (Scientia viſionis) genennet.

Sie iſt von der bloßen Einſicht Gottes eben dieſer als mog
lich betrachteten Welt, weiter nicht unterſchieden, als daß
noch die cognitio reflexiua dazu kommt; vermoge welcher
Gott ſeinen Rathſchluß, die Welt zur Wirklichkeit zu brin
gen, erkennet. Das gottliche Vorherwiſſen braucht auch

andern Grund als dieſen.

i7 ſ. Die Erkenntniß, welche man insgemein die mitt
lere (mediam) zu nennen pflegt, wird unter der bloßen
Einſicht Gottes, in dem Verſtande, wie wir ſie erklaret ha
ben, mit begriffen. Wenn aber jemand zwiſchen der blo

cht Gottes, und zwiſchen der anſchauenden Er—
noch eine mittlere Erkenntniß behaupten wollte,

der
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der konnte ſich dieſe Arten der Erkenntniß etwas anders vor
ſtellen, als insgemein geſchieht, namlich ſo, daß die mittlere
nicht allein von dem bedingten Zukunftigen, ſondern auch
durchgehends von den moglichen zufalligen Dingen verſtan.

den wurde. So wurde aber die bloße Einſicht Gottes et—
was mehr eingeſchrankt werden: namlich ſo, daß ſie bloß
auf die moglichen und nothwendigen, die mittlere Erkennt—
niß auf die moglichen und zufalligen, die anſchauende Er—
kenntniß auf die zufalligen und wirklichen Wahrheiten gien—
ge. Und die mittlere wurde mit der erſten dieß gemein
haben, daß ſie von zufalligen Wahrheiten handelte.

18 9. Bisher haben wir von der gottlichen Große ge—
handelt, nun wollen wir auch von der Gute Gottes et—
was gedenken. Gleichwie aber die Weisheit oder die Er—
kenntniß des Wahren eine Vollkommenheit des Verſtan—
des iſt: alſo iſt die Gute, oder das Verlangen nach dem
Guten eine Vollkommenheit des Willens. Nun hat zwar
jeder Wille das Gute zum Gegenſtande, zum wenigſten ein
Scheingut; der gottliche aber geht einzig und allein aufs
wahre Gute.

19 9. Wir wollen alſo ſo wohl den Willen als auch
deſſen Gegenſtand, nämlich das Gute und Boſe, welches
den Grund zum wollen und nicht wollen giebt; im Willen
aber, ſo wohl ſeine Natur, als auch ſeine Arten, betrachten.

20 ſ. Zur Natur des Willens wird die Freyheit er—
fordert, die darinnen beſteht, daß alle Handlungen des Wil—

lens, ungezwungen und mit Ueberlegung geſchehen; als wo—
durch die Nothwendigkeit, die alle Berathſchlagung und al—

les Ueberlegen aufhebt, ganzlich ausgeſchloſſen wird.

2r Hh. Namlich die metaphyſiſche Nothwendigkeit
wird ausgeſchloſſen, deren Gegentheil unmoglich iſt, oder
einen Widerſpruch in ſich faſſet; nicht aber die moraliſche,

Tt derenJ
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illni. deren Gegentheil nur ungeſchicklich iſt. Denn obgleich
Gott in ſeiner Wahl nicht irren kann, ſondern allezeit das—
jenige erwahlet, was ſich am beſten ſchickt: ſo ſteht doch die—

u ſes ſeiner Freyheit nicht im Wege, ſondern es macht ſie viel—

u mehr noch vollkommener. Es wurde aber ſeine Freyheit
I

ſ

In Gute des wirkenden Weſens nicht gelobet werden konnen.

Ii

allerdings im Wege ſtehen, wenn nur ein einziger mogli—
J cher Gegenſtand des Willens, oder nur eine einzige Ord—

nung der moglichen Dinge da geweſen ware. Jn dieſem

en

Falle wurde die Wahl aufhoren, und die Weisheit und

J 22 F. Deswegen irren diejenigen, oder reden zum we
it nigſten nicht gar zu wohl, die allein dasjenige moglich hei—
J

J

J welches eben der Jrrthum des ſtoiſchen Diodors bey dem
J

ßen, was wirklich geſchieht, oder, was Gott erwahlet hat;

Cicero, und unter den Chriſten des Abalards, Wiclefs und
Hobbeſius geweſen. Wir werden unten ein mehrers von

der Freyheit gedenken, wenn wir die Freyheit des Menſchen
behaupten werden.

22 G. Dieſes mag von der Natur des Willens genug
1 ſeyn; nun folget die Eintheilung deſſelben, die zu un
J

eine, da er in den vorhergehenden, (antecedentem)
ſerm gegenwartigen Endzwecke ſonderlich zweyerley iſt: die

und den nachfolgenden (conſequentem); die andere,
da er in den wirkenden (productiuam) und den zulaſ
ſenden, (permiſſiuam) eingetheilet wird.

24 J. Nach der erſten Eintheilung iſt der Wille
entweder vorhergehend, oder nachfolgend und endlich; oder
welches auf eines hinaus kommt, entweder neigend, (in—

clinatoria) oder ſchlußig (decretoria); dieſer iſt vollig
(plena) oder unbedingt, jener aber nicht völlig (minus
plena). Dieſe Eintheilung pfleget zwar von einigen, dem
erſten Anſehn nach, anders erklaret zu werden, namlich al—

ſo:

—S
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ſo: daß der vorhergehende gottliche Wille, z. E. alle ſelig zu
machen, vor der Betrachtung des Thuns der Creatur vor—

hergehe; der nachfolgende aber, z. E. einige zu verdammen,
darauf folge. Allein jener geht auch vor andern gottlichen
Willen vorher, und dieſer folget nach; allermaßen ſelbſt die
Betrachtung des Thuns und Laſſens der Creaturen, nicht al—
lein von einigen gottlichen Willen vorausgeſetzt wird; ſon
dern auch einige gottliche Willen vorausſetzet, ohne welche
die Handlung der Creatur nicht vorausgeſetzt werden kann.
Es nehmen daher Thomas, Scotus, und andre, dieſe Ein—
theilung in eben dem Verſtande, wie wir: namlich, daß der
vorhergehende Wille auf ein Gutes an und fur ſich ſelbſt,
ins beſondere, nach eines jeden Wurde und Grade geht; da—
her iſt dieſes nur ein, Wille ſecundum quid: der nachſol—
gende aber das Ganze betrachte, und die endliche Entſchlie—

ßung in ſich halte; daher er auch unbedingt und ſchlußig
iſt, und wenn man von dem gottlichen Willen redet, alle—
mal ſeine vollkommene 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, fur den vorhergehenden und nach—

folgenden, den vorlaufigen und endlichen Willen ſetzen.

25 9. Der vorhergehende Wille 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 dem beding.
ten Willen, von dem hier nicht die Rede iſt, zu vermengen.
Es geht aber der vorhergehende Wille Gottes dahin, daß

„er alles und jedes Gute, und alles und jedes Boſe, in ſo weit

es boſe oder gut iſt, und nach Beſchaffenheit des Grades,
nachdem es boſe oder gut iſt, verſchaffen oder abwenden mo—

ge. Wie ernſtlich aber dieſer Wille ſey, hat Gott ſelbſt er—

klaret, da er ſo eiſrig und mit ſo großer Verſicherung ge

Tt 2 ſagt:
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ſagt: er wolle nicht den Tod des Sunders; er wolle alle
Menſchen ſelig haben; er haſſe die Sunde.

26 ſ. Der nachfolgende Wille entſteht aus allen
vorhergehenden 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.
Dieſer Wille pflegt auch der Rathſchluß oder die Ent
ſchließung (Decretum) 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 eingeſchränkt iſt. Der ſchließliche Wille
aber, der aus allen neigenden Willen entſteht, hat allemal
eine vollige Wirkung, ſo oft es dem wollenden nicht an
Macht fehlet, woran es Gott niemals fehlen kann. Es fin
det namlich allein in dem ſchließlichen Willen der Grund—
ſatz ſtatt: Wer kann und will, der thut es auch; denn
weil die erforderte Wiſſenſchaft unter der Gewalt mit be—
griffen wird: ſo kann weder von innen noch von außen et
was fehlen, das zum Thun nothig ware. Es ageht aber der
Gluckſeligkeit und der Vollkommenheit Gottes deswegen

gar nichts ab, wenn gleich nicht jeder Wille eine vollige
Wirkung erlanget. Denn weil er das Gute, nur nach dem
Grade der Gute, die darinnen iſt, verlanget: ſo geſchieht
ſeinem Willen das allervollkommenſte Genugen, wenn das
Beſte, ſo daraus entſpringet, erhalten wird.

28 9. Nach der andern Eintheilung iſt der Wille ent—
weder wirkend oder zulaſſend: jener hat mit ſeinen eige—
nen, dieſer mit fremden Handlungen zu thun. Denn man
kann bisweilen etwas zulaſſen, das iſt, nicht verhindern,
was nicht erlaubt iſt zu thun; wie z E. die Sunde, von

der
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der wir itzt gleich handeln wollen. Und der eigentliche Ge—
genſtand des zulaſſenden Willens iſt nicht dasjenige, was
erlaubt wird; ſondern die Erlaubung oder Zulaſſung ſelbſt.

29 h. Bisher haben wir vom Willen gehandelt; nun
wollen wir auch von der Urſache des Wollens, oder von

dem Guten und Boſen handeln. Bepodes iſt dreyerley,
das metaphyſiſche, phyſikaliſche und moraliſche.

zo g9. Das metaphyſiſche beſteht uberhaupt in der Voll—
kommenheit und Unvollkommenheit, ſo wohl der vernunfti—
gen als vernunftloſen Dinge. Chriſtus ſagt: ſein himm—
liſcher Vater ſorge auch fur die Liljen auf dem Felde, und
fur die Sperlinge; und Gott bezeuget beym Jonas, daß er
ſich auch uber die unvernunftigen Thiere erbarme.

zi ſ. Das phyſtikaliſche Boſe wird insbeſondre von
dem Glucke und Unglucke der vernunftigen Creaturen genom
men, wohin das Strafubel (malum poenae) gehoret.

32 J. Das moraliſche aber verſteht man von den tu—
gendhaften und laſterhaften Thaten derſelben, wohin das
Schuldubel (malum culpae) zu rechnen iſt. Und in die—
ſem Verſtande pfleget das phyſikaliſche Uebel aus dem mo
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. Siehe unten im zz h.
3z 9J. 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;
und ein jedes Gute, nach dem Grade ſeiner Gute, wie ſchon

gedacht worden.
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34 h. Ob zwar der gottliche vorhergehende Wille mit
dem Boſen nichts zu thun hat, außer nur in ſo weit er auf

ui
die Tilgung deſſelben zielt: ſo will es doch bisweilen der
nachfolgende, aber nur mittelbar, wenn die Tilgung des
vBoſen großere Guter verhindert; in welchem Falle vieſe
Tilgung nicht voöllig 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 uchd A ſt' cch chdu „ia. em ugu in, ni t unre t geſagt: Gott laſſe et—
ute was Boſes geſchehen, damit nicht viel Gutes verhindert

werde.n z5 G. Bisweilen werden auch die metaphyſiſchen und

phyſikaliſchen Uebel, als die Unvollkommeunheiten in den

Jo a Dingen, und die Strafubel in den Perſonen, zu Hulfsgu—J

nt tern, (bonis ſubſidiatis) gleichſam als Mittel großereinu Guter zu erlangen.

J

II Boſes thun, daß etwas Gutes daraus komme. Doch kann
ĩJ

kullſ 36 F. Das meoraliſche Boſe, oder das Schuldubel
Do— aber, kann niemals als ein Mittel angeſehen werden: denn
nuif! fupl

unn man ſoll, nach der Ermahnung des Apoſtels, niemals was

es bisweilen als eine Bedingung (line qua non) angeſehen
40 werden, oder als etwas mit dem Guten Verbundenes; das

n 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

I Boſe nicht aus dem Grunde einer unbedingten Nothwen—
ſr

digkeit, ſondern aus dem Grunde der Geſchicklichkeit zuge—

J

uun laſſen. Denn es muß doch eine Urſache ſeyn, warum es
Gott vielmehr zulaßt, als nicht zulaßt. Die Urſache aber4 des gottlichen Willens kann von nichts anders, als vom

4 Guten hergenommen werden.
37 gJ. Es iſt auch das Schuldubel niemals der Gegen

ſtand des wirkenden Willens in Gott, ſondern nur dann

und
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und wann des Zulaſſenden; weil er ſelbſt niemals die Sun—
de thut, ſondern aufs hochſte nur bisweilen zulaßt.

38 g. Es iſt aber die allgemeine Regel bey Zulaſſung
der Sunde, die Gott und dem Menſchen gemein iſt, daß
niemand eine fremde Sunde zulaſſen ſoll, wenn er nicht
durch Verhinderung derſelben ſelbſt etwas Boſes begehen
wurde. Und damit ich es mit einem Worte ſage: es iſt
niemals erlaubt die Sunde zuzulaſſen, außer wenn es ſeyn
muß; wovon unten im 66 H9. deutlicher ſoll gehandelt
werden.

39 9. Alſo hat Gott, unter den Gegenſtanden des Wil—
lens, das Beſte, als den letzten Zweck, vor Augen; das Gute
aber als eine Abſicht, die auch wohl ein Mittel ſeyn kann;
die gleichgultigen Sachen, imgleichen auch die Strafubel,
zum oftern als Mittel; das Schuldubel aber nicht anders
als eine nothwendige Bedingung einer billigen und nothi—
gen Sache; namlich in dem Verſtande „wie Chriſtus ſagt,

daß Aergerniſſe ſeyn mußten.
ao g. Bisher haben wir von der Große und Gutigkeit

dasjenige insbeſoudere angemerket, was man als eine Vor—

bereitung zu der Hauptſache anſehen mochte. Nunmehr
wollen wir von ſolchen Dingen handeln, die beyde Voll—
kommenheiten zugleich angehen, und nicht allein aus der
Gute, ſondern auch aus der Große, das iſt, aus der Weis—
heit und Macht, herfließen: denn die Große macht, daß die
Gutigkeit ihre Wirkung erreichet. Und die Gutigkeit be—
zieht ſich entweder auf die Creaturen uberhaupt, oder ins.
beſondere auf die vernunftigen Geſchopfe. Auf die erſte
Art macht ſie, nebſt der Große, die Vorſehung in Erſchaf—

fung und Regierung der Welt aus; ſonderlich aber in Re—
gierung der mit Vernunſt begabten Subſtanzen.

a4r ſ. Weil die Weisheit, die in den Creaturen uber—
haupt ſich außernde Gutigkeit lenket; ſo folgt, daß ſich die

Tt 4 gott
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gottliche Vorſehung in der ganzen Ordnung und Ver—
bindung des Weltgebaudes auftert; und man muß ſagen:

daß Gott aus unendlich vielen moglichen Verbindungen der
Dinge die beſte erwahlet, und daß dieſes diejenige ſey, die

wirklich vorhanden iſt. Denn es ſtimmet in der Welt alles
mit einander uberein, und der Weiſeſte macht eher keinen
Schluſß, als bis er alles uberſehen hat: und folglich geht

dieſer Schluß auf das Ganze. Jn einzeln Stucken kann
der Wille vorlauftg ſeyn, im Ganzen muß er als ſchließlich
angeſehen werden.

a2 9. Daher iſt, ſo zureden, in den gottlichen Rathſchluſ-
ſen keine Ordnung nothig, ſondern man kann ſagen: es ſey
nur ein einziger gottlicher Rathſchluß geweſen, namlich;
daß dieſe gegenwartige Verbindung der Dinge zur Wirk—
lichkeit kommen ſolle: nachdem vorher alles was in dieſe

Verbindung gehoret, iſt betrachtet, und mit den Dingen,
die in andere Verbindungen gehoren, verglichen worden.

43 9. Derowegen iſt auch der gottliche Rathſchluß un
veranderlich, weil alle Grunde, die ihm vorkommen konnen,
ſchon in Betrachtung gezogen worden. Allein daraus ent—
ſteht bloß eine folgliche Nothwendigkeit, die wegen des Vor

herſehens 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 wunſchen, keineswegs vergebens und unnutze. Denn
in der Vorſtellung dieſer annoch bloß als moglich angeſehe—

nen Ordnung der Dinge, ehe ſie noch beſchloſſen worden,

ſind
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ſind auch die Gebethe, und uberhaupt die Urſache von allem
was geſchehen wurde, wofern dieſe Ordnung ſollte erwahlt
werden, allbereit mit begriffen geweſen; und haben zu wirk—
licher Erwablung derſelben, und folglich zu allen Begeben—
heiten darinnen, das ihrige, wie billig war, beygetragen.
Und dasjenige, was anitzo Gott zum Thun oder zum Zu—
laſſen bewegt, das hat ihn ſchon damals bewogen, zu be
ſchließen, was er thun oder was er zulaſſen wollte.

45 9. Und dieſes haben wir ſchon oben erwahnet, daß

die Dinge aus dem gottlichen Vorherwiſſen, und aus der
Vorſehung zwar beſtimmet ſind; aber nicht ſchlechterdings,

man thue und laſſe was man wolle, ſondern wegen ihrer
Urſachen und Grunde. Wenn demnach jemand das Ge—

beth, oder die Arbeit und den Fleiß, fur unnothig und ver—
gebens halten wollte, der wurde in den Trugſchluß verfal—
len, weichen ſchon die Alten den Faulen, genennet haben.

Siehe unten im 106. 1o7 h.
46 9. Die unendliche Weisheit aber des Allmachtigen,

nebſt deſſen unermeßlicher Gutigkeit, hat gemacht; daß nach

Ueberlegung und Betrachtung aller Dinge zuſammen, nichts
beſſers hervorgebracht werden konnen, als was von Gott
hervorgebracht worden: alſo daß alles vollkommen harmo—
niſch iſt, und aufs herrlichſte mit einander ubereinſtimmet;

die Cauſae formales, oder die Seelen, mit den Caulſis
materialibus, oder den Korpern; die Cauſae efficientes,
oder die wirkenden und naturlichen Urſachen, mit den Cau-—
ſis finalibus. oder mit den moraliſchen und Endurſachen;
das Reich der Gnade, mit dem Reiche der Natur.

47 9. So oft demnach in den Werken Gottes etwas
vorkommt, das tadelhaſt zu ſeyn ſcheint, ſo muſſen wir ge—
denken: es ſey uns nicht genugſam bekannt, und ein Wei—
ſer, der es recht verſtunde, wurde urtheilen; daß man nicht
einmal etwas beſſers wunſchen konnte.

Tt5 a8 h.
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48 9. Daraus fließt ferner, daß keine großere Gluck—
ſeligkeit ſey, als einem ſo guten Herrn zu dienen, und daß
alſo Gott uber alles zu lieben, und ihm ganzlich zu ver—
trauen ſey.

49 9. Die vornehmſte Urſache aber, warum die beſte
Ordnung der Dinge, namlich dieſe gegenwartige, erwahlet
worden, iſt Chriſtus AecyDeoros der Gottmenſch, gewe—
ſen: der aber, in ſo weit er eine Creatur iſt, die aufs hoch—
ſte erhoben worden, mit in dieſer edelſten Ordnung mußte
begriffen werden, namlich als ein Stuck der erſchaffenen

Welt; ja als das Haupt, dem endlich alle Gewalt im Him
mel und auf Erden gegeben worden, in dem alle Volker
mußten geſegnet werden, und durch den alle Creaturen, aus

der Knechtſchaft der Verderbniß, in die herrliche Freyheit
der Kinder Gottes, verſetzt werden.

50 h. Bisher haben wir von der Vorſehung, namlich
von der allgemeinen Vorſehung gehandelt. Ferner entſteht
aus der Gutigkeit, wenn ſie ſonderlich auf die vernunftigen
Creaturen gezogen wird, nebſt der Weisheit, die Gerech
tigkeit, deren hochſter Grad die Heiligkeir iſt. Derowe-
gen begreift die Gerechtigkeit, in einem ſo weitlauftigen Ver—
ſtande, nicht allein das ſtrenge, oder eigentlich alſo genann

Il te Recht; ſondern auch die Billigkeit und lobenswurdige
r Barmherzigkeit in ſich.

u

ur zt ſ. Man kann aber die Gerechtigkeit uberhaupt, in
J 4 die eigentliche oder insbeſondere genommene Gerechtigkeit,

J

u und in die Heiligkeit, eintheilen. Die insbeſondere ge
nommene Gerechtittkeit geht mit dem phyſikaliſchen GuI ten und Boſen anderer, und zwar verſtandiger Creaturen;

J die Heiligkeit aber, mit dem moraliſchen Guten und Bö-n

ſen, um. J52 G. Das naturliche oder phyſikaliſche Gute und
J Boſe erauget ſich ſo wohl in dieſem, als in dem kunftigen

4 Leben.I
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Leben. Jn dieſem Leben beſchweren ſich viele uberhaupt,
daß die menſchliche Natur ſo vielem Boſen unterworfen ſey:
und bedenken nicht, daß ein großer Theil deſſelben aus der
Meuſchen Schuld herfließt; und daß gewißlich die gottli—
chen Wohlthaten gegen uns nicht dankbar genug erkannt
werden, wenn wir mehr auf das Boſe, als auf das Gute,
unſere Aufmerkſamkeit richten.

53 9. Andern misfallt ſonderlich dieſes, daß das phyſi—
kaliſche Gute und Boſe nicht nach dem moraliſchen einge—
theilet iſt; oder daß es den Guten oft ubel, und den Boſen

wohl ergeht.
54 9. Auf dieſe Klagen muß zweyerley geantwortet

werden: erſtlich, was der Apoſtel geſagt, daß dieſer Zeit
Leiden der kunftigen Herrlichkeit nicht werth ſey, die an uns
offenbaret; werden ſoll; zum andern, was Chriſtus ſelbſt un

ter einem ſchonen Gleichniſſe an die Hand gegeben, daß
wenn das Saamfkornlein, das in die Erde fallt, nicht er—
ſterbe, ſo konne es auch keine Frucht bringen.

55 9. Derowegen wird das Leiden nicht allein reichlich
belohnet werden, ſondern es wird auch ſelbſt zu Vermehrung

der Gluckſeligkeit vieles beytragen: und dieſes Boſe hat
nicht nur ſeinen Nutzen, ſondern es wird auch allerdings er—

fordert. Siehe oben im 32 h.
56 ſ. Bey dem zukunftigen Leben ſind noch große—

re Schwierigkeiten. Denn da wendet man ein, es werde
auch in  ſelbigem das Gute von dem Boſen ubertroffen, weil
nur wenige erwahlet ſind. Origenes hat zwar die ewig—
wahrende Verdammung ganzlich gelaugnet. Einige von den
Alten, unter welchen auch Prudentius war, haben geglaubt:
es wurden ſehr wenige ewig verdammt werden. Andere ha—
ben dafur gehalten, es wurden zuletzt alle Chriſten ſelig wer—
den; wohin der heilige Hieronymus ſich einigermaßen zu
lenken geſchienen.

57 ſ. Al.
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57 9. Allein wir haben nicht nothig zu dieſen parado—
xen und verwerflichen Meynungen unſre Zuflucht zu neh—

men. Die rechte Antwort iſt: die vollige Große und Weit
lauftigkeit des himmliſchen Reiches muſſe nicht nach unſrer
Erkenntniß abgemeſſen werden. Denn es kann ja wohl die
Herrlichkeit der Seligen durch das gottliche Anſchauen, ſo
groß ſeyn, daß das Boſe aller Verdammten mit dieſem
Guten gar nicht zu verqleichen iſt. Die heilige Schrift er
kennet unzahlich viele ſelige Endjel: und die Natur ſelbſt,
die durch neue Entdeckungen erlautert worden, zeiget uns
uberaus viele und mancherley Arten der Geſchopfe; daher
wir weit bequemer als Auguſtinus und andere Alten erken—
nen konnen, wie weit das Gute das Boſe uberwieget.

58 h. Unſre Erde iſt nur ein Trabant oder Benylaufer
einer Sonne, und es giebt ſo viel Sonnen als Firſterne; es
iſt auch glaublich, daß noch uber allen Fixſternen ein ſehr
großer Raum ſey. Derowegen kann es wohl ſeyn, daß ent

weder in den Sonnen, oder ſonderlich in den Gegenden
uber den Sonnen, gluckſelige Creaturen wohnen. Wie—
wohl auch die Planeten glucſelige Paradieſe ſeyn, oder wer

den konnen. Daß in unſers Vaters Hauſe viele Wohnun—
gen ſind, hat Chriſtus eigentlich von dem Himmel der Se—
ligen geſprochen, welchen einige Glaubenslehrer Empyreum
nennen, und uber die Sternen oder Sdnnen ſetzen; ob ſchon
von dem Orte der Seligen nichts gewiſſes geſagt werden
kann. Jnzwiſchen iſt es gar wahrſcheinlich, daß es auch in
der ſichtbaren Welt viele Wohnungen vernunftiger Creatu—
ren giebt, da immer einige gluckſeliger ſind, als die andern.

59 G. Der Schluß von der Menge der Verdammten
iſt allo nur in unſrer Unwiſſenheit gegrundet, und kann
durch eine einzige Antwort, die wir bereits oben angezeiget
haben, zunichte gemacht werden. Wenn alles bekannt wa—
re, ſo wurde es erhellen, daß wir ſo gar nichts beſſers wun—

ſchen
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ſchen konnten, als das was Gott gemacht hat. Die Stra

fen der Verdammte n halten, wegen ihrer anhaltenden Bos—
heit, auch an. Derowegen widerlegt der beruhmte Theolo—

ge, Johann Fecht, in einem ſchonen Buche von dem Zu—
cſtande der Verdaimmten, diejenigen gar wohl, die nicht zu—

geben wollen, daß die Sunde in dem zukunftigen Leben eine
Strafe verdiene: als wenn die Gott weſentliche Gerechtig—

keit jemals aufhoren konnte.

bo g. Endlich fallen auch die großten Schwierigkeiten
bey der Heiligkeit Gottes, oder bey derjenigen Vollkommen
heit vor, die auf das moraliſche Gute und Boſe anderer ver—
nunftiger Subſtanzen geht. Dieſe macht, daß er die Tu—
gend auch an andern lieben, und die Laſter haſſen muß, und
ihn nicht das geringſte mit der Sunde zu ſchaffen haben

laßt: und dennoch herrſchen mitten in dem Reiche des mach—
tigen Gottes allerhand Sunden und Laſter. Allle dieſe
Schwierigkeiten aber werden, mit Hulfe des gottlichen Lich—
tes, auch ſchon in dieſem Leben, dergeſtalt uberwunden, daß
ſich die Frommen, und die Gott lieben, ſo viel als nothig iſt,

ein Genugen thun k onnen.

ör h. Es wird namlich der Einwurf gemacht, 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 Wille
ſey dießfalls nicht allein ein zulaſſender, ſondern auch ein wir
kender Wille, (voluntas permiſſiua productiua.)

62 h. Man merket dabey an, daß die moraliſche Mit—
wirkung ſtatt finden wurde, wenn gleich Gott wirklich und
thatig nichts zur Sunde beytruge, ſondern ſie bloß zuließe,
oder nicht verhinderte, wenn er konnte.

63 ſ. Er wirkte aber in der That nicht nur auf mora.

liſche, ſondern zuglei
mit: weil er nicht allein die Sunder nicht verhindere, ſon—

ch auch auf phyſikaliſche Art und Weiſe

dern
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dern ihnen auch einiger maßen behulflich wäre, indem er
ihnen Fraſte und Gelegenheit an die Hand gabe. Daher
kamen auch die Redensarten der heiligen Schriſt, daß Gott
die Boſen verharte, und zum Boſen antreibe.

64 9. Hieraus unterſtehen ſich einige zu ſchlleßen, daß
Gott entweder auf beyderley Weiſe, oder doch auf eine von
dieſen beyden, ein Mitgehutfe der Sunde, ja wohl gar der
Urheber davon ſey; und werfen alſo die Heiligkeit, Gerech-
tigkeir und Gute Gottes ubern Haufen.

6s h. Andere wollen lieber die gottliche Allwiſſenheit
und Allmacht, mit einem Worte, ſeine Große, etwas ſchma—
lern, als wenn er entweder das Boſe nicht erkennete, oder
nicht achtete, oder dem Strome des Boſen nicht widerſtehen
konnte; welches der Epikuraer und Manichaer Meynung
geweſen. Dergleichen lehren auch, wiewohl auf etwas an
dere und gelindere Art, die Socinianer, die zwar wohl die
Behutſamkeit brauchen, daß ſie die gottliche Heiligkeit nicht
beflecken wollen; aber doch ſonſt andre gottliche Vollkom—
menheit fahren laſſen, und aus den Augen ſetzen.

66 ſ. Damit wir zuerſt auf die moraliſche Wirkung,
und auf die Zulaſſungg antworten; ſfo muſſen wir dasjenige,
was wir oben angefangen, fortſetzen, und ſagen: die Zulaſ—
ſung der Sunde ſey erlaubt, oder ſittlicher weiſe moglich,
wenn ſichs befindet, daß ſie rechtmaßig, oder ſittlicher weiſe
nothwendig iſt; wenn man namlich eine fremde Sunde, ohne
ſelbſt einen Fehler zu begehen, das iſt, ohne Verletzung des—
jenigen, was man andern, oder ſich ſelbſt ſchuldig iſt, nicht
verhindern kann. Ein Soldat z. E. der ſonderlich in ge
fahrlichen Zeiten auf der Wache ſteht, darf die Wache nicht
verlaſſen, zween Freunde, die ſich ſchlagen wollen, davon ab
zuhalten. Siehe oben den z6 J. Daß aber in Gott eine
gewiſſe Art einer Pflicht oder Schuldigkeit ſtatt finde, das
verſtehen wir nicht menſchlicher Weiſe, ſondern Aeongenöo:

weil
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weil er ſonſten ſeinen Vollkommenheiten einen Abbruch thun

wurde.
67 h. Nun aber, wofern Gott die beſte Ordnung und

Verbindung der Welt, darinnen auch die Sunde mit be—
griffen iſt, nicht erwahlet hatte, ſo wurde dieſes ein weit
großerer 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 gottliche Vollkommenheit kann unmoglich was
anders, als das beſte erwahlen, allermaßen das geringere
Gute ſchon als etwas Boſes anzuſehen iſt. Und es wurde
kein Gott, ja nichts mehr ſeyn, wenn es Gott entweder an
Kraften fehlte, oder wenn er im Verſtande irrte, oder im
Willen ſtrauchelte.

ö6s 9. Die gottliche phyſikaliſche Mitwirkung zur Sunde
hat einige bewogen, ihn zur Urſache und zum Urheberder Sun
de zu machen. Auf ſolche Weiſe wurde auch das Schuldubel,
ein Gegenſtand des wirkenden Willens (voluntatis pro-
ductiuae) in Gott ſeyn, wobey uns ſonderlich die Epikurer
und Manichaer ſehr hart auf den Leib gehen. Allein auch
hierinnen vertheidiget ſich Gott, der die Gemuther erleuch—
tet, in einer frommen und der Wahrheit ergebenen Seele,

gar leichtlich. Wir wollen demnach erklaren, was das
heißt, daß Gott bey dem materialiſchen der Sunde, oder
bey dem was in dem Boſen gut iſt, und nicht zu dem We—
ſentlichen mitwirket.

69 ſ. Man muß namlich antworten, daß in den Crea
turen und ihren guten und boſen Thaten nichts vollkomme—
nes, und nichts wirkliches zu finden iſt, das nicht Gott zuzu—
ſchreiben ſey: die Unvollkommenheit aber der That beſtehe
in der Privation, und entſtehe aus der urſprunglichen Ein—
ſchrankung der Creaturen, die ſie bereits im Stande der
bloßen Moglichkeit, das iſt, in der Region der ewigen Wahr
heiten, oder in den Jdeen des gottlichen Verſtandes, aus

ihrem
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ihrem Weſen haben; denn wenn etwas unumſchrankt ware,
das wurde keine Creatur, ſondern Gott ſeyn. Die Crea—

tur aber iſt eingeſchrankt, weil ihre Große, Macht, Wiſſen—
ſchaft, und alle anderen Vollkommenheiten, Grenzen und
Schranken haben. Daher iſt der Grund des Boſen noth
wendig, der Urſprung aber zufallig: das iſt, es iſt eine noth—

wendige Sache, daß das Boſe moglich ſey; allein man
muß es bloß ſur was zufalliges halten, daß wirklich Boſes
vorhanden iſt. Das Zufallige aber kommt durch die Har—
monie der Dinge, wegen der Uebereinſtimmung mit der
beſten Ordnung der Welt, deſſen Theil es ausmacht, von der

Moglichkeit zur Wirklichkeit.
70 G. Was wir aber, nach dem Auguſtin, Thomas,

Lubinus, und andern Alten und Neuen, 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 vorkommt,
aus der Natur der Sachen ſelbſt alſo erklaren, daß verhof—
fentlich erhellen wird, wie nichts grundlichers konne geſagt
werden. Und zwar wollen wir zu einem Gleichniſſe etwas
empfindliches und materialiſches nehmen, welches ebenfalls
in der Privation beſteht, und von Keplern, einem beruhm—
ten Naturkundiger, den Namen der naturlichen Crag
heit der Korper (Inertiae corporum naturalis) be—
kommen hat.

7u G. Wenn ein Flufi, damit wir uns eines leichten
Exempels bedienen, die Schiffe mit ſich fortfuhret, ſo giebt
er ihnen eine Geſchwindigkeit; die aber von ihrer eignen na—
turlichen Tragheit (inertia) eingeſchrankt wird: ſo daß die
jenigen, die ſchwerer und mehr beladen ſind, wenn im ubri—
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 Antreibenden, das
Privativiſche von der Tragheit des Angetriebenen, herkommt.

72 h. Eben
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72 G. Eben ſo kann man ſagen, daß Gott den Crea—

turen die Bollkommenheit giebt, die aber von ihrer Fahig—
keit, (Receptivitat) eingeſchrankt wird. Folglich wird das

Gute von der Kraft Gottes, das Boſe aber von der Trag
heit der Creaturen, herkommen.

73 h. Alſo wird der Verſtand aus Mangel der Auf—
merkſamkeit irren, der Wille aber wird aus Mangel der
Munterkeit zuruck gehalten werden; ſo oft das Gemuthe,
wenn es nach Gott, oder nach dem hochſten Gute ſtreben
ſoll, aus Tragheit an den Creaturen hanget.

74 ſ. Bisher haben wir denenjenigen geantwortet,
welche vermeynen, Gott trage alizuviel zu dem Boſen bey.
Anitzo wollen wir diejenigen abfertigen, welche ſagen: der
Menſch wirke nicht genugſam, oder er ſey nicht ſtraf—
bar genug im Sundigen, damit ſie namlich die Schuld wie—
derum auf Gott ſchieben mogen. Sie wollen dieſes zum
Theile aus der Schwachheit der menſchlichen Natur, und
zum Theile aus dem Mangel der benothigten gottlichen
Gnade, um unſrer Natur aufzuhelfen, beweiſen. Dero—
wegen wollen wir in der Natur des Menſchen ſo wohl die
Verderbniß, als auch den Ueberreſt des gottlichen Ebenbil—
des, 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 ruhrt theils
von dem Falle unſrer erſten Aeltern, theils von der Fort—
pflanzung dieſer anſteckenden Seuche her. Bey dem Falle
haben wir anfangs die Urſache, und dann auch die Natur
deſſelben zu erweget.

76 9. Die Urſache des Falles, oder warum der
Menſch, mit Wiſſen, mit Zulaſſung, und mit Beyhulfe
Gottes gefallen, iſt nicht in einer deſpotiſchen Gewalt Got—
tes zu ſuchen z als wenn die Gerechtigkeit und Heiligkeit

UÜn keine
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keine gorcliche Eigenſchaften waren: welches in der That al—

ſo ſeyn wurde, wenn weder Recht noch Billigkeit bey ihm

in Betrachtung kame. 5

77 9. Die Urſache des Falles iſt auch in keiner gottli—
chen Greichgultigkeit gegen das Boſe und Gute, gegen das
Gerechte und Ungerechte, zu ſuchen, als wenn er ſolches bloß

nach ſeinem Gefallen gemacht hatte. Wenn dieſes ſtatt
finden ſollte, ſo wurde ſolgen, daß er alles mit gleichem, das
iſt, mit keinem Rechte, ſetzen könnte; welches wiederum alle
Gerechtigkeit und allen Ruhm der Weisheit vernichten wur—

de: maßen entweder in ſeinem Thun keine Wahl, oder in
der Wahl kein Grund ſeyn wurde.

78 g. Eben ſo wenig iſt die Urſache des Falles in ei
nem Gott angedichteten Willen, der gar nicht heilig noch
liebenswurdig iſt, zu ſuchen: als wenn er namlich, weil er
nur den Ruhm ſſeiner Große ſuche, und ohne alle Gutigkeit

ſey, aus einer grauſamen Barmherzigkeit, elende Creaturen
gemacht hatt?, damit er jemanden haben mochte, deſſen er
ſich erbarmen konnte; und als wenn er aus einer verkehrten
Gerechtigkeit wollte, daß die Menſchen ſundigen ſollten,

damit er jemanden hatte, den er ſtrafen konnte. Welches
alles thranniſch, und von der wahren Ehre und Vollkom—
menheit, deren Zierde nicht allein in der Große, ſondern
auch in der Gutigkeit geſucht werden muß, aufs allerweite

ſte entfernet iſt.

79 9. Sondern die wahre Urſache des Falles beſteht
in der urſprunglichen Unvolllommenheit oder Schwache der

Creaturen: welche verurſacht hat, daß die Sunde in der
beſten Ordnung der moglichen Dinge mit begriffen geweſen;
wovon oben gehandelt worden. Daher iſt es denn geſſhe—
hen, daß der Fall, der göttlichen Gute und Weisheit unge—

achtet, mit Recht zugelaſſen werden muſſen, wenn dieſe Voll—

kommenheiten nicht ſollten verletzet werden.

zo h. Die
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so ſ. Die Natur des Falles muß man ſich mit

dem Herrn Bahle nicht ſo vorſtellen, als wenn Goit den
Adam, zur Straſe ſeiner Sunde mit ſeiner ganzen Nach—
kommenſchaft, zum beharrlichen Sundigen verdamnit, und
ihm, ſeinen Entſchluß vollfubren zu konnen, ein gewiſſes
ſundliches Weſen oder eine Sundhaftigkeit gleichſam einge—
goſſen hatte: indem vielmehr die Sundhaftigkeit aus der er—

ſten Sunde naturlicher Weiſe erfolget iſt, wie etwan aus

der Trunkenheit viele andre Sunden zu entſtehen pflegen.

gi ſ. Nun folget die Fortpflanzung dieſer von dem
Falle unſrer erſten Aeltern entſtandenen Seuche auf diee
Seelen aller Nachkommen. Es ſcheint, daß ſie nicht beſſer
konne erklaret werden, als wenn man ſetzet: daß die See—

len der Nachkommen allbereit im Adam angeſteckt 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 verwirrten Materie; ſondern aus einem einiger
maßen ſchon vorher zubereiteten, im Saamen verborgen

liegenden, und ſchon lange belebten Korper, geſchehe. Wor—
7

aus denn folget, daß, kraft des erſten gottlichen Segens, ſo
wohl einige organiſche Grundriſſe oder Anfange aller leben—
digen Dinge, und zwar, bey den Thieren, unter der ob ſchon
unvollkommenen Geſtalt und Form der Thiere ſelbſt; als
auch gewiſſer maßen die Seelen, ſchon vorlangſt in den er—
ſten Thieren ihrer Art vorhanden geweſen, um mit der Zeit
hervor zu kommen und gleichſam ausgewickelt zu werden.

Was aber die Seelen und die Saamenthierchen anlanget,
daraus Menſchen werden ſollen, davon muß man ſagen,
daß ihre Natur, ſo wohl als der Saamenthierchen von an

derer Art, ſich uber die bloße Empfindungskraft nicht er—
ſtrecke: bis ſie durch die letzte Empfangniß von den ubrigen
abgeſondert, die organiſchen Korper zu ejner menſchlichen
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Geſtalt zubereitet, und die Seelen zu der hohern Stufe der
Vernunft erhoben werden. Ob aber dieſes durch eine or—

dentliche oder außerordentliche gottliche Wirkung geſchehe,
das will ich eben nicht ausmachen.

g 9. Hieraus erhellet auch zugleich, daß man zwar
kein vorlaufiges Daſeyn der Vernunft lehre; doch aber gar
billig dafur halten könne: daß in den voraus ſchon vorhan
denen Dingen, auch die Dinge, die mit der Zeit darinnen
hervorkommen ſollen; und folglich nicht allein der korper—
liche Bau, ſondern auch die Vernunft des Menſchen, von
Gott vorher verordnet und zubereitet worden; und daß die
Fahigkeit (ackus ſignatus) vor der wirklichen Ausubung
(actu exercito) vorher gehe: imgleichen, daß die durch den
Fall Adams eingefuhrte Verderbniß der noch nicht menſch-
lichen Seele, nachgehends, wenn der Grad der Vernunft
dazu kommt, zur urſprunglichen Sundhaftigkeit, oder Erb—
ſunde, werde. Jm ubrigen erhellet aus den neueſten Er

findungen, daß ſo wohl der beſeelte Leib, als die Seele, allein
vom Vater herkomme; von der Mutter aber in der Em—
pfanqniß gleichſam einen Ueberzug, in der Forme eines
Eyes, wie man dafur halt, und die benothigte Nahrung,
zum Wachsthume und zur Vollkommenheit des organiſchen
Korpers, hergegeben werde.

ð3 H. Alſo fallen ſo wohl die philoſophiſchen Schwie
rigkeiten von dem Urſprunge der Formen und der Seelen,
als die von ihrer Jmmaterialitat und Untheilbarkeit hin—
weg; welche letztere machet, daß keine Seele von der andern

kann gebohren werden.
84 9. Jmgleichen verſchwinden auch die theologiſchen,

von der Verderbniß der Seelen: damit nicht geſagt werden
konne, daß die vernunftige, entweder praexiſtirende oder
neu geſchaffene, ganz reine Seele, in die verderbte Maſſe
von Gott geſtoßen werde, damit ſie auch ſelbſt verderbt
werden moge.

85 ſ. Dem



aus ſeiner Gerechtigkeit, c. 677
Z5 J. Demnach bleibt zwar allerdings ein Tradux,

aber ein bequemerer als derjenige, den Auguſtin, und an—
dere wackere Manner geglaubet haben: nicht ein Tradux
einer Seele aus der andern, der, wie aus dem Prudentius
erhellet, von den Alten verworfen worden, und der Natur
der Dinge zuwider iſt; ſondern ein Tradux einer beſeelten
Subſtanz aus einer anderen beſeelten Subſtanz.

g6 g. Bisher haben wir von der Urſache unſrer Ver—
derbniß geredet; nun wollen wir auch von der Natur
und Beſchaffenheit derſelben handeln. Sie beſteht in
der urſprunglichen oder Erbſunde, und in der daraus her—
kommenden Sunde. Die Erbſunde hat ſolche Gewalt,
daß ſie die Menſchen in naturlichen Dingen ſchwach, in
geiſtlichen aber vor der Wiedergeburt todt macht; daß der
Verſtand nur zu ſinnlichen, der Wille zu fleiſchlichen Sa.
chen geneigt iſt, und daß wir von Natur Kinder des Zor-

nes ſind.
87 9. Unterdeſſen muß man dem Herrn Bayle und

andern, welche die gottliche Gutigkeit anfechten, oder doch
mit ihren Einwurfen verdunkeln, nicht einräumen: daß
die, welche bloß der Erbſunde unterworfen geweſen, und
vor dem zulanglichen Gebrauche der Vernunſt, ohne wirk.
liche Sunde, wie die Kinder ohne Tauſe und außer der Kir

che, ſterben, nothwendig zum ewigen Feuer verdammt wer—
den; denn es iſt viel beſſer, daß man ſie der gottlichen

Barmherzigkeit uberlaßt.
88 9. Hierinnen lobe ich auch die Gelindigkeit Joh.

Hulſemanns, Joh. Adam Oſianders, und einiger andrer
beruhmten Lehrer der augſpurgiſchen Bekenntniß, die eben—

falls zu dieſer Meynung geneigt geweſen ſind.
g9 Hh. Es ſind auch nicht alle Funken des gottlichen

Ebenbildes, davon wir hernach reden werden, verloſchen;
ſondern konnen durch die gottliche zuvorkommende Gnade
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tiam peruenientem) auch zu geiſtlichen Dingen,
fgewecket werden; doch ſo, daß allein die Gnade
hrung wirket.
So ſondert auch die Erbſunde, die verdorbne
s menſchlichen Geſchlechtes nicht ganz und gar von

meinen gottlichen Gnade ab. Denn dem ohnge—
doch Gott die im Argen liegende Welt alſo gelie—
er ſeinen eingebohrnen Sohn fur die Menſchen

Die von der Erbſunde herkommende Sunde
um zweyerley: die wirkliche und die angewohnte,
um actuale habituale.) Hierinnen beſteht
bung der Verderbniß, als welche nach gewiſſen Gra—
Abanderungen wechſelt, und auf unterſchiedliche Art

at ausbricht.

Die wirkliche Sunde beſteht ſo wohl in in—
Wirkungen allein, als auch in ſolchen, die aus in—
und außerlichen zuſammengeſetzt ſind; und iſt ſo
hend (commilſionis,) als unterlaſſend (omiſſio-
mt auch ſo wohl aus der Schwachheit der Natur
m,) als aus der Bosheit des Gemuthes (ma—-

Die angewohnte Sunde entſteht aus boſen,
ſtarken oder ofters wiederholten Handlungen, we—
denge oder Große der Eindruckungen. Und alſo
rch die Gewohnheitſunde noch etwas Boſes zu der

chen Verderbniß hinzu.
Ob ſich aber gleich dieſe Knechtſchaft der Sunde

anze Leben eines Unwiedergebohrnen erſtrecket, ſo
ch nicht ſo weit auszudehnen: als wenn gar keine
Unwiedergebohrnen wahrhaftig tugendhaft ja
unſchuldig, ſondern allezeit dem Weſen nach ſünd—

J

gz h.
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95 ſ. Denn es konnen ja bisweilen die Unwiederge—

bohrnen, in burgerlichen Dingen, etwas aus Liebe zur Tu—
gend und zu dem gemeinen Beſten thun, aus Autriebe der
geſunden Vernunft, ja auch in Anſehung Gottes, ohne Ver—
miſchung einer boſen Abſicht des Ehrgeizes, des Privatnu
tzens oder einer fleiſchlichen Begierde.

96 FG. Unterdeſſen kommt doch alles, was ſie thun, aus
einer verderbten Quelle her, und es wird immer was Boſes
mit eingemiſchet, obgleich nur bisweilen aus Gewohnheit.

97 9. Jm ubrigen macht 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. Denn es ſind noch einige Uleberbleib—
ſel des gottlichen Ebenbildes vorhanden, welche machen,
daß die gottliche Gerechtigkeit in Beſtrafung der Menſchen

unverletzt bleibt.
g8 h. 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 laſterhaſten 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.
99 9. Das angebohrne Licht beſteht ſo wohl in ein

fachen Begriffen (ldeis incomplexis,) als auch in zuſam-
mengeſetzten Erkenntniſſen (Notitiis complexis, die da—
raus erwachſen. Aliſo iſt Gott und das ewige gottliche
Geſetz in unſer Herz geſchrieben, ob ſie ſchon durch Nach—
laßigkeit der Menſchen, und von den ſinnlichen Affecten,

ofters verdunckelt werden.
100 8. Es wird aber dieſes Licht wider einige neuere

Seribenten ſo wohl aus der heiligen Schrift bewieſen, welche
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bezeugt, daß das gottliche Geſetz in unſer Herz geſchrieben
iſt; als auch aus der Vernunft, weil die nothwendigen Wahr
heiten bloß und allein aus denen in das Gemuthe gepflanz
ten Grundwarheiten, nicht aber aus dem Eindrucke der
Sinne, bewieſen werden konnen. Denn die Anfuhrung
ein;ler Dinge (Inductio,) macht niemals eine allgemeine
Noihwendigktit.

ic1 9J. Die greyheit bleibt auch bey der großten menſch
lichen Verderbniß unverletzt, ſo daß der Menſch, ob er ſchon
außer allem Zweifel ſundigen wird, dennoch dieſe ſundliche
Handlung, die er begeht, niemals nothwendig begeht.

102 ſ. Die Freyheit iſt ſo wohl von der Nothwendig
keit, als von Zwange frey. Es macht aber weder das Zu
kunftigſeyn (kuturitio) der Wahrheiten, noch das gottliche
Vorherwiſſen, noch die Vorherverordnung und Vorherbe
ſtimmung der Dinge, eine Nothwendigkeit.

1oz ſ. Das Zukunftigſeyn macht ſie nicht: denn ob
ſchon die Wahrheit der zukunftigen zufalligen Dinge aus—
gemacht und beſtimmt iſt: ſo muß man doch ihre objecti—
viſche Gewißheit, oder die untrugliche Beſtimmung der
Wahrheit die in ihnen iſt, keinesweges mit der Nothwendig—
keit vermengen.

104 9. Es macht auch das gottliche Vorherwiſſen
und Vorherverordnen keine Nothwendigkeit, ob es
gleich ebenfalls untruglich iſt. Denn Gott hat in der idea—
liſchen 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 be—
ſchloſſen dieſe Ordnung zur Wirklichkeit zu bringen, die Natur
der Sachen geandert, oder dasjenige nothwendig gemacht,

was zuvor zufallig geweſen.
105 9. So ſchadet auch die Vorherbeſtimmung oder

Einrichtung der Dinge, das iſt, die Ordnung und Ver

bin



aus ſeiner Gerechtigkeit, ic. Ggr
bindung der Urſachen, der Freyheit keineswegs. Denn ob
wohl niemals etwas geſchieht, davon nicht cin Grund konnte
gegeben werden; und ob es ſchon keine vollkommene Gleich—

gultigkeit, oder indifferentiam aequilibrii giebt, als weun
namlich in und außerhalb einer freyen Subſtanz ſich alles
zu zwey entgegen geſetzten Dingen gleich verhielte; indem
vielmehr allezeit ſo wohl in der wirkenden, als in den mit—
wirkenden Urſachen gewiſſe Zubereitungen vorhanden ſind,

die von einigen, Vorherbeſtimmungen aenennet werden: ſo
muß man doch ſagen, daß dieſe Beſtimmungen bloß neigen,
aber nicht zwingen; und daß noch allemal einige, Gleichgul—

tigkeit oder Zufalligkeit ubrig bleibt. So haben wir auch
niemals eine ſo große Begierde oder Leidenſchaft, daß die
That nothwendig daraus erfolgen mußte. 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 wer—
den, dieſen Trieb zu hemmen: und zuweilen iſt der einzige
Gedanken, ſeine Freyheit auszuuben, und uber die Leiden—
ſchaften zu herrſchen, ſchon zulanglich.

1oh G. Derohalben fuhret die aus der Ordnung der
Urſachen entſtehende Vorherbeſtimmung, die wir angegeben,

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 unter
ſchieden; weil die Turken ſich um keine Urſache bekummern,
die Chriſten aber, und alle die klug ſind, eine jede Wirkung
aus ihrer Urſache herleiten.

io7 ſ. Dennwie man ſagt, ſo halten die Turken dafur,
ob ich wohl nicht glaube, daß ſie alle ſo narriſch ſind: es ſey
eine vergebliche Sache, wenn man der Peſt und andern Un—

fallen zu entgehen ſuche; unter dem Vorwande, die zukunf-

Uun5 tigen



ös2 Vertheidigung der guten Sache Gottes,

tigen oder einmal beſchloſſenen Sachen geſchahen, man
thue und laſſe voas man wolle. Dieſes aber iſt falſch;
weil die geſunde Vernunſt ſagt, 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 deut
ſchen Spruchworte gar recht geſagt wird, eine Urſache haben.
Und dieſes hat auch in allen andern Fallen ſtatt. Siehe
oben den as h.

iog S. Es iſt auch kein Zwang in den willkuhrlichen
Handlungen. Denn ob wohl die Verſtellung der außerli—
chen Dinge in unſerm Gemuthe ſehr viel vermag: ſo iſt
doch unſre willkuhrliche Handlung allezeit ungezwungen, 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 menſchli—

chen Natur gehandelt worden: nunmehro wird auch etwas
von der Hulfe der göttlichen Gnade zu ſagen ſeyn, deren
Mangel uns die Widerſacher vorwerfen, um abermals die
Schuld von dem Menſchen ab, und auf Gott zu walzen.
Man kann ſich aber eine zweyfache Gnade vorſtellen: die
eine, die ſur denjenigen zulanglich iſt, der bereits das Wollen
hat; und die andere, welche ſelbſt das Wollen verurſachet.

no G. 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 verlaßt
niemanden außer der ihn verlaßt; wie nach den Alten Au—
guſtinus ſelbſt angemerket hat. Dieſe zulangliche Gnade
iſt entweder ordentlich, durchs Wort und die Sacramente;
oder außerordentlich, die Gott zu uberlaſſen iſt, dergleichen
er dem Paulus erwieſen hat.

irn h.



aus ſeiner Gerechtigkeit, c. Gg3
inr ſ. Denn obgleich viele Volker die heilſame Lehre

Chriſti niemals empfangen haben, es auch nicht glaublich iſt,
daß die Predigt deſſelben bey allen denjeni en, die ſie nicht
gehabt, wurde vergebens geweſen ſeyn; da zumal Chriſtus
ſelbſt von Sodom das Gegentheil ſaget: ſo iſt deswegen
doch nicht nothig, daß enuveder jemand odne Chriſtum ſcelig

werde; oder daß jemand verdanmt werde, wenn er gleich
alles gethan hat, was er von Natur thun konnen. Denn
es ſind uns nicht alle gottlihe Wege bekannt; auch wiſſen
wir nicht, ob nicht denen Sterbenden etwas auf eine außer—

ordentliche Weiſe erzeiget werde. Denn es iſt ſelbſt aus
dem Epxempel des Cornelius gewiß zu glauben: daß wenn
jemand das empfangene Licht wohl angewendet; ſo werde
ihm auch das benothigte, das er noch nicht empfangen, gege—
ben werden, und wenn es gleich allererſt in der letzten Todes—

ſtunde geſchehen ſollte.
irz g. Denn gleichwie die Gottesgelehrten der augſpur

giſchen Conſeßion in den getauften Kindern der Glaubigen,
einen Glauben zulaſſen, ob ſchon kein Anzeichen davon vor—
handen 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 nothiges Licht ge—

ben konne, das ſie durch ihr ganzes Leben nicht gehabt haben.

iinz h. 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.

114 J. 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
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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 diejenigen erwahle, die es verdienen.

iuuz ſ. 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

Gatigkeit, noch die Weisheit, noch die wahre Gerechtigkeit
an ihm gelobet werden konnen.

ub F. Es wird vergebens geantwortet, daß wir vor ihm
gegen nichts, und nicht mehr als fur uns ein Wurm, zu
achten ſeyn. Denn dieſe Entſchuldigung wurde die Hartig
keit nicht mindern, ſondern vermehren; maßen alle Liebe
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, verborgen; es kann
ſie auch nichts, wegen ſeiner großen Menge, verwirren. Er
ernährt die Sperlinge, er liebt die Menſchen: jenen verſchafft
er Nahrung, dieſen aber bereitet er, ſo viel an ihm iſt, eine
Gluckſeligkeit.

117 h. Wenn aber jemand weiter gehen und behaupten
wollte: die gottliche Macht ware ſo unumſchrankt, 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 fur eine Gerechtig

keit 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 zuſchreiben konnen.

ing 9. Denn dieſer Gott wurde wegen ſeiner Große
wohl zu furchten, aber nicht wegen ſeiner Gute zu lieben ſenn.

Es



aus ſeiner Gerechtigkeit, c. öss
Es iſt bekannt, daß die tyranniſchen Thaten keine Liebe, ſon— J
dern Haß erregen; wenn gleich die Macht desjenigen, der
ſolche Thaten verrichtet, noch ſo groß iſt: ja je großer die
Macht iſt, deſto großer iſt auch der Haß, ob ſchon die Bezei
gung des Haſſes von der Furcht unterdruckt wird.

119 ſh. Und wenn die Menſchen einen ſolchen Herrn
hatten, ſo wurden ſie, durch Nachahmung deſſelben, von der
Uiebe zur Harte und Grauſamkeit verleitet werden. Dero—
wegen haben ſich diejenigen gar ſchlecht verantwortet, die
Gott ſolche Thaten, unter dem Vorwande eines unumſchrank—
ten 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 n
andern unrecht und boſe ware, das ſey bey Gott nicht unrecht; J
weil ihm kein Geſetze vorgeſchrieben ſey.

120 G. Allein die Vernunft, die Gottesfurcht und Gott

ſelbſt, heißen uns ein anders von ihm glauben. Die bey
ihm mit der großten Gutigkeit verknupfte hochſte Weisheit
macht, 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
nach ſeinem Ebenbilde erſchaffen; daß er ſo viel Gluck und
Tugend hervorbringet, als das allerbeſte Weltgebaude in
ſich faſſen kann; und daß er das Laſter und Elend nicht an-
ders zulaßt, als es in der beſten Ordnung der Dinge zuzu-

laſſen erfordert worden.
i2i 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 auf das vollkommenſte beſorgen kann: denn,
ob ſie gleich gegen ihn keine ſolche Verhaltniß haben, die
anzuzeigen moglich ware; ſo halten ſie doch eine Verhalt-

niß
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niß unter einander, und erfordern eine Ordnung, die Gott
in ſie gelegt hat.

122 h. Undb in dieſem Stucke ahmen die Meßkunſtler,
durch die neue Jnſiniteſimalrechnung, 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 F. Wir verwerfſen alſo billig den verhaßten Men—
ſchenhaß, und behaupten dargegen die hochſte Menſchen
liebe in Gott: als welcher nicht allein ernſtlich gewollt, daß
alle zu Erkenntniß der Wahrheit gelangen, alle von der Sunde

zur Tugend bekehret, und alle ſelig werden mochten; ſon
dern auch dieſen Willen durch vielfaltige Hulfe der Gnade
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 9. Allein dieſe Bosheit, mochte man ſagen, hat er
ja durch ſeine hochſte Gewalt uberwinden konnen: ich geſtehe
es, allein er war auf keinerley Weiſe dazu verbunden, und
dieſes brachte auch ſeine Weisheit nicht mit ſuch.

ias ſ. Man mochte vielleicht ferner einwenden: eine
ſo große Gutigkeit, als diejenige iſt, die wir Gott mit Recht
zuſchreiben, wurde weiter gegangen ſeyn, als wozu ſie ver—
bunden geweſen; ja der beſte Gott ſey auch gehalten, das
Beſte zu thun, ſelbſt aus der Gute ſeiner Natur.

i26 9. Hier muß man ſich endlich mit Paulo zu dem
Reichthume der hochſten Weisheit wenden, die freylich nicht
zugegeben, daß Gott der Ordnung der Dinge und der Natur
ohne Ziel und Maaß Gewalt angethan, die allgemeine Har
monie geſtoret, und ſur die beſte Ordnung eine andre erwah—
let hatte. Jn dieſer beſten Ordnung aber war enthalten,
daß jeder ſeiner Freyheit, und alſo auch einige ihrer Bosheit

ſollten
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ſollten uberlaſſen werden; welches wir ſelbſt daraus ſchließen,
weil es geſchehen iſt. Siehe den i42 h.

127 h. Unterdeſſen erhellet die allgemeine Menſchenliebe

Gottes, oder der Wille alle ſelig zu machen, aus der Hulſe
ſelbſt, die allen, auch den Schlimmſten und Boshafteſten,
zulanglich, ja ofters uberflußig ertheilet worden: ob ſchon
die Gnade nicht bey allen den Sieg davon tragt.

128 9. Jm ubrigen ſehe ich nicht, warum die Gnade,
wo ſie die vollige Wirlung erreichet, denſelben eben allemal
ihrer Natur nach, oder an und fur ſich ſelbſt, erreichen muſ—
ſe: da es doch geſchehen kann, daß einerley Maaß der Gna—
de, in einem, wegen des Widerſtandes oder gewiſſer Um—

ſtande, den Endzweck nicht erreichet, den ſie in einem an—
dern erlangt. So ſehe ich auch nicht, wie entweder aus der
Vernunft oder aus der Offenbarung konne bewieſen werden;
daß die uberwindende Gnade ſo groß ſey, daß ſie auch jeden
Widerſtand und alle und jede Umſtande uberwinden wurde.
Ein Weiſer gebraucht nicht uberflußige Krafte.

129 ſ. Unterdeſſen lauguüe ich nicht, daß es nicht auch
bisweilen zu geſchehen pflege, daß Gott wider die großten
Hinderniſſe und den harteſten Widerſtand eine triumphi—
rende Gnade brauche: damit man nicht meyne, als wenn
jemals an jemanden zu verzweifeln ware; ob ſchon keine Re

gel daraus zu machen iſt.

130 g. Noch weit mehr irren diejenigen, die allein den
Erwahlten die Gnade, den Glauben, die Rechtfertigung,
die Wiedergeburt zueignen: als wenn namlich die Zeitglan—
bigen, welches doch der Erfahrung zuwider iſt, lauter Hauch—

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

vor—
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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
erford.rn: daher ſie entweder leugnen muſſen, daß den Ver—
worſuen der Glaube anbefohlen werde; oder ſie muſſen be—
haupten, daß ſie geheißen werden, etwas falſches zu glauben.

1zi h. Allein diefe willkuhrlich angenommene, ungegrun—
dete, und von der Meynung der alten Kirche, und ſelbſt Au

guſtins, ganz entfernete Lehre, konnte, wenn ſie nach der
Scharfe genommen wird, in die Ausubung einfließen, und
entweder eine verwegene Beredung und Einbildung der
kunftigen Seligkeit, auch bey den Gottloſen; oder einen
angſtlichen Zweifel, auch bey den Frommen, wegen der ge—

genwartigen Aufnehmung in die Gnade, beydes aber nicht
ohne Gefahr der Sicherheit oder der Verzweiflung, verur—
ſachen. Derowegen wollte ich nachſt der Herrſchſucht in

Gott, dieſe Art des Particulariſinus, gar ſehr widerrathen.
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 erfordert, mit kindlicher Furcht und liebvollem Ver—
trauen ſich angelegen ſeyn laſſen, ſelig zu werden.

133 J. 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
haben wir eine gute Hoffnung, die gleichwohl nicht ohne
Sorge iſt; nach der Ermahnung Pauli: daß, der daſteht,
wohl zuſehen moge, daß et nicht falle. Wir ſollen aber

weegen
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wegen der gewiſſen Einbildung unſrer Erwahlung, von dem
Werke der Gottſeligkeit nicht ablaſſen, und uns keinesweges

auf die zukunſtige Buße verlaſſen.
134 8. Dieſes mag alſo wider den Gott ſchuldgegebenen

Menſchenhaß genug ſeyn. Nun muſſen wir zeigen, daß ihm
auch das Anſehn der Perſonen mit Recht nicht konne vor
geworfen werden, als wenn 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.

1z5 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 Bosheit uber

wunden werden? Hieruber ſind unterſchiedene Meynungen
entſtanden. Einige haben ſich eingebildet, als wenn Gott
denenjenigen, die nicht ſo boſe ſind, oder die zum wenigſten
nicht ſo ſehr widerſtehen wurden, mehr geholfen: andere
glauben, daß eine gleiche Hulfe in dieſen mehr ausgerichtet
habe: noch andere hingegen wollen nicht zugeben, daß ſich
der Menſch bey Gott einiger maßen, durch den Vorzug einer
beſſern, oder doch nicht ſo ſchlimmen Natur, unterſcheide.

izb S. Zwar iſt es wohl außer Streit, daß bey einem
VWeiſen, unter den Urſachen der Wahl, die Betrachtung der
Beſchaffenheit des Gegenſtandes mit begriffen ſey Allein
dieſe uberhaupt genommene Wurdigkeit des Gegenſtandes iſt
nicht allemal der Grund der Wahl; ſondern es wird oſters,
in einer gewiſſen Einrichtung der Dinge, mehr darauf geſehen,
wie ſich eine Sache zu einem gewiſſen Endzwecke ſchicket.

137 8. 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 ausfullet.

J Ex izg S.
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138 8. 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, und
diejenigen werden vorgezogen werden, die nach der Ordnung
der Dinge in beſſere Umſtande gerathen, darinnen ſie (wenig

ſtens im Anfange) weniger Gelegenheit finden, eine beſon
dere Bosheit auszuuben, und hergegen mehrere Gelegenheit

antreffen, die gehorige Gnade anzunehmen.
139 S. Derohalben haben auch unſre Schriftgelehrten,

die der Erfahrung gefolget, in den außerlichen Hulfsmitteln

der Gnade, wenn auch ſchon die innerliche Gnade gleich ware,
einen ſehr großen Unterſcheid unter den Menſchen zugelaſſen,
und nehmen in der Oeconomie der außerlichen uns ange
henden Umſtande zu dem HorJor, zu der Tiefe des heiligen
Paulus, ihre Zuflucht: indem ofters die Menſchen, durch die
Umſtande der Geburt, der Auferziehung, des Umganges, der
Lebensart, und der ungefahren Zufalle, entweder gebeſſert
oder verderbt werden.

14e) S. Alſo iſt uns außer Chriſto, und der vorhergeſe-
henen endlichen Beharrung in dem ſeligen Zuſtande, womit
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 Menſchen entweder ſchmeicheln,
oder andere verachten konnten.

141 g. Denn bisweilen uberwindet Gott die eingewur
zelte Bosheit, und den hochſten und großten Vorſatz zu wider
ſtehen, damit niemand an der Gnade verzweifle, wie Paulus
von ſich ſelbſt ſaget. Bisweilen fallen auch diejenigen, die eine

lange Zeit gut geweſen, mitten in dem Laufe ab, damit nie—
mand ein zu großes Vertrauen auf ſich ſetze. Jnsgemein
aber empfinden die, ſo im Widerſtehen nicht ſo boshaftig ſind,
und großere Liebe zum Wahren und zum Guten haben, eine

große
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großere Frucht der gottlichen Gnade; damit niemand auf
die Gedanken gerathe, als wenn die Auffubrung der Men—
ſchen zur Seligkeit ganz gleichgultig wäre. Siehe den ir2. S.

142 S. Das FacDos aber, oder die Tiefe, iſt in den
Schatzen der gottlichen Weisheit, oder in dem verborgenen
Gott; und welches auf eines hinaus lauft, in der allgemeinen
Harmonie der Dinge, verborgen. Denn dieſe hat gemacht,
daß die gegenwartige Ordnung und Verbindung der Welt,
die dieſe Falle, die wir bewundern, dieſe Urtheile die wir ver—
ehren, in ſich halt, von Gott fur die beſte und allen andern vor—

zuziehende gehalten worden. Siehe den 126 S.
143 S. Der Schauplatz der korperlichen Welt zeiget uns

auch in dieſem Leben, durch das naturliche Licht, mehr und
mehr ſeine Schonheit, nachdem die Kunſtgebaude der großen
und kleinen Welt, durch die Erfindungen der Neuern, ent—
deckt zu werden angefangen.

144 8S. Allein der herrlichſte Theil der Dinge, namlich
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.
Jetzt aber kann ſie nur mit den Augen des Glaubens, das

iſt, mit dem gewiſſeſten Vertrauen auf die gottlichen Voll—
kommenheiten, erreichet werden: da wir denn deſto mehr

zu ſeiner Liebe und zur Nachahmung 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
uber die Schrift des Herrn Hobbes

von der

Freyheit, der Rothwendigkeit,
und dem ungefahren Zufalle.

1H.

J
Aeil die Frage von der Nothwendigkeit und Frey

i heit, nebſt denen, die davon abhängen, vormalsS— zwiſchen dem beruhmten Herrn Hobbes, und dem

die von beyden Seiten herausgekommen, unterſuchet worden;
ſo habe ich fur gut befunden, einen deutlichen Begriff davon
zu geben: wiewohl ich bereits ſchon mehr als einmal derſel—
ben gedacht, um ſo viel mehr, weil dieſe Schriften des Hrn.

Hobbes bisher nur in engliſcher Sprache zum Vorſcheine
gekommen; und alles was von dieſem Schriftſteller herlommt,
insgemein etwas Gutes und Sinnreiches in ſich halt. Als der
Biſchof von Derry und Herr Hobbes einander in Paris
1646 bey dem Marquis, hernach Herzoge von Neweaſtle
antrafen, ſo geriethen ſie uber dieſe Materie in Streit. Der
Streit wurde mit gnugſamer Beſcheidenheit gefuhrt, allein

der
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der Biſchof ſchickte einige Zeit darauf eine Schrift an den
Mylord Neweaſtle, und wunſchte, er mochte den Hrn. Hobbes
bewegen, darauf zu antworten. Er antwortete zwar, allein
er bezeugte zugleich: er ſahe es ſehr gern, wenn man ſeine
Antwort nicht an den Tag gabe: weil er glaubte, es konn-
ten ubelunterrichtete Leute dergleichen Lehre, als die ſeinige
war, misbrauchen, ſo richtig als ſie auch ſeyn mochte. Unter

deſſen geſchah es, daß Hobbes ſie ſelbſt einem Freunde, der
ein Franzoſe war, gab, und erlaubte, daß ſie ein junger En—
gellander, dieſem Freunde zu gefallen, ins Franzoſiſche uber-
ſetzte. Dieſer junge Menſch behielt eine Abſchrift von dem
Grundtexte, und gab ſie hernachmals, ohne Vorbewußt des
Verfaſſers, in Engelland heraus. Dieſes nothigte den
Biſchof darauf zu antworten, den Hobbes aber hierauf et-
was zu erwiedern, und alle dieſe kleine Schriften zuſammen
in einem Buche von 348. Seiten 1656. in 4. zu Londen
herauszugeben, unter dem Titel: Einige Fratten von
der Freyheit, der Nothwendigkeit, und dem Zufalle,
die zwiſchen dem Doctor Bramhall, Biſchofe von
Derry, und Thomas Hobbes von Malmesburpy, ab
gehandelt worden. Man hat noch eine andere Ausgabe
vom 1684. Jahre, in einem Werke unter dem Titel Hobb's
Tripos, darinnen ſein Buch von der menſchlichen Na
tur, ſein Tractat vom Corpore Politico, und ſeine Schrift
von der Freyheit und Nothwendigkeit, zu finden ſind:
allein es iſt weder die Antwort des Biſchofes, noch die Er
wiederung 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 pfleget, wenn man ſich im
Spiele erhitzt und boſe wird. Der Biſchof redet mit großer
Heftigkeit, und fuhret ſich ein wenig hochmuthig auf. Hobbes
ſeinerſeits pfleget ihm nichts zu ſchenken, und laßt ein wenig
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zu große Verachtung gegen die Theologie und Schulworter
blicken, an denen der Biſchof zu hangen ſcheint.

2 g. Man muß geſtehen, daß die Meynung des Herrn
Hobbes etwas fremdes und wunderliches in ſich hat, das ſich

leineswegs 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 ſetzt, daß alles
dasjenige gerecht ſey, was Gott thut: weil niemand uber
ihm iſt, der ihn ſtrafen und 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
konnte. Er halt es auch fur wahrſcheinlich, daß die Strafen
der Boſen mit ihrem ganzlichen Untergange aufhoren wer—
den: das iſt nun beynahe 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 Un—
ſterblichkeit der Seelen, nicht ſehr geneigt zu ſeyn. Sonſt
tragt er uber andere Materien ſehr vernunftige Sachen vor.
Er zeigt uberaus wohl, daß nichts von ungefahr geſchehe;

oder vielmehr, daß der ungefahre Zufall nichts als die Un—
wiſſenheit der Urſachen andeute, die die Wirkung hervorbrin

gen; und daß zu jeder Wirkung alle zulangliche Bedingun—
gen, die vor der Sache vorhergehen, zuſammen kommen muſ—

ſen; daß nicht eine einzige davon fehlen durfe, wenn die
Wirkung erfolgen ſolle, weiles Bedingungen ſind; und daß
die Wirkung ganz gewiß erfolge, wenn ſie alle beyſammen
ſind, weil es zulangliche Bedingungen ſind. Welches auf
dasjenige hinaus lauft, was ich ſchon ſo oſt geſagt, daß nam

lich alles aus gewiſſen beſtimmenden Urſachen geſchieht,
deren Erkenntniß, wofern wir ſolche hatten, uns zugleich zei—

gen
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gen wurde, warum die Sache geſchehen, und warum ſie
nicht anders gegangen iſt.

z F. Allein die Gemuthsbeſchaffenheit dieſes Schrift—
ſtellers, die ihn zu wunderlichen Meynungen verleitet, und
andern zu widerſprechen bewogen, hat ihn auch angetrieben,
allerhand verhaßte und zu hoch getriebene Folgerungen und
Redensarten daraus zu ziehen, als wenn alles aus einer un—

umſchrankten Nothwendigkeit geſchhe. Der Biſchof von
Derry hingegen hat in ſeiner Antwort auf den z35. Artikel,
der 327. S. ſehr wokl angemerket, daß weiter nichts als eine be
dingte Nothwendigkeit daraus erfolge, wie wir einer jeden
Sache, in Anſehung des gottlichen Vorherwiſſens, zuzuſchrei—

ben pflegen: da immittelſt Hobbes behauptet, daß auch das
göttliche Vorherwiſſen bloß und allein zulangte, eine unum
gangliche Nothwendigkeit jeder Sache einzufuhren; welches
auch Wiclefs, ja ſelbſt Luthers Meynung geweſen, als er de
teruo arbitrio geſchrieben; wenigſtens 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 vorlaufigen Urſachen

entſpringet, nichts in ſich habe, daruber man ſich entruſten
durfe: hingegen aber wurde es ganz anders ſeyn, wenn die
Sache an und fur ſich ſelbſt und dergeſtalt nothwendig ware,
daß das Gegentheil einen Widerſpruch mit ſich brachte. Eben
ſo. wenig will Hobbes was von einer moraliſchen Nothwen—
digkeit horen: weil in der That alles aus phyſikaliſchen Urſa-
chen geſchehe. Unterdeſſen hat man doch allerdings Urſache,
einen Unterſcheid zu machen, unter der Nothwendigkeit, die
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, Spinotza und vielleicht auch
Hobbes geglaubt, die Sachen ohne Verſtand und ohne Wahl,
und folglich ohne Gott, entſtehen; als wozu man, ihrer Mey
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nung nach, ihn in der That nicht vonnothen hatte: maßen ver
moge dieſer Nothwendigkeit, alles aus ſeinem eignen Weſen
eben ſo nothwendig entſtehen wurde, als 2 und 3 funf ſeyn
muſſen. Und dieſe Nothwendigkeit iſt unumganglich, weil
alles dasjenige geſchehen muß, was ſie mit ſich bringet, man
thue was man wolle; dasjenige hingegen, was aus einer be—

dingten Nothwendigkeit geſchieht, geſchieht zu Folge der Vor·
ausſetzung, daß dieſes oder jenes vorher geſehen, oder beſchloſ—
ſen, oder zum voraus gemacht worden iſt: und die moraliſche
Nothwendigkeit ſchließt eine Verbindlichkeit der Vernunft
ein, die in einem Weiſen ailezeit ihre Wirkung hat. Dieſe

Art der Nothwendigkeit iſt glucklich, und man hat Urſache
ſie zu wunſchen, da mun durch gute Grunde bewogen wird,
ſo zu verfahren, wie man verrfahrt: die blinde und unum—
gangliche Nothwendigkeit aber wurde die Frommigkeit und

Sittenlehre ganzlich ubern Haufen werfen.

4 G. Die Schriften des Hobbes ſind weit grundlicher,
wenn er zugiebt: daß unſere Handlungen in unſerer Gewalt
ſtehen, alſo daß wir dasjenige thun was wir wollen; wenn wir
das Vermogen haben, und keine Hinderniſſe vorhanden ſind:
jedoch behauptet er, daß unſer Wollen ſelbſt nicht dergeſtalt
in unſrer Gewalt ſtehe, daß wir uns ohne Schwierigkeit, und
nach unſerm Gefallen, Zuneigungen und Willen geben konn

ten, 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 gleich—
gultig; welches an verſchiedenen Orten dieſes Werkes erkla

ret worden. Endlich zeigt Hobbes nebſt andern: daß die
Gewißheit der Dinge, und die Nothwendigkeit ſelbſt, wenn
einige in der Art und Weiſe, nach welcher unſre Handlun

gen von den Urſachen abhängen vorhanden ware; uns den—

naoch
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noch nicht hindern wurde, daß wir nicht Rathſchlage faſſen,
ermahnen, tadeln und loben, ſtrafen und belohnen konnten;
maßen die Menſchen hierdurch bewogen und angetrieben
werden, gewiſſe Verrichtungen zu thun oder zu laſſen. Wenn
alſo die menſchlichen Verrichtungen nothwendig waren, ſo
wurden ſie es durch dieſe Mittel ſeyn. Allein weil 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
gemacht werden, wie ſie es auch in der That ſind; indem
ihre Natur zeiget, daß ſie einer unumganglichen Nothwen
digkeit nicht fahig ſind. Er giebt auch einen ziemlichen guten

Begriff von der Freyheit, in ſoweit ſie in einem allgemei
nen Verſtande genommen wird, der ſo wohl den vernunfti—
gen als vernunftloſen Subſtanzen gemein iſt, wenn er ſpricht:
eine Sache werde fur frey gehalten, wenn die Kraft und das
Vermogen, ſo ſie hat, von einer andern außerlichen Sache
nicht verhindert wird. Alſo hat das Waſſer, das von einem
Damme eingeſchloſſen und zuruck gehalten wird, zwar die
Kraft ſich auszubreiten; aber nicht die Freyheit. Hinge—
gen aber hat es nicht die Kraft ſich uber dem Damm zu er—

heben; ob es alsdann ſchon nichts verhindern wurde, ſich
auszubreiten: ja es verhindert es auch keine außerliche Ur—
ſache, daß es nicht ſo hoch ſteigen konnte; allein zu dem Ende
mußte 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 Herrn Hobbes ein kur
zer Auszug von den ſtreitigen Punkten enthalten, den ich
hieher ſetzen und ein kurzes Urtheil beyfugen will. Einer
ſeits, ſpricht er, behauptet man, es ſtehe nicht in des
Menſchen gegenwartiger Gewalt, ſich den Willen

Ers5 zu
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zu erwahlen, den er haben ſoll. Das iſt wohl geſpro—
chen, ſonderlich in Anſehung des gegenwartigen Willens:
die Menſchen erwahlen die Gegenſtande durch den Willen,
allein ſie erwahlen nicht ihren gegenwartigen Willen; dieſer
kommt von gewiſſen Grunden und Beſtimmungen her.
Jnzwiſchen kann man ſich doch neue Grunde ſuchen, und
mit der Zeit neue Auſtalten machen: und hiedurch kann
man ſich auch einen Willen anſchaffen, den man nicht ge—
habt, und den man ſich auch nicht augenblicklich geben kön—

nen. Um mich des Gleichniſſes des Herrn Hobbes ſelbſt
zu bedienen; ſo iſt es mit dem Hunger oder mit dem Dur-

ſte: Jtzt ſteht es nicht in meinem Willen, zu hungern oder
nicht zu hungern; allein es ſteht in meinem Willen, zu eſ—
ſen oder nicht zu eſſen. Unterdeſſen ſteht es, was die kunf—
tige Zeit anlanget, bey 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,
oſters boſe Willen zu vermeiden; und ob zwar Herr Hob
bes in ſeiner Gegenantwort n. 14. p. 138. ſpricht: die Re—
densart 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 gottli—
chen Geſetze irret, welches ſagt: du ſollſt nichr begehren.
Doch betrifft dieſes Verboth nicht die erſten Bewegungen,
die keineswegs willkuhrlich ſind. Man behauptet 2. der
Zufall (Chance im Engliſchen, Caſus im Lateiniſchen)
bringe nichts hervor, das iſt ohne Grund und Ulrſache.
Ganz wohl, ich halte es auch dafur, wenn man es von ei—
nem wahrhaſten Zufalle verſtehet. Denn das Glucke und
der Zufall ſind nur Scheindinge, die von der Unwiſſenheit
oder der Abſtraction herkommen, die man davon macht.
3. Alle Begebenheiten haben ihre nothwendige Ur—
ſachen. Das iſt ubel geredet; ſie haben ihre beſtimmen
den Urſachen, aus denen man Grund davon geben kann;

allein
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allein es ſind nicht nothwendige Urſachen. Das Gegen—
theil konnte namlich ohne allen Widerſpruch auch nicht ge—

ſchehen. 4. Der Wille Gottes mache die Noth
wendigkeit aller Dinge. Das iſt unrecht: der Wille
Gottes bringt nichts als zufallige Dinge hervor, die auch
anders hatten gehen konnen; weil die Zeit, der Raum und
die Materie, allerhand Figuren und Bewegungen bekom—
men konnen, indem ihnen keine nothwendig ſind.

6 G. Auf der andern Seite behauptet man, wie er ſagt:
1. Der Menſch ſey nicht allein ſchlechterdintts 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 andern konnte, ohne einiges Mittel, oder ohne eini—
ge Geſchicklichkeit anzuwenden. 2. Wenn der Menſch
eine gute That wolle, ſo wirke der gottliche Wille
mit ſeinem Willen; ſonſt aber nicht. Das iſt wohl
geſprochen, wenn man es ſo verſteht, daß Gott die boſen
Thaten nicht wolle, ob er ſie gleich zulaſſen wolle; damit

nicht noch etwas argers geſchehe, als dieſe Sunden ſind.

3. Der Wille koönne erwahlen, ob er wollen wolle,
oder nicht. Das iſt in Anſehung des gegenwartigen

Weoollens falſch. 4. Die Sachen geſchehen ohne Noth
vwendigkeit von ungefahr. Das iſt unrecht: was ohne

Nothwendigkeit geſchieht, geſchieht deswegen nicht von un—
gefahr, das iſt, ohne Grund und Urſache. 5. Ohngeach
tet Gott vorherſehe, daß etwas erfolgen werde: ſo
ſey es doch nicht nothwendig daß es erfolge, indem
Gott die Sachen nicht als zukunftitz und als in ih—
ren Urſachen vorherſehe, ſondern als gegenwartig.
Hier wird gut angefangen, aber ubel beſchloſſen. Man laßt
die Nothwendigkeit des Erfolgs billig zu: allein man hat

hier
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hier nicht Urſache auf die Frage zu kommen, wie das Zu—
kunſtige Gott gegenwartig ſey: denn die Nothwendigkeit
des Erfolgs ſteht nicht im Wege, daß der Ausgang, oder
das was erfolget, nicht an und fur ſich ſelbſt zufallig ſey.

79 Unſer Schriftſteller hält dafur, weil die Lehre, die
Arminius wieder aufgebracht, in Engelland von dem Erz
biſchofe Laud und dem Hofe unterſtutzt worden; und weil
die geiſtlichen Beforderungen auch nur denenjenigen gege—
ben worden, die dieſer Partey zugethan geweſen: ſo habe
dieſes die Unruhen 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
biſchofs Laud zu billigen, der ſeine Verdienſte, und vielleicht
auch einen guten Willen gehabt; aber allem Anſehen nach
die Presbyterianer zu ſehr gedruckt. Jnzwiſchen kann man
doch ſagen, daß die Verwirrungen, ſo wohl in den Nieder
landen, als in Großbrittannien, zum Theil von der allzu
großen Verfolgung der ſtrengen Partey hergekommen: und
die Verfechter des unumſchrankten und unbedingten Rath
ſchluſſes ſind wenigſtens eben ſo ſtreng geweſen, als die an
dern; indem ſie in Holland, durch die Gewalt und das An-
ſehen des Prinzen Moritz, ihre Gegner unterdruckt, und die
Unruhen in Engelland wider den Konig Carl 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—
colaus Crell gebraucht, und das Verfahren der Jeſuiten wi
der den Biſchof von Ypern, zeigen kann.

8 9. Herr Hobbes merket nach dem Ariſtoteles an,
daß die Beweisgrunde zweyerley Urſprung haben: die Ver
nunft und das Anſehen. Was die Vernunft anlanget, ſo
ſpricht er, er laſſe die aus den Eigenſchaften Gottes herge—

holten
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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. Vielleicht ſind beym Hob
bes, wie beym Spinoza, Weisheit, Gutigkeit, Gerechtigkeit,
in Anſehung Gottes und der ganzen Welt, nur Gedichte:
weil die erſte Urſache, ihrer Meynung nach, aus der Noth—

wendigkeit ihrer Macht, und nicht aus der Wahl ihrer
Weisheit wirket: allein ich habe bereits zur Genuge gezeigt,
daß dieſe Meynung falſch ſey. Es ſcheint, als habe Hob—
bes nicht genugſam heraus gewollt; weil er beſurchtet, die
teute 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 ſetzt hinzu, man thate 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 ſetzt auch
noch dieſes zu gleicher Zeit hinzu: man thate nicht beſſer,
wenn man das Widerſpiel ſagte, und Gott zuſchriebe, daß
er das Boſe wollte; weil dieſes nicht ruhmlich ware, und das
Anſehen hatte, als beſchuldigte man ihn, daß er nicht gutig
genug ſey. Er glaubt alſo, es ware nicht gut, wenn man
in dieſem Stucke die Wahrheit ſagte; und er wurde auch
recht haben, wenn die Wahrheit in den wunderlichen Mey—
nungen beſtunde, die er behauptet. Denn nach ſeiner Mey—
nung ſcheint es in der That, 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, zuſolge
einer unbedingten Nothwendigkeit wirkte; wie die Staub—

chen
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chen in Epikurs Lehrgebaude. Wenn Goodtt ſo beſchaffen
ware, wie bisweilen die Großen auf dieſer Erden, ſo wurde
es nicht allemal gut ſeyn, 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 Rathſchluſſe und Thaten kund zu machen, welil ſie alle
zeit ſchon und loblich ſind. Alſo ſind auch die Wahrheiten,
die die Gottheit angehen, allezeit gut zu ſagen, wenigſtens
in Anſehung des Aergerniſſes: und wir haben meines Erach
tens, dasjenige, wie man ſich vorſtellen muſſe, daß der Wille

Gottes ſeine Wirkung habe und zur Sunde mitwirke, ohne
daß ſeine Weisheit und Gute darunter leide, auf ſo eine Art
erklart, die der Vernunft ein Genuge thut, und der From
migkeit keineswegs zu nahe tritt.

9 G. Was die Stellen anlangt, die aus der heiligen
Schrift genommen werden, ſo theilt ſie Hobbes in dreyerley

Arten ein. Einige Stellen, ſpricht er, ſind fur mich; die
andern ſind neutral, und die dritten ſcheinen meinen Gegnern

das Wort zu reden. Die Stellen von denen er glaubt, daß
ſie ſeiner Meynug geneigt ſeyn, ſind die, die Gott die Urſache
unſers Willens zuſchreiben. Als wie z. E. B. Moſ. XLV,
5. da Joſeph zu ſeinen Brudern ſagt: bekummert euch
nicht, und denket nicht, daß ich darum zurne, daß ihr
mich hieher verkaufet habet: denn um euers Lebens
willen hat mich Gott vor euch hergeſandt; Und v. 8.
ihr habt mich nicht hieher geſandt, ſondern Gott. Und
Gott ſpricht, 2B. Moſ. Vil, 3. Jch will des Pharao
Herz verharten. Und Moſes ſagt, zB. Moſ. ll, zo. Aber
Sihon, der König zu Heßbon, wollte uns nicht durch
ziehen laſſen. Denn der Herr dein Gott verhartete
ſeinen Muth, und verſtockte ihm ſein Herz, auf daß
er ihn in deine Hande gabe, wie es itzt am Cage iſt.

Und
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Und David ſagt vom Simei, 2 Sam. XVI, 2o. Laftt ihn
fluchen, denn der Herr hat es ihn geheißen: fluche
David. Wer kann nun ſagen: warum thuſt du
alſo? Und 1B. der Konige XIl, i5. Der Konig (Jero—
beam) gehorchte dem Volke nicht, denn es war alſo
gewandt von dem Herrn. Hiob XIl. 16. Sein iſt der
da irret, und der da verfuhret; v. i7. Er macht die
Richter toll: v. 24. Er nimmt den Muth der Ober
ſten des Volkes im Lande, und macht ſie irre auf
einem Umwege: v. 25. Er macht ſie irre wie die
Trunkenen. Gott ſagt von dem Konige der Aſſyrer, Eſ.
L,6. Jch will ihn ſenden wider ein Hauchelvolk, und
ihm Befehl thun wider das Volk meines dornes, daß
ers beraube und austheile, und zertrete es wie Roth
auf der Gaſſen. Und Jeremias ſagt, Jer. Y, 23. Jch
weis, cherr, daß des Menſchen Thun nicht in ſeier
Gewalt ſteht, und es ſtehe in niemandes Macht, wie
er wandele oder ſeinen Gang richte. Und Gott ſagt,
Ezech. IIl, 2o. Wenn ſich ein Gerechter von ſeiner
Gerechtigkeit wendet, und thut Boſes, ſo werde ich
ihn anlaufen laſſen, daß er ſterben muß. Und der
Heiland ſagt Joh. Vl, 44. Es kann niemand zu mir
kommen, es ſey denn, daß ihn der Vater ziehe. Und
St. Petrus ſpricht Ap. Geſch. ll, 23. Jeſum, nachdem
er aus bedachtem Rathe und durch Vorſehung Got
tes ergeben ward, den habt ihr genommen. Und
Cap. VI, 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, das geſchehen ſollte. Und S. Paulus
Rom. 1R, 16. So liegt es nun nicht an jemandes
Wollen oder Laufen, ſondern an Gottes Erbarmen.
Und v. 18. So erbarmet er ſich nun welches er wul,
und verſtocket welchen er will .v. i9. So ſagſt du

zu
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zu mir: Was ſchuldiget er uns? Wer kann ſeinem
Willen widerſtehen? v. 20. Ja, lieber Menſch, wer
biſt du denn, daß du mit Gott rechten willſt: Spricht
auch ein Werk zu ſeinem Meiſter: Warum machſt
du mich alſo? Und rCor. lV, 7. Wer hat dich vor
gezogen? Was bhaſt du aber, das du nicht empfan
tgen haſt? Und Cap. Xll. 6. Es ſind mancherley
Wirkungen, aber es iſt ein Gott, der da wirket alles
in allem. Und Epheſ. ll, 10. Wir ſind ſein Werk,
cteſchaffen in Chriſto Jeſu zu guten Werken, zu wel
chen uns Gott zuvor bereiter hat, daß wir darinnen
wandeln ſollen. Und Philipp. ll, 13. Gott iſt es, der
in euch wirket, beyde das Wollen und das Vollbrin
gen. Dieſen Stellen kann man noch alle diejenigen bey—
fugen, die Gott zu dem Urheber aller Gunade, und aller guten
Neigungen, machen; wie auch alle die, welche ſagen, daß
wir gleichſam in Sunden todt ſind.

10 8. Nun wollen wir die Stellen anfuhren, die nach
Hobbes Meynung neutral ſind. Das ſmind diejenigen, da
die heilige Schrift ſagt, der Menſch habe die Wahl etwas
zu thun, wenn er wolle, oder nicht zu thun, wenn er nicht
wolle. Zum Exrempel, zB. Moſ. XXX, i9. Jch nehme
Himmel und Erden uber euch heute zu Zeugen, ich
habe euch Leben und Tod, Segen und Sluch vor
geleggt, daß du das Leben erwahleſt, und du und dein
Saame leben mogeſt. Und Joſua XXIV. 15. Erwah
let euch heute, welchem ihr dienen wollet. Und Gott
ſagt zu dem Propheten Gad, 2 Sam. XXIV, 12. Gehe
hin, und rede mit David. So ſpricht der Herr:
Dreyerley bringe ich zu dir, erwahle dir eines, das
ich dir thue; Und Eſ. Vll, i6. bis der Knabe lerne
Boſes verwerfen, und Gutes erwahlen. Die Stellen
endlich, von denen Hobbes glaubt, daß ſie wider ſeine Mey

nung.



und dem ungefahren Zufalle. 7o5
nung zu ſeyn ſcheinen, ſind die, wo geſagt wird: daß der
menſchliche Wille nicht mit dem gottlichen uberein komme,
wie Eſ. V, a. Was ſollte man doch mehr thun an
meinem Weinbertje, das ich nicht gethan habe?
Warum hat er denn Heerlinge gebracht, da ich war
tete, daß er Trauben brachte? Und Jerem. XIX, 5.
Sie haben dem Baal Hohen gebauet, ihre Kinder
zu verbrennen, dem Baal zu Brandopfern, welches
ich ihnen weder gebothen noch davon geredet habe,
dazu in mein Herz nie gekommen iſt. Und Hoſeas
XIII, . Jſrael, du bringſt dich ſelbſt in Ungluck,
denn dein Heil ſteht allein bey mir. Und 1Tim. ll. 4.
Gott will, daß allen Menſchen geholfen werde, und
zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Er geſteht,
er hatte noch viel andere Stellen anfuhren konnen, als z. E.
diejenigen, die da ſagen, Gott wolle nicht das Unrecht; er
wolle die Seligkeit des Sunders, und durchgehends alle die—
jenigen, die zeigen, daß Gott das Gute gebiethe, und das
Boſe verbiethe.

in g. 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 Wille ſey nicht allezeit ſein volliger Wille,
oder ſein Schluß: wie z. E. als er dem Jonas offenbarte,
daß Ninive in vierzig Tagen untergehen wurde. Er ſetzt
hinzu, daß wenn geſagt werde, Gott wolle das Heil aller
Menſchen, ſo bedeute dieſes nur ſo viel, daß Gott gebiethe,
daß alle das thun ſollen, was man thun muſj, wenn man ſelig
werden will: und wenn die heilige Schrift ſage, Gott wolle
die Sunde nicht, ſo bedeute dieſes ſo viel, daß er ſie ſtrafen
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
Wille, ſeinem wahrhaftigen Willen zuwider ſeyn ſolle; das

Yy was
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was er den Niniviten durch den Jonas ſagen ließ, 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 anzeigt, 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 erklart haben. Alſo
werden wir ſagen, Gott habe, kraft ſeiner hochſten Gutigkeit,
vorlaufig eine ernſte Meynung, alles 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 wegbleibe, 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
jeden Boſen, beſtimmet, die beſtmoglichſte Einrichtung der

Dinge hervorzubringen; welches ſeinen endlichen und
ſchlußigen Willen ausmacht. Und da dieſe allerbeſte Ein
richtung von ſolcher Beſchaffenheit iſt, daß das Gute in ſel—
biger, von einigem Boſen, das aber weit geringer und kleiner
iſt als dieſes Gute, wie das Licht von dem Schatten erhohet

und
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und herrlicher gemacht werden muß; ſo ha
dieſes Boſe ausſchließen, noch gewiſſe aus die
ausgeſchloſſene gute Dinge einfuhren konnen, oh

ſten Vollkommenheit Gewalt zu thun: und de
man eben ſagen, er habe die Sunde eines and

weil er ſonſt ſelbſt eine ſchlimmere That wurde
ben, als alle Sunden der Creaturen ſind.

12 9. Jch befinde, daß der Biſchof von D
hat, im XV. Art. ſeiner Gegenantwort p. 153
Meynung ſeiner Gegner ſey wider die Gottſel
alles auf die bloße Macht und Gewalt Gott
laſſen; und Hobbes habe nicht ſagen ſollen, d
der Dienſt ware bloß eine Bezeigung der Ma
den man verehret: allermaßen man uberdieß a
heit, die Gutigkeit, und andere Vollkommenhe
und verehren konne und ſollee. Die Große
leicht, die Guten lobt man gern. (M
laudamus, bonos libenter.) Dieſe Meynu
alle Gutigkeit und wahrhafte Gerechtigkeit abſp

als einen Tyrannen vorſtellet, der ſich einer un
Gewalt gebraucht, die keinem Rechte und ke
unterworfen iſt; und viele Millionen Creatur
ſie ewig unglucklich ſeyn ſollen, ohne einige an
als nur ſeine Macht und Gewalt zu zeigen: di
ſage ich, ſey geſchickt die Menſchen ſehr boſe u
machen, und wenn ſie eingefuhret ware, ſo ha
Welt keinen andern Teufel vonnothen, die M
ter einander und mit Gott in Streit und Uneini
wie die Schlange, als ſie die Eva uberredete
durch das Verboth der Frucht des Baumes, ni
geſucht. Hobbes ſucht dieſen Streich in ſeiner nochmaligen
Antwort p. 160. abzulehnen, wenn er ſagt, die Gutigkeit

ware ein Stuck der gottlichen Macht, das iſt, ſie ware die
Macht ſich liebenswurdig zu machen. Allein er misbraucht

Py 2 durch
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durch dieſen Schlupfwinkel die Worter, und vermiſcht mit
einander, was doch ſoll unterſchieden werden. Und in Wahr—
heit, wenn Gott das Beſte der Creaturen nicht ſucht, wenn
er keine andre Regeln der Gerechtigkeit hat, als ſeine bloße
Gewalt; durch die er entweder dasjenige, was ihm ein un
gefahrer Zufall an die Hand giebt, nach eigner Willkuhr,
oder alles, was ſeyn kann, nothwendig, ohne einige auf das
Gute gegrundete Wahl, hervorbringt: wie kann er ſich denn
liebenswurdig machen? Es iſt alſo die Lehre entweder von der

blinden Gewalt, oder ganz willkuhrlichen Macht, die die From
migkeit uber den Haufen wirft. Denn die eine ſtoßt das
Principium intelligens, oder die Vorſehung Gottes, ubern
Haufen: und die andere ſchreibt ihm ſolche Handlungen zu,

die einem boſen Urweſen zukommen. Die Gercechtigkeit,
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 und Boſes auszutheilen, macht
nicht die Gerechtigkeit aus, ſondern der Wille, 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 irrt auch hierinnen, ſo wohl als
Pufendorf, der ihm gefolget iſt. Die Gerechtigkeit han—
get aar nicht von den willkuhrlichen Geſetzen der Obern ab;
ſondern von ewigen Regeln der Weisheit und Gutigkeit, in
dem Menſchen ſo wohl, 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
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,

d zuge
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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
ihn erzeigen, etwas zu thun zu ſchaffen. Denn im Grunde
kan Hobbes 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 gemacht, und von dem man auf vielerley Art und
Weiſe was lernen kann, vorher warne. Eigentlich zu reden
macht zwar Gott freylich keine Vernunftſchluſſe, dazu er
Zeit brauchte, wie wir, um von einer Wahrhrit auf die andere
zu kommen: gleichwie er aber alle ihre Verbindungen auf

einmahl brareift; ſo erkennet er auch alle Folgerungen, und
begreift auf eine erhabnere Art alle Vernunftſchluſſe, die wir

nur machen konnen, in ſich, und eben deswegen iſt

ſeine Weisheit die vollkommenſte.
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Anmerkungen
uber das Buch

Von dem Urſprunge des Boſen,
das kurzlich in Engelland heraus gekommen.

1.
us iſt Schade, daß Herr Bayle dieſes ſchoöne Werk
J nur in den Tagebuchern angemeldet geſehen: denn

D wenn er es ſelbſt geleſen und gehorigermaßen un
terſucht hatte, ſo wurde er uns eine ſchone Gelegenheit gege—

ben haben, viele Schwierigkeiten zu erläutern, die, wie die
Kopfe der Hydra, immer wieder von neuem wachſen und her.

vorkommen; in einer ſolchen Materie, in der man leicht in
Verwirrung gerathen kann, wenn man nicht das ganze Lehrge—
bande 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 Einbildungskraft ſind, die
Scharfe der Vernunftſchluſſe eben das ausrichtet, was die
Figuren der Geometrie thun; weil man allezeit was haben
muß, das uns bey der Aufmerkſamkeit, und das Nachdenken
in der Verbindung, erhalten kann. Derowegen als mir die
ſes lateiniſche Buch in die Hand kam, das durchgangig ſchon

und
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und gelehrt geſchrieben iſt, und erſtlich zu Londen, hernach
aber zu Bremen, gedruckt worden: ſo hielt ich dafur, die
Wurdigkeit der Materie, und die Verdienſte des Verfaſſers,
erforderten 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 aus 5. Capiteln beſteht, und das funfte
mit dem Anhange ſo groß iſt, als die andern zuſammen ge—
nommen: ſo habe ich angemerket, daß die erſten viere, in
denen vom Boſen uberhaupt, und von dem phoſikaliſchen ins
beſondere gehaundelt wird, mit meinen Lehrſatzen zur Gnuge
ubereinkommen, außer einigen beſondern Stellen; und bis—

weilen etliche Puncte recht nachdrucklich, und mit beſonderer
Beredſamkeit ausmachen, die ich bloß beruhrt habe, weil
Herr Bayle ſich nicht dabey aufgehalten hat. Das funfte
Capitel aber mit ſeinen Eintheilungen, deren einige ſo groß
ſind, als gauze Capitel, da von der Freyheit und dem davon

abhangenden moraliſchen Uebel gehandelt wird, iſt auf ſolche
Lehren gebauet, die wider meine, und oft ſelbſt wider des Hrn.

Bayle Grundſatze laufen; wenn man ihm nur gewiſſe und
beſtandige Grundſatze zuſchreiben konnte. Denn in dieſem
funften Capitel will man erweiſen, we un es anders moglich
ware: daß die rechte Freyheit von einer unbeſtimmten ganz
lichen und unumſchrankten indifferentia aequilibrii ab-
hange; ſo daß weder in dem der erwahlet, noch in der er—
wahlten Sache, einige Urſachen ſich zu entſchließen, die vor

der Entſchließung ſelbſt vorhergehe, vorhanden ſey: und man
erwahle nicht das was gefalle, ſondern indem man ohne

uUeſache erwahle, ſo mache man, daß uns dasjenige ge
falle, was man erwahlet.

2 G. Dieſer Lehrſatz von einer Wahl ohne Urſache, und
ohne Grund; von einer Wahl, ſage ich, die ohne den End—
zweck der Weisheit und Gutigkeit geſchieht, wird von vie—

Yy 4 len
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len als das eigentliche und beſondere Vorrecht Gottes und
der vernunftigen Geſchopfe, und gleichſam als die Quelle
ihrer Freyheit, ihrer Zufriedenheit, ihrer Sittenlehre, und
ihres Guten und Boſen, angeſehen. Und die Einbildung,
ſich nicht allein von aller Neigung, ſondern auch innerlich
ſelbſt von der Vernunft, und außerlich von dem Guten und
Boſen, frey und unabhangend nennen zu konnen, wird zu—
weilen mit ſo ſchonen Farben abgemahlet, daß man ſie fur
die vortrefflichſte Sache auf der Welt halten konnte: und
inzwiſchen iſt es doch bloß eine leere Einbildung, eine eigen
ſinnige Unterdruckung der Vernunftgrunde, damit man ſich
viel weis. Es iſt unmoglich, was man verlangt, und wenn
es ſtatt hatte, ware es hochſt ſchadlich. Dieſer eingebildete
Character konnte einem Don Juan in einer Comodie des
Moliere zugeſchrieben werden, und ein ſeltſamer wunderli—
cher Kopf konnte den Schein deſſelben annehmen, und ſich
bereden, daß er ihn wirklich hatt. Allein in der Natur
wird man niemals eine Wahl antreffen, zu der man nicht
durch eine vorhergegangene Vorſtellung des Guten oder
Boſen, durch Neigungen oder Vernunftgrunde, bewogen
und angetrieben worden: und ich habe allezeit von den Ver
theidigern dieſer ganzlichen Gleichgultigkeit gefordert, daß
ſie ein Exempel davon anfuhren ſollten. Wenn ich inzwi-
ſchen dieſe Wahl, da man von nichts gelenket wird, fur eine
eingebildete und chimariſche Wahl ausgebe: ſo halte ich
deswegen die Vertheidiger dieſer Lehre, ſonderlich unſern
geſchickten Schriftſteller keinesweges fur chimariſche Leute.
Lehren doch die Peripatetiker bisweilen auch einige Meynun
gen von dergleichen Art: allein das wurde die großte Unbil.—
ligkeit von der Welt ſeyn, wenn man deswegen einen Oe
cam, einen Suiſſet, einen Caſalpin, einen Conring, verach.
ten wollte; als die gleichfalls bisweilen noch einige ſchola—
ſtiſche Meynungen behaupten, die man heute zu Tage ab
geſchaffet hat.

z 9. Eine
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3z 9J. Eine dergleichen Meynung, die aber in den chi—

mariſchen Zeiten, von den Scholaſtikern wiederum aufge—
bracht und eingefuhret worden, iſt auch die unbeſtimmte
Gleichgultigkeit in der Wahl; oder ein wirklich ungefahrer
Zufall, den man ſich in den Seelen eingebildet hat: als
wenn uns nichts neigte, wenn man es nicht deutlich gewahr

wird, und als wenn eine Wirkung ohne Urſachen ſeyn konn—
te, wenn dieſe Urſachen nicht empfunden werden; faſt als
wie einige die unempfindlichen Korperchen geleugnet haben,
weil ſie ſie nicht ſahen. Allein gleichwie die neuern Welt—
weiſen die Schulmeynungen abgeſchafft haben, indem ſie
nach den Geſetzen der korperlichen Latur gezeiget;
daß ein Korper bloß durch die Bewegung eines andern Kor—
pers, der ihn fortſtoßt, konne in Bewegung geſetzet werden:
alſo muß man auch ſchließen, daß unfre Seelen, vermoge

der Geſetze der geiſtigen Natur, nicht anders als durch
einen Bewegungsgrund des Guten oder Boſen konnen be—
weget werden; wenn wir gleich, wegen der vielen kleinen
Empfindungen, die uns bisweilen luſtig, verdrießlich, und
unterſchiedlich aufgeraumt machen, und die uns eine Sache
angenehmer als die andere, vorſtellen, gar nicht ſagen kon—
nen, warum wir zu einer deutlichen Erkenntniß deſſelben
nicht gelangen konnen. Plato, Ariſtoteles, und ſelbſt Thomas
von Aquino, Durandus, und andere von den grundlichſten
Scholaſtikern mehr, urtheilen von dieſer Sache wie das ge—
meine Volk, und wie jederzeit Leute zu thun pflegen, die
nicht eingenommen ſind. Sie ſetzen die Freyheit in den
Gebrauch der Vernunft und der Neigungen, nach denen wir
Sachen erwahlen oder verwerfen, und halten das fur eine
ausgemachte Sache: daß unſer Wille vom wahren oder
Scheinguten und Boſen, das man ſich in den Sachen vor
ſtellet, zu ſeiner Wahl angetrieben werde. Endlich haben
einige ein wenig allzu ſubtile Weltweiſen aus ihrem Diſtil—
lirofen einen Begriff einer von allen Dingen ganz unab-
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hanglichen Wahl heraus gezogen, der ſich aber gar nicht er—
klaren laßt, und doch auf eine recht wunderthatige Art alle

Schwierigkeiten aufloſen ſoll. Dieſer Begriff verfallt bald
ſelbſt in eine der großten Schwierigkeiten, indem er wider
die wichtige Grundlehre unſrer Vernunft verſtoßt: daß
nichts ohne eine Urſache, oder einen zulanglichen Grund ge—

ſchieht. Gleichwie die Schulen die Deutung dieſer wichtigen
Grundlehre oft vergeſſen haben, indem ſie gewiſſe urſprung
liche verborgene Eigenſchaften (qualitates occultas pri-
mitiuas) zugegeben: aiſo darf man ſich nicht wundern, daß
dieſes Gedicht von einer unbeſtimmten Gleichgultigkeit da—
ſelbſt Beyfall gefunden, ja daß ſo gar die vortrefflichſten
Leute damit eingenommen geweſen. Unſer Verfaſſer, der
ſonſt viele gemeine ſcholaſtiſche Jrrthumer erkannt und ab
geleget hat, halt es doch noch mit dieſem Gedichte. Allein
er iſt außer Streit einer von den Geſchickteſten, die es je—
mals noch behauptet haben:

Si bergama dextra
Defendi poſſent, etiam hac defenſa fuiſſent.

War 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. Er weis der Willkuhr und Ver-
nunft ihre Vortheile ſehr artig aus den Handen zu winden,
und legt ſie alle der unbeſtimmten Gleichgultigkeit bey.
Vermittelſt dieſer Gleichgultigkeit allein wirket man; mit
dieſer Gleichgultigkeit widerſteht man den Leidenſchaften.
Man hat an ſeiner Wahl einen Gefallen, und man iſt gluck—
lich: ja es ſcheint, als wurde man hochſt elend ſeyn, wenn
uns eine gluckliche Nothwendigkeit nothigte, eine gute Wahl
zu treffen. Unſer Schriftſteller hat von dem Urſprunge und
den Urſachen der naturlichen Uebel ſchone Sachen vorge—
bracht; er durfte nur eben dieſe Grundlehren auf das mo·

raliſche
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raliſche Boſe deuten; zumal da er ſelbſt dafur halt, das mo—
raliſche Uebel werde bloß durch die phyſikaliſchen Uebel, die
es verurſachet, oder zu verurſachen trachtet, zu einem Uebel.
Allein ich weis nicht wie es gekommen, daß er ſich eingebil-
det: man wurde Gott und die Menſchen erniedrigen, wenn
ſie der Vernunft unterworfen werden ſollten; ſie wurden
dadurch zu ganz leidenden Sachen werden, und nicht mit
ſich ſelbſt zufrieden ſeyn: ja die Menſchen wurden endlich
den ihnen von außen zuſtoßenden Unfallen nichts entgegen
zu ſetzen haben, wenn ſie unicht dieſes ſchone Vorrecht in ſich
hatten; daß ſie die Sachen durch ihre Wahl gut und ertrag—
lich machen, und alles, durch das Anruhren dieſer erſtau—

nenswurdigen Kraft, in Gold verwandeln konnten.

4 9. 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 kon—
nen: und auf dieſe Weiſe werden wir auch die ganze Ord—
nung dieſes Lehrgebaudes beſſer verſtehen lernen. Jm er—
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 Subſtanz,
als ein Bienenſchwarm. Allein man kann die Worter in
einem weitlauftigen Verſtande nehmen. Er merket gar
wohl an, daß wenn man die Materie ſo ſehr verandert, als
nur moglich iſt, und von ihr alle Eigenſchaften wegnimmt,
die man nur wegnehmen kann: ſo bleibe die Ausdehnung,
die Beweglichkeit, die Theilbarkeit und der Widerſtand
übrig. Er erklaret auch die Natur der Begriffe, (No-

tionum)
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tionum) und ſagt: die allgemeinen Begriffe (VUniuer-
ſalia) zeigten bloß die Aehnlichkeit an, die zwiſchen den
einzeln Dingen (Indiuiduis) ware: wir begriffen nur das—
jenige durch Jdeen, was durch eine unmittelbare ſinnliche
Empfindung erkannt wurde, das ubrige erkennten wir bloß,
durch Beziehung auf dieſe Begriffe. Allein wenn er zu—
giebt, daß wir von Gott, vom Geiſte, und von der Sub—
ſtanz, keine Jdee haben: ſo ſcheint er nicht zur Genuge be—
merkt zu haben, daß wir die Subſtanz und den Geiſt un—
mittelbar erkennen, wenn wir uns ſelbſt empfinden, und daß

der Begriff von Gott, durch Aufhebung der Grenzen unſrer
Vollkommenheiten, in unſrer eignen Jdee enthalten iſt; wie
die uberhaupt genommene Ausdehnung in der Jdee einer
Kugel. Er behauptet auch gar recht, daß uns wenigſtens

unſre einfache Jdeen angebohren ſind, und verwirft daher
billig des Ariſtoteles und Locks Tabulum raſum. 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
man 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 J. Damit wir auf die erſte Urſache kommen kon
nen, ſo ſucht der Verfaſſer ein Kennzeichen (criterium)
der Wahrheit. Er ſucht 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 Kennzeichen nothig habe; damit man unterſcheiden

konne was klar und deutlich ſey, und daß die Uebereinſtim.

mung
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mung oder Nichtubereinſtimmung der Begriffe, oder 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 erfordere, und von eingewurzelten Vor—
urtheilen herkommen konne. Derowegen geſteht er, daß
derjenige eine dem menſchlichen Geſchlechte ſehr nutzliche
Sache erfinden wurde, der ein ander Kennzeichen angeben

konnte. Jch habe dieſes Kennzeichen in einer kleinen
Abhandlung von der Wahrheit und den Begriffen, die
1684. heraus gekommen, zu erklaren geſucht: und ob ich mir
zwar nicht ſchmeichle, als hatte ich etwas Neues entdecket;

ſo hoffe ich dennoch, dergleichen Sachen vorgetragen und
erklaret zu haben, die bisher nur verwirrt bekannt geweſen.
Jch mache unter den Wahrheiten der Geſchichte, und unter

den Wahrheiten 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 Carteſtus gar
wohl angemerket, 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 unſre Empfindungen unter einander, und mit
andern die wir bereits gehabt haben, wohl verknupft 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
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und den Erſcheinungen zu unterſcheiden. Alſo kann die
Wahrheit derer Dinge, die außer uns ſind, nicht anders als

aus der Verbindung und dem Zuſammenhange der Bege—
benheiten erkannt werden. Das Kennzeichen der Wahr—
heiten der Vernunft, oder die von den Begriffen (conceptio-
nibus) herkommen, beſteht in einem richtigen Gebrauche
der logiſchen Regeln. Was die Jdeen oder Begriffe an—
langet, ſo heiße ich alle diejenigen wirklich, die gewiß mog—
lich ſind, und diejenigen Erklarungen, die dieſe Moglich—
keit nicht zeigen, ſind bloße Erklarungen der Worter (defi-
nitiones nominules) Die Meßkunſtler, 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
vielleicht 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 G. Er unterſucht nach dieſem, ob die Bewegung, die
Materie, und der Raum, von ſich ſelbſt herkommen, und
zu dem Ende betrachtet er, ob man ſich vorſtellen könne, 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 daſey. Dieß iſt
ein Zuſatz von einer Anmerkung, die ich in der kleinen oben
angefuhrten Abhandlung gemacht; namlich, ſo bald mem
zugiebt, daß Gott moglich ſey, 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 ein 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 Verfaſſer urtheilet auch insbeſondere

von
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von der Bewegung, es ſey nicht genug, wenn man mit dem
Hobbes ſage, die gegenwartige Bewegung komme von einer

vorhergegangenen her, und dieſe von einer andern, und alſo
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 ſollte finden 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 erfordern:
wie die Stralen der Sonne ihre ewige Urſache in der Sonne
haben wurden, wenn ſie mit der Sonne 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 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 ſagt; es ſey nicht nothiq,
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 mochte
von unſrer Sache zu weit abkommen: ich will nur anfuh—
ren, daß unſer Verfaſſer glaubt, 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 außerlichen Dinge nicht einſchließt. Er
giebt auch zu bedenken, daß in der ſinnlichen Empſindung
des Schalles, des Geruches und Geſchmacks, 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 glaubt, wir ur—
theilten vielleicht von Gott, wie ein Blindgebohrner vom

üchte.
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Lichte. Allein meines Erachtens iſt etwas mehrers in uns:
denn unſer Licht iſt ein Stral des göttlichen 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 größte Vertraglichkeit
(Compatibilitat) haben mochten, die eine unendliche und mit
Weisheit und Gutigkeit verknupfte Macht nur hervorbrin—
gen konnen; und weiter ſagt er: wenn gleichwohl in der Welt
noch was Boſes ubrig blieben ſey, ſo mußte man ſchließen,
dieſe unendliche gottliche Vollkommenheiten hatten es nicht
von der Welt ausſchießen konnen; ich wollte lieber ſagen,

ſie hatten es nicht ausſchließen ſollen.

7 Fh. Jn dem 2ten Capitel wird das Boſe eigentlich
unterſucht. Er theilt es, wie wir, in ein metaphyſiſches, phy
ſikaliſches, und moraliſches. Das metaphyſiſche 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 geleugnet, daß

die Welt eine Wirkung der Gottheit ſeyn konne,

Naturum rerum diuinitus eſſe creatam.
weil in der Natur der Dinge ſo viele Fehler zu finden waren.

Quionium tunta ſtat pruedita culpa.

Andere haben zwey Urweſen, ein boſes und ein gutes geſetzt;
und es hat Leute gegeben, die dieſes fur eine unuberwindliche

Schwie—
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Schwierigkeit gehalten; womit unſer Verfaſſer den Hrn.
Bayle gemeynt zu haben ſcheint. Er hoffet, in ſeinem Werke
zu zeigen, daß es kein gordiſcher Knoten ſey, der zerhauen
werden mußte, und er ſagt gar recht, die Macht, Weisheit
und Gutigkeit Gottes wurden ſich nicht unendlich und voll—
kommen erwieſen haben, wenn dieſe Uebel waren ausgeſchloſ—
ſen worden. Jm IJII. Cap. macht er mit dem Uebel der Un—
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 hätte, ſo wurde er einen Gott daraus gemacht ha—
ben; welches ihm Gelegenheit giebt, eine kleine Ausſchwei—
fung wider die Socinianer zu machen. Alllein es mochte
jemand ſagen: warum hat Godtt nicht lieber gar nichts ge—
ſchaffen, als daß er unvollkommene Dinge gemacht hat? Der

Verfaſſer antwortet ſehr wohl: die allzugroße Gutigkeit
Gottes ſey Schuld daran. Er hat ſich wollen mittheilen,
wenn es gleich zum Nachtheile einer gewiſſen JZartlichkeit ge—
ſchahe, die wir uns in Gott vorſtellen, wenn wir uns ein—
bilden, die Unvollkommenheiten waren ihm ſchlechterdings
zuwider. Er hat alſo lieber was Unvollkommenes, als gar
nichts haben wollen. Allein man hatte noch dazu ſetzen
konnen: Gott habe in der That das vollkommenſte Ganze,
das nur moglich geweſen, und mit dem er Urſache gehabt
vollkommen zufrieden zu ſeyn, hervorgebracht; allermaßen
die Unvollkommenheiten in den Theilen, eine deſto großere
Vollkommenheit im Ganzen befordern. Alſo wird auch
kurz hernach angemerket, daß zwar gewiſſe Sachen hatten
konnen beſſer gemacht werden, aber nicht ohne andre neue,
und vielleicht großere Beſchwerniſſe. Dieſes vielleicht
hatte konnen weggelaſſen werden; und da der Verſaſſer zu
Ende des Capitels dieſes fur eine gewiſſe Sache ausgiebt,
und zwar mit Recht: daß die unendliche Gute erfordere,

Zz das
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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 verknuüpft

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 Ketzer eingebildet, die dieſes Werk einem gewiſſen De—
mogorgon zugeſchrieben.

8 9. Wir kommen nunmehr auf das phyſikaliſche
Uebel, davon im 4. Capitel geredet wird. Nachdem un—
ſer beruhmter Verfaſſer angemerkt, 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
Bewegung, herruhre; denn ohne die Bewegung wurde die

Materie nichts nutzen. Und in dieſen Bewegungen muß
auch was Widriges ſeyn, ſonſt wurde nichts verandert, 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
aufgeloſet werden. Jnzwiſchen hat der Urheber der Natur
die Korver 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 geſetzt. 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 beſrelten
Crea

Xo
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Creaturen; damit allenthalben Geſchopfe ſeyn mochten, die
einer Erkenntniß fahig waren:

Ne Regio foret vlla fuis animualibus orba.
Unſer ſcharffinniger Verfaſſer glaubt, die Luft und ſelbſt der

dunnſte und reineſte Himmel hatte ſo wohl ſeine Einwoh—
ner, als das Waſſer und die Erde. Wenn aber auch
gleich an etlichen Orten keine beſeelten Subſtanzen wären,
ſo konnten doch dieſe Oerter vor andern bewohnten Oertern

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 fur den Menſchen gemacht worden: und der Verfaſ—
ſer glaubt feſtiglich, es gebe nicht allein reine Geiſter, ſon
dern auch unſterbliche beſeelte Creaturen, die dieſen Geiſtern
beykommen; das iſt, ſolche beſeelte Geſchopfe, deren Seelen
mit einer gewiſſen atheriſchen und unverderblichen Materie
verknupfet ſind. Mit denjenigen beſeelten Subſtanzen
aber, die einen irdiſchen Leib haben, der aus Rohren und
flußigen Materien zuſammengeſetzt iſt, die in ſelbigen her—
umlaufen, und die aufhoren ſich zu bewegen, wenn die Ge—
faße abgeriſſen werden, iſt es ganz anders beſchaffen. Die—
ſes bewegt den Verfaſſer zu glauben, die Unſterblichkeit, die
Gott dem Adam verſprochen, wenn er ware gehorſam gewe—

ſen, wurde nicht ein Erfolg ſeiner Natur, ſondern eine Wir—
kung der gottlichen Gnade geweſen ſeyn.

9 h. Nun war aber zu Erhaltung der beſeelten Crea—
turen nothig, daß ſie einige Kennzeichen hatten, die ihnen
eine gegenwartige Gefahr zu empfinden geben, und eine

Neigung, ihr zu entgehen, erregen konnten. Daher kommts,

Zz32 daß
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daß dasjenige was eine große Verletzung zu verurſachen im
Begriffe iſt, vorher Schmerzen verurſachen muß, dadurch
die Cr atur moge bewogen werden, dergleichen Bemuhung

und Krafte anzuwenden, wodurch es die Urſache dieſer Be—
ſchwerlichkeit entweder abtreiben, oder derſelben entfliehen,

und einem großern Uebel vorbeugen konne. Silbſt das
Schrecken vorm Tode macht, daß man ihm zu entgehen
ſucht: denn wenn er nicht ſo erſchrecklich ware, und wenn die

Aufloſung der zuſammenhangenden Theile nicht ſo ſchmerz-
lich fiele: ſo wurden die Thiere ofters gar nichts 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.

Gott hat auch den Thieren Hunger und Durſt gegeben,
um ſie zu nothigen, daß ſie ſich ernahren und erhalten ſollen,
durch beſtandige Erſetzungen desjenigen, was ſich abnutzt
und unvermerkt weggeht. Von ihren Begierden werden
ſie auch zur Arbeit angetrieben, damit ſie ſich ſolche Nah—
rung erwerben, die ſich fur ihre Leibesbeſchaffenheit ſchickt,

und die ihnen Krafte und Starke geben kenn. So hat
auch der Urheber der Dinge fur nothig befunden, es ſo ein
zurichten, daß ein Thier oft dem andern zur Nahrung die—
nen ſolle: wodurch es aber gar nicht unglucklicher gemacht
wird, weil ein Tod, der von einer Krankheit verurſachet
worden, gewohnlichermaßen ſo ſchmerzlich, und wohl noch
ſchmerzlicher iſt, als ein gewaltſamer Tod; und weil die
Thiere, die dazu beſtimmt ſind, daß ſie ein Raub der an—
dern ſeyn ſollen, weder das Kunftige vorherſehen, noch da—

fur ſorgen, folglich dem ungeachtet in guter Ruhe leben,
wenn ſie außer Gefahr ſind. Eben ſo iſt es auch mit den
Ueberſchwemmungen, mit den Erdbeben, mit den Donner—
ſchlagen, und mit andern dergleichen Unordnungen, beſchaf-
fen, als welche die unvernunftigen Thiere gar nicht furch.

ten,
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ten, und die Menſchen ordentlicher Weiſe nicht Urſache ha—
ben zu furchten; indem ſehr wenige ſind, die davon etwas

leiden.
10 G. Der Urheber der Natur hat dieſe und andere

Uebel, die ſich ſelten zutragen, durch tauſenderley andere ge—
wohnliche und beſtandige Bequemlichkeiten erſetzt. Hunger
und Durſt vermehret das Vergnugen, das man empfindet,
wenn mau ſeine Nahrung zu ſich nimmt. Eine maßige
Arbeit iſt eine angenehme Ausubung der Krafte des Thie—
res; und der Schlaf iſt auf eine ganz entgegen geſetzte Art
angenehm, indem er, durch die Ruhe, unſre Krafte wieder
erneuert und erſetzt. Allein eines von den empfindlichſten
und ſußeſten Vergnugen iſt dasjenige, wodurch die Thiere
zu Fortpflanzung ihrer Art angetrieben werden: indem Gott
verſchafft 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 auch zu ihrer Erhaltung in Gefahr des Lebens

ſturzen.
Aus den Schmerzen und der Wolluſt entſteht die

Furcht, die Begierde, und andere ordentlicher weiſe ſehr
nutzliche Leidenſchaften: ob ſie gleich bisweilen zufalliger
weiſe zum Boſen ausſchlagen. Eben das iſt vom Giſte,
von anſteckenden Krankheiten, und andern ſchadlichen Din—
gen zu ſagen, namlich daß es unvermeidliche Folgen eines

wohlabgefaßten Zuſammenhanges ſind. Was die JIrr
thumer und die Unwiſſenheit anlanget, ſo iſt zu beden—
ken, daß ohne Zweifel auch die vollkommenſten Creaturen

viele Sachen nicht wiſſen, und daß ein jedes ſo viel Er—
kenntniß bekommen, als es nothig hat. Jnzwiſchen kann
es nicht anders ſeyn, als daß man gewiſſen Zufallen, die
nicht vorher geſehen werden konnen, unterworfen iſt, und

dieſe Zufalle ſind unvermeidlich. Man muß ſich oft in

333 ſeinem
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ſeinem Urtheile betrugen, weil man es nicht allezeit bis zu
genauer Unterſuchung der Sache auſſchieben kann. Dieſe
Unbequemlichkeiten konnen von dem Zuſammenhange der
Dinge nicht abgeſondert werden. Die Dinge muſſen oft
in gewiſſen Umſtanden einander aäähnlich ſeyn, und fur das

andere konnen genommen werden. Die unvermeidlichen
Jrrthumer aber ſind nicht die gewohnlichſten und ſchadlich—
ſten. Die uns das großte Uebel verurſachen, kommen gemei

niglich von unſerm Verſehen 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 uber das alles ſo findet ſich, daß dieſe Uebel

insgeſammt zufalliger Weiſe von guten Urſachen herruhren;
und wir haben rechtmaßigen Grund, von allem dem was uns
bekannt iſt, auf alles dasjenige was uns unbekannt iſt, zu
ſchließen, daß dieſe Uebel, ohne in großere Unbequemlichkei
ten zu gerathen, nicht hatten konnen 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 vorſtellen. Jn ſelbigem muſſen nicht aliein
Zimmer, Sale, Gange, Garten, Grotten, ſondern auch eine
Kuche, ein Keller, ein Hof, Stalle und Ausguſſe ſeyn. Alſo
wurde ſichs nicht geſchickt haben, wenn in der Welt nur lau

ter Sonnen waren gemacht worden; oder eine Erde von
Gold und Edelgeſteinen, die aber nicht hatten konnen bewoh

net werden. Wenn der ganze Menſch nur ein Auge oder
ein Ohr geweſen ware, ſo wurde er ſich nicht haben ernahren
konnen. Hatte ihn Gott ohne Leidenſchaften gemacht, 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 Glied

maßen
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maßen muſſen empfinden laſſen: das iſt, es wurde kein
Menſch mehr geweſen ſeyn. Unſer gelehrter Verfaſſer fuhrt
hier eine Meynung an, welche die geiſtlichen und weltlichen

Hiſtorien zu lehren ſcheinen, daß nämlich die wilden Thiere,
die giftigen Pflanzen, und andere uns ſchadliche Dinge,
durch den Sundenfall wider uns waren gewaffnet wurden.
Allein gleich wie er hier bloß, nach den Grundlehren der
Vernunft urtheilet, ſo ſetzt er auch dasjenige bey Seite, was

etwan die Offenbarung lehren kann. Jnzwiſchen glaubt er,
daß Adam von den naturlichen Uebeln, bloß aus gottlicher
Gnade und einem mit Gott aufgerichteten Bunde wurde
befreyet geweſen ſeyn, wenn er ware gehorſam geweſen; und

daß Moſes nicht mehr als ungefehr ſieben Wirkungen und
Fruchte der erſten Sunde anzeige. Namlich:

1) Die Zuruckforderung des gnadigen Geſchenkes der

Unſterblichkeit,
2) Die Unfruchtbarkeit der Erden, die von ſich ſelbſt

weiter nichts mehr als boſe und unnutze Krauter hervor—

bringen ſollte,,
J Die ſchwere Arbeit, die man um ſeines Unterhalts

willen werde thun muſſen,
4) Die Unterwerfung des Weibes unter den Willen des

Mannes.
5) Die Schmerzen der Geburt,
6) Die Feindſchaft zwiſchen dem Menſchen und der

Schlange,D Die Verjagung des Menſchen aus dem herrlichen

Orte, in den ihn Gott geſetzt hatte.
Allein er glaubt, unſre meiſten Uebel kamen ſonderlich

nach Entziehung der Gnade, von der Nothwendigkeir der
Materie her. Ueberdem ſcheints unſerm Verfaſſer, als
wurde uñns die Unſterblichkeit nach dem Falle eine Laſt gerv
ſen ſeyn; und dem Baume des Lebens ſey vielleicht mehr zu
unſerm Beſten, als zu unſrer Strafe, nicht mehr beyzukom—

Zz 4 men.
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men. Es iſt zwar hier und da etwas zu erinnern; allein
der Grund von des Verfaſſers Abhandlung, uber den Ur—
ſprung des Boſen, iſt voller guter und grundlicher Gedan—
ken, die ich mir zu Nutze zu machen fur gut befunden habe.
Voritzo muſſen wir uns zu demjenigen wenden, darinnen
wir ſtreitig ſind, namlich zu der Erklarung der Natur der
Freyheit.

12 S. Wenn der gelehrte Urheber dieſes Werks von dem
Urſprunge des Boſen, den Urſprung des moraliſchen Boſen
im z. Capitel erklaret, welches die Halfte des ganzen Buches
ausmacht: ſo glaubt er, der Urſprung des moraliſchen Uebels
ſey von dem Urſprunge des phyſikaliſchen, welches in der un—
vermeidlichen Unvollkommenheit 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 Vollkommenheit nennet, und was die Crea
tur, ſeiner Meynung nach, mit dem Schopfer gemein hat:
das iſt, in der Macht, ohne einigen Bewegungsgrund, und
ohne die geringſte Abſicht oder antreibende Urſache, zu wahlen.
Das iſt uberaus paradox, wenn man behauptet, 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 alle Vernunft iſt, und deren Vortheil bloß
darinnen beſtehen wurde, daß ſie einen Freybrief wider die
Vernunft hatte. Auf ſolche Art zeigt man nicht allein den
Urſprung, von dem moraliſchen Boſen ganz und gar nicht an;
ſondern man ſetzt vielmehr im Grunde nichts anders voraus,

als daß ſolches Boſe gar keinen Urſprung habe. Denn
wenn ſich der Wille entſchließt, ohne daß weder in der wah
lenden Perſon, noch in der Sache die erwahlet wird, etivas

vor
E) Dieſes hat der bekannte Gulliver in ſeinen Reiſen nach

dem Lande der Unſterblichen, auf eine ſehr ſchone Art ber
greiflich gemacht; indem er die Beſchwerlichkeiten der un—
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vorhanden iſt, das zu der Wahl beweaen konnte; ſo hat
dieſe Wahl nicht den geringſten Grund noch Urſache: und
gleichwie das moraliſche Uebel in einer boſen Wanl beſteht,
ſo bekennet man auf ſolche Weiſe, daß dieſes Uebel gar kei—

nen Urſprung habe. Alſo mußte, nach den Regeln der ge—

ſunden Metaphyſik, in der Natur ganz und gar kein mora—
liſches Uebel ſeyn; und aus eben der Urſache wurde auch
kein moraliſches Gutes ſeyn, und alle Moralitat wurde weg—

fallen. Allein wir muſſen unſern geſchickten Schriftſteller
anhoren, den die Subtilitat einer Meynung die von den be—

ruhmteſten Schulphiloſophen behauptet worden, und die
Zierathen, die er ſelbſt durch ſeinen Verſtand und ſeine Be
redſamkeit hinzugethan, verhindert haben, die großen Unbe—

quemlichkeiten zu ſehen, die darinnen ſtecken. Wenn er den
Statuin Controuerſiae erklaret, ſo theilt er die Scriben—
ten in zwo Claſſen: einige, ſpricht er, ſagen bloß, daß
die Freyheit des Willens von dem außerlichen Zwange los
ſey; und die andern behaupten, daß ſie auch uber das noch
von der innern Nothwendigkeit befreyet ſey. Allein dieſe
Erklarung langt nicht zu, wofern man nicht die unbedingte
und der Motalitat zuwider laufende Nothwendigkeit von der,
bedingten und moraliſchen unterſcheidet, wie wir bereits
an vielen Orten erklaret haben.

13 h. Der erſte Abſchnitt dieſes Capitels ſoll die Natur
der Wahl zeigen. Der Verfaſſer fuhret erſtlich die Mey—
nung derjenigen an, welche in den Gedanken ſtehen, der
Wille werde von den Urtheilen des Verſtandes, oder von
den Neigungen die vor der Begierde vorhergehen, angetrie—
ben, ſich zu der Partey zu wenden, die er ergreift. Allein
er vermengt dieſe Schriftſteller mit denjenigen, welche ſagen,

Za5 derſterblichen Menſchen ausfuhrlich ahgeſchildert hat. Solche
Fabeln ſind ſehr nutzlich, wenn ſie dahin abzielen, uns mit

Hunſerm gegenwartigen Zuſtande vergnugt zu machen. G.
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der Wille werde von einer unbedingten Nothwendigkeit zu ſei
nen Eniſchlieſſungen angetriebqn, und die wollende Perſon,
habe uber ihr Wollen nicht die geringſte Gewalt; das iſt, er
vermengt einen Thomiſten mit einem Spinoſiſten. Er be—
dient ſich der verhaßten Redensarten und Erklärungen des
Hobb s und ſeines gleichen, um ſie denjenigen aufzuburden,
die doch weit davon entfernet ſind, und jene zu widerlegen
ſuchen; und er burdet ihnen ſolches aus keiner andern Urſache
auf, als weil ſie wie Hobbes und alle Welt glauben, einige
Lehrer, die ſich in ihre eigne Subtilitaten verwickeln, ausge
nommen: der Wille werde von der Vorſtellung des Guten
und Boſen beweget; daher er ihnen beymißt, daß alſo nichts
Zufalliges, und alles nach einer unbedingten Nothwendig
keit mit einander verknupft ſen. Das heißt im Urtheilen
ſehr eilen; inzwiſchen fetzt er noch dieſes hinzu, daß eigent—
lich zu reden, gar kein boſer Wille 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 un
glucklich, keineswegs aber ſtrafbar ſeyn. Es wurde zwiſchen
dem phyſtkaliſchen und moraliſchen Uebel kein Unterſcheid
ſeyn, weil der Menſch ſelbſt nicht die eigentliche Urſache ei—
ner That ſeyn wurde, die er nicht vermeiden konnte. Die
Uebelthater wurden nicht deswegen geſcholten oder beſtraft
werden, weil ſie es verdienet; ſondern weil dieſes die Men
ſchen vom Boſen abwenden konnte: und man wurde bloß
um dieſer Urſache willen einen Spitzbuben, und nicht einen
Kranken anfahren, weil das Vorwerfen und Drohen den
einen beſſern, aber nicht den andern geſund machen konne.
Zufolge dieſer Lehre wurde der Endzweck der Strafen nur
die Hinderung des kunftigen Boſen; und ohne dieſes die

bloße
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bloße Erwegung des bereits begangenen Uebels, zur Strafe
nicht zulanglich ſeyn. Eben ſo wurde auch der Endzweck
der Dankbarkeit einzig und allein dieſer ſeyn, ſich eine neue
Wohlthat zuwege zu bringen; ohne welches die bloße Be—
trachtung der vergangenen Wohlthat, keine zulangliche Ur—
ſache zur Erkenntlithkeit an die Hand geben wurde. Endlich
meynt der Verfaſſer, wenn dieſe Lehre, die den Entſchluß des
Willens von der Vorſtellung des Guten und Boſen herlei—
tet, wahr ware: ſo wurde man an der menſchlichen Gluck—

ſeligkeit verzweifeln muſſen, allermaßen ſie alsdann nicht in
unſrer Gewalt ſtehen, ſondern von Sachen, die außer uns ſind,

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 alle—
zeit etwas zu viel ſeyn. Alle dieſe Folgerungen finden ſeiner
Meynung nach, auch wider alle diejenigen ſtatt, welche glau—
ben: der Wille richte ſich nach dem Endurtheile des Ver—
ſtandes, welches er fur eine Meynung halt, die dem Willen
ſein Recht nehme, und die Seele zu einer ganz leidenden
Sache mache. Und dieſe Beſchuldigung erſtreckt ſich auch
auf unzahlich viele anſehnliche und belobte Schriftſteller, die

hier mit dem Hobbes, Spinoza und einigen andern verwor—
fenen Scribenten, deren Lehre fur verhaßt und unertraglich

gehalten wird, in einer Claſſe ſtehen.
Was mich anlanget, ſo nothige ich den Willen nicht alle—

zeit, dem Urtheile des Verſtandes zu folgen: weil ich dieſes
Urtheil von den Bewegungsgrunden unterſcheide, die von
unmerklichen Reigungen und Empfindungen herruhren.
Allein ich glaube, der Wille folge allezeit der vortheilhaf-
tigſten deutlichen oder verwirrten Vorſtellung des Guten und
Boſen, die aus den Vernunftgrunden, Leidenſchaften, und
Neigungen entſteht; wiewohl er auch Bewegungsgrunde fin
den kann, ſein Urtheil aufzuſchieben. Jnzwiſchen ſo han
delt er doch allezeit aus Bewegungsgrunden.

14 S.
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14 S. Wir muſſen zuvor auf die Einwurfe wider unſre

Meynung antworten, ehe wir dahin kommen, wo der Ver—
faſſer die ſeinige behauptet. Der Urſprung des Jrrthums
rurt daher, daß man eine nothwendige Folge, nach einer
unbedingten Nothwendigkeit, deren Gegentheil einen Wider—

ſpruch einſchließt, mit einer ſolchen Folge vermiſcht, die bloß
auf das was ſich ſchickt (veritates conuenientiae) gegrun—

det iſt, und dennoch gewißlich eintrifft; das iſt, daß man
dasjenige, was vom Satze des Widerſpruchs abnangt, der
die Wahrheiten nothwendig und unvermeidlich macht, mit
demjenigen vermiſcht, was vom. Satze des zureichenden
Grundes herruhret, der auch in zufalligen Wahrheiten ſtatt
findet. Jch habe bereits an einem andern Orte dieſe An—
merkung gemacht, die eine von den wichtigſten in der Phi—
loſophie iſt, indem ich vorgeſtellet: daß zwey Hauptgrund
ſatze ſind, namlich der Satz von der Jdentitat oder dem
Widerſpruche, welcher mit ſich bringt, daß von zween ſich wi

derſprechenden Satzen einer wahr, der andere falſch iſt; und
der Satz des zureichenden Grundes, welcher beſagt,
dasjenige konne unmoglich ein wahrer Satz ſeyn, deſſen Grund
derjenige nicht ſollte einſehen konnen, der Einſicht genug hatte,
ihn zu verſtehen. Beyde muſſen nicht allein in den nothwendi
gen Wahrheiten, ſondern auch in den zufalligen ſtatt finden, und
das was keinen zulanglichen Grund hat, kann nothwendiger
Weiſr auch nicht vorhanden ſeyn. Denn man kan einigermaßen
ſagen, daß dieſe zween Grundſatze in der Erklarung des Wah

ren und des Falſchen mit enthalten ſind. Jnzwiſchen wenn
man bey Unterſuchung und Zerlegung einer vorgetragenen
Wahrheit befindet, daß ſie von ſolchen Wahrheiten abhangt,
deren Gegentheil einen Widerſpruch mit ſich fuhret: ſo muß
man ſagen, ſie ſy ſchlechterdings nothwendig. Wenn man aber,

man mag die Unterſuchung ſo weit fortſetzen, als man will,
niemals auf dergleichen Anfangsgrunde der gegebenen Wahr
heiten gelangen kann: ſo muß man ſie fur zufallig halten,

und
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und ſagen: ſie haben ihren Urſprung von einer uberwiegen—
den Urſache her, die zwar neiget, aber nicht zwinget. Wenn
dieſes alſo geſetzt iſt, ſo ſieht man, wie wir mit vielen be—
ruhmten Theologen und Philoſophen ſagen konnen: die den—
kende Subſtanz werde zu ihrem Entſchluſſe von der uber—
wiegenden Vorſtellung des Guten und Boſen, gewiß und

unfehlbar, keinesweges aber nothwendig, gebracht: das iſt,
ſie werde von neigenden, aber nicht von zwingenden Urſa—
chen bewogen. Derowegen bleiben die kunftigen zufal—
ligen Dinge zufallig: ungeachtet ſie ſo wohl an und fur
ſich ſelbſt, als aus ihren Grunden vorhergeſehen worden,

und Gott iſt von ſeiner Weisheit und Gutigkeit, die Welt
aus ſeiner Macht zu ſchaffen, und ihr die beſtmoglichſte
Forme zu geben, ganz unfehlbar, jedoch nicht nothwendig,

angetrieben worden; und alles iſt ohne einige Schmahle
rung ſeiner vollkommenen und hochſten Freyheit geſchehen.

Jch weis nicht, ob ohne dieſe itztgemachte Anmerkung der
gordiſche Knoten von der Zufalligkeit und Freyheit, ſo leicht

wurde aufzuloſen ſeyn.
15 9. Dieſe Erklarung hebt alle Einwurfe unſers ge—

ſchickten Verfaſſers auf. Erſtlich ſieht man, daß die Zu
falligkeit mit der Freyheit beſteht. Zum andern ſind die
boſen Willen nicht nur deswegen boſe, weil ſie ſchaden, ſon.

dern auch weil ſie die Quelle ſchadlicher Dinge oder der phy
ſikaliſchen Uebel ſind; indem ein boshaftiges Gemuth in ſei—
nem Bezirke eben das iſt, was das boſe Urweſen der Ma—
nichaer in der ganzen Welt ſeyn wurde. So hat auch der
Verfaſſer, Cap. 4. Sect. 4. h. 8. angemerket, daß die gott.
liche Weisheit gemeiniglich ſolche Thaten verbothen, die al—
lerhand Ungelegenheiten, das iſt, phyſikaliſche Uebel, verur—
ſachen wurden. Man geſteht zu, daß derjenige nicht ver—
diene geſtrafet zu werden, der aus Nothwendigkeit Boſes
thut. Allein unter dieſer Nothwendigkeit verſteht kein Ge—
ſetzgeber noch Rechtsgelehrter die Macht der Grunde des

wahren
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wahren und Scheinguten oder Boſen, die den Menſchen
Boſes zu thun bewogen haben: ſonſt wurde derjenige, der
eine große Summe Geld ſtahle, oder einen machtigen und
anſchnlichen Mann ums Leben brachte, um eine wichtige
Stelle zu erhalten, nicht ſo ſtrafbar ſeyn; als derjenige, der
wenige Pfennige ſtahle, damit er ein halb Noßel Wein
trinken konnte, oder der ſeines Nachbars Hund zur Luſt todt
ſchluge; weil dieſe letzteren nicht ſo großen Verſuchungen un—

terworfen geweſen. Es iſt aber in Ausubung der Gerech
tigkeit, 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 wer
den. Sonſt, je mehr Vernunftſchluſſe man in den Abſich—
ten eines Uebelthaters findet, deſto vorſetzlicher iſt ſeine Bos—
heit geweſen; und fur deſto großer und ſtrafbarer wird ſie
geachtet. Alſo wird ein allzuvorſetzlicher und ausgekunſtel—
ter Betrug zu einem ſchweren Verbrechen, welches Crimon

ftellionatus genennet wird: und ein Betruger wird zu ei—
nem Palſurio, wenn er ſo ſpitzfundig iſt, und ſelbſt den
Grund unſrer Sicherheit in den geſchriebenen Acten unter—
grabt. Mit einem ſtarken Affecte aber wird man allezeit
inehr Mitleiden haben, weil er einiger Unfinnigkeit gleich
kommt. Daher ſtraften die Romer die Prieſter des Got—
tes Apis, die ein vornehmes Frauenzimmer den Begierden
eines jungen Menſchen, der innigſt in fie verliebt war, auf-

geopfert hatten; indem ſie dieſen Menſchen fur ihren Gott
ausgaben, mit der großten Leibesſtrafe; den Liebhaber aber
jagten ſie nur ins Elend. Wenn jemand ohne eine ſchein—

bare Urſache, und ohne einiges Anſehen eines Affects etwas
voſes gethan hatte: ſo wurde der Richter billig im Zwei—
fel ſtehen, ob er ihn nicht fur einen Narren halten ſollte; ſon
derlich wenn man ſahe, daß er dergleichen Unfug ofters zu
begehen pflegte. Und dieſes wurde folglich mehr zu Ver—
minderung der Strafe dienen, als daß es die rechte und

wahr
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wahrhaftige Urſache der Bosheit und der Strafe abgeben
ſollite. So gar ſehr ſind die Grundlehren unſrer Gegner
von der Gewohnheit der Gerichte und der gemeinen Mey—

nung entfernet.
16 ſ. Zum dritten wird der Unterſcheid unter dem

phyſikaliſchen und moraliſchen Boſen jederzeit verbleiben,
ob ſie gleich darinnen uberein kommen, 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 erwachſen—
den Schwierigkeiten aufgeloſet haben, zulanglich genug iſt,

von dem moraliſchen Uebel Grund zu geben? Das iſt, es
iſt ſchon genug, wenn man zeigt: es ſey nicht zu verhindern
geweſen, daß die Menſchen nicht Fehlern und Mangeln
hatten unterworfen. ſeyn ſollen; ohne die Einrichtung des
beſten Weltgebaudes zu andern, oder alle Augenblicke neue

Wunderwerke zu Hulfe zu nehmen. Zwar macht freylich

wohl die Sunde einen großen, ja den aroßten Theil des
menſchlichen Elendes aus: allein man kann dem ungeach—

tet doch ſagen, daß die Menſchen boshaftig und ſtrafbar
ſind. Sonſt mußte man ſetzen, die wirklichen Sunden der
Unwiedergebohrnen waren zu entſchuldigen; weil ſie von
dem Urſprunge unſers Elendes, namlich von der Erbſunde
herkommen. Zum vierdten: 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 wur—

de; wie es auch der Verfaſſer an vielen Orten, ſonderlich
im i8 h. des 5. Cap. Sect. l. Subſect. 3. vermeynt: das
heißt ſich neue Begriffe von den Wortern machen. Wenn
die Alten von dem 0 an geredet; oder wenn wir von dem
reden, was von uns, von der Willkuhr, von der innerlichen
Quelle unſrer Handlungen abhangt, ſo ſchlikßen wir die Vor

ſtellung
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ſtellung der außerlichen Dinge nicht aus: denn dieſe Vor—
ſtellungen ſind auch in unſrer Seelen anzutreffen; ſie ma—
chen einen Theil von den Modificationen der in uns thati—

gen Kraft aus. Es kann kein Wirkender wirken, wenn er
nicht vorher zu demjenigen zubereitet iſt, was die Wirkung
erfordert: und die Grunde oder Neigungen, die vom Bo—
ſen oder Guten hergenommen werden, ſind eben die Zube—
reitungen, welche verurſachen, daß ſich die Seele zwiſchen

vielen Parteyen entſchließen kann. Der Wille ſoll allein
thatig und herrſchend ſeyn: man pflegt ihn insgemein als
eine auf ihrem Throne ſitzende Koniginn vorzuſtellen; deren
Staatsminiſter der Verſtand, die Leidenſchaften aber die
Lieblinge 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 Eingebungen
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. Al—
lein dieſes iſt ein nicht zeben allzuwohl ausgefonnenes Ge—

dichte und keine geſchickte Proſopopoie. Soll der Wille von
den Grunden und Neigungen, die ihm der Verſtand oder
die Sinnen vorſtellen, urtheilen, oder Erkenntniß einziehen:
ſo muß er in ſich ſelbſt noch einen andern Verſtand haben,
damit er verſtehen konne, was man ihm vorſtellet. Die
Seele oder die gedenkende Subſtanz verſteht die Grunde,
empfindet die Neigungen, und entſchließt ſich nach den uber—

wiegenden Vorſtellungen, die ihre thatige Kraft lenken, und
hierdurch die That ſelbſt beſtinmen. Jch habe nicht no
thig mein Syſtema von der vorherbeſtimmten Harmonie
allhier zu Hulfe zu nehmen, welches unſre Jndependenz in

ihren volligen Glanz verſetzt, und uns von dem phyſtikali—
ſchen Einfluſſe der Gegenſtände allerdings befreyet: denn
mit dem Angefuhrten kann man ſchon den Einwurf aufloſen.

Und
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Und ob zwar unſer Verfaſſer dieſen phyſikaliſchen Einfluß
der Gegenſtande in uns mit dem gemeinen Haufen zulaßt:
ſo merkt er doch ſehr ſinnreich an, daß die Korper oder die
Gegenſtande der Sinnen, uns weder die Jdeen, noch we—
niger die thatige Kraft der Seelen zugeben; ſondern bloß
und allein zu einer Entwickelung desjenigen dienen, was in
uns iſt: faſt eben als wie Carteſius geglaubt, daß weil die
Seele dem Leibe keine Kraft geben konnte, ſo gabe ſie ihm

doch zum wenigſten einige Richtung. Dieſes iſt zwiſchen
dem phyſikaliſchen Einfluſſe und der vorherbeſtimmten Har—

monie ein Mittel.
17 ſ. Zum funften wendet man ein, unſrer Meynung

nach, wurde die Sunde nicht deswegen getadelt oder geſtra—

fet werden, weil ſie es verdiente; ſondern weil ſie durch die
Strafe ein andermal konnte gehindert werden: da doch aber
die Menſchen noch was mehrers erforderten, namlich eine
Gnugthuung fur das Verbrechen; wenn ſolche gleich we—
der zur Beſſerung noch zum Exempel diente. Eben auf
ſolche Weiſe wie man mit Recht erfordert, daß die recht—
ſchaffene Dankbarkeit von einer wahrhaftigen Erkenntniß
der vergangenen Wohlthaten herkommen ſolle; und nicht
von der eigennutzigen Abſicht, eine neue Wohlthat heraus—
zulocken. Jn dieſem Einwurfe ſind gar gute Anmerkun—
gen enthalten, allein ſie ſchaden uns nichts. Man ſoll nicht
aus einem bloßen Eigennutzen „aus Hoffnung 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 errei—
chet, nach welchem man doch billig zu ſtreben hat. Dieſes
will man eben haben, wenn man ſagt; man ſolle die Gerech
tigkeit und Tugend an und fur ſich ſelbſt lieben: und eben
dieſes habe ich auch erklaret, als ich von der uneiggennutzi
gen Liebe kurz vorher Grund gegeben, ehe der Streit ent

ſtanden, der ſo viel Larmen gemacht. Auf gleiche Weiſe
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ſchließen wir, daß die Bosheit großer geworden ſeyn muſſe,
wenn ſie zu einem Vergnugen worden: wie wenn ein Rau—
ber, der vorher 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
macht, ſie umzubringen, und vorher zu martern und zu qua—

len. Und dieſer Grad der Bosheit wird fur eine teufliſche
Bosheit gehalten: ob ſchon der Menſch, der damit behaf—
tet iſt, in dieſer vermaledeyeten Luſt eine weit kraftigere Ur—

ſache ſeiner Todſchlage findet; als er vorher hatte, da er die
Leute bloß aus Hoffnung oder aus Furcht umbrachte. Jch
habe auch in Beantwortung der Schwierigkeiten des Herrn
Bahyle angemerket: daß, nach der Meynung des beruhm—
ten Conrings, die Gerechtigkeit, die entweder zur Beſſerung
des Verbrechers, oder wenigſtens um andern ein Exempel
zu geben, gleichſam eine medicinaliſche Strafe ausubet, in
der Lehre derjenigen ſtatt finden konne, welche die Freyheit,
die keiner Nothwendigkeit unterworfen iſt, umſtoßen; die
rechte rachubende Gerechtigkeit aber, die mehr als eine Beſ—
ſerung zum Endzwecke hat ſetze etwas mehr, namlich den

Verſtand und die Freyheit des Verbrechers voraus: weil
die Harmonie der Dinge eine Genugthuung, ein Leiden, ein
Schmerzubel erfordert, das dem Gemuthe, nach dem Uebel
einer freywilligen That, nach dem Schuldubel, darein es ge
williget hat, ſeinen Fehler zu erkennen gebe. Alſo hat Hob
bes, der die Freyheit umſtoßt, die rachubende Gerechtigkeit
mit den Socinianern verworfen, die von unſern Lehrern ſind
widerleget worden: ob ſchon die Schriftſteller dieſer Partey
den Begriff der Freyheit ſehr hoch zu ſpannen pflegen.

18 9. Endlich wendet man zum funften ein, die
Menſchen konnten ſich zur Gluckſeligkeit keine Hoffnung
machen, wenn der Wille bloß durch die Vorſtellung des
Guten und Boſen bewogen wurde. Allein dieſer Einwurf

ſcheint
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ſcheint mir ganz nichtig zu ſeyn, und ich glaube, daß man
ſchwerlich errathen ſollte, was man ihm immermehr fur eine
Farbe habe anſtreichen können. Man ſchließt auch in der
That auf die allerſeltſamſte Art von der Welt: namlich un—
ſre Gluckſeligkeit wurde von außerlichen Dingen abhangen,
wenn es wahr ware, daß ſie von der Vorſtellung des Bo—
ſen und Guten abhienge. Man ſpricht, ſie ſtehe alſo nicht
in unſern Kraften, denn wir haben keine Urſache zu hoffen,
daß ſich die außerlichen Dinge nach unſerm Gefallen ſchi—
cken werden. Dieſe Schlußrede hinket auf allen vier Fu—
ßen: die Folge hat keinen Nachdruck, man konnte
den Schluß einraumen; und die ganze Schlußrede
konnte wider den Verfaſſer ſelbſt umgekehrt wer
den. Wir wollen mit dieſer Umkehrung, die ſehr leicht
iſt, den Anfang machen. Sind denn die Menſchen um des.
wegen glucklicher, oder hangen ſie nicht ſo ſehr von den Zu—
fallen des Gluckes ab, weil man ihnen den Vortheil zu
ſchreibt, daß ſie ohne Urſache erwahlen? Empſinden ſie des—

wegen die leiblichen Schmerzen nicht ſo ſehr? Haben ſie
weniger Neigung zu den wahren oder Scheingutern, oder
weniger 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 es 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, eine
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 mir zu gute kommendem Guten haben. Das iſt ge—

wiß trefflich ſchon, aber zu allem Unglucke unmoglich. Denn
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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 konnen. Das
ware bey nahe eben ſo, als wenn ich zu dem Bleye mit Nach
druck ſagen konnte: du ſollſt Gold; und zum Kieſelſteine: du
ſollſt Diamant ſeyn; oder du ſollſt mir wenigſtens eben das

ausrichten. Oder es wurde faſt ſo heraus kommen, wie man die
Stelle Moſts erklaret, welche zu ſagen ſcheint: das Manna
habe den Jſraeliten ſo geſchmeckt, wie ſie es hatten haben
wollen. Sie dorften nur zu ihrem Gomor ſagen: du ſollſt
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 erlaubt ſeyn, ihr noch mehr zu geben?
Und iſt dieſes erlaubt, warum ſollten wir ihr nicht alle
erſinnliche Gute beylegen? 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 können! 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. h. 12. zu, daß dieſe Kraft alle naturliche Neigun

gen uberwinde; ſie aber konne 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 unbeſtimmte Kraft als dieſe, da man ohne Urſache
erwahlet, und durch die Wahl dem Gegenſtande eine Gute
beylegt, durch nichts eingeſchranket werden kann: ſo muß
entweder dieſe Gute diejenige unendlich weit ubertreffen, welche
die naturlichen Begierden in den Gegenſtanden ſuchen; maßen
dieſe Begierden und dieſe Gegenſtande eingeſchranket ſind,

da hergegen dieſe Kraft ganz unabhangend iſt; oder dieſe
Gute, die der erwahlte Gegenſtand vom Willen bekommt,

muß
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muß wenigſtens ganz willkuhrlich und ſo beſchaffen ſeyn, wie
ſie der Wille haben will. Denn wo wollte man eine Urſache
der Einſchrankung finden, wenn der Gegenſtand moglich iſt;
wenn ihn derjenige erlangen kann, der ihn haben will, und wenn

ihm der Wille, auf eine von der Realitat und dem Scheine
unabhangliche Art, die Gute beylegen kann, die er haben will?
Dieſes ſcheint mir zulanglich genug zu ſeyn, eine ſo vergebens
und bittweiſe angenommene Meynung, die etwas in ſich hat,
das den Hexenmahrchen (contes des Fées) beykommt, uber

den Haufen zu werfen, das heißt wunſchen, nicht erfin

den, (optantis iſta ſunt, non inuenientis.) Es bleibt
mehr als zu wahr, daß uns dieſes ſchone Gedicht von den Uebeln

nicht befreyen konne; und wir werden weiter unten ſehen: daß
wenn die Menſchen gewiſſe Beaierden oder Abſcheue uberwin—
den, ſolches durch andere geſchehe, die ihren Grund allezeit in

der Vorſtellung des Boſen und Guten haben. Jch habe auch
geſagt, daß man den Schluß der oben angefuhrten
Schlußrede einraumen koönnte, als welcher dahin geht:
es ſtunde wenigſtens in dem gegenwartigen Zuſtande des
menſchlichen Lebens nicht ſchlechterdings bey uns, glucklich zu
ſeyn. Denn wer zweifelt wohl, daß wir nicht tauſenderley Un

fallen unterworfen 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 verſchlun.
gen wurde; wenn es die Ordnung der Dinge ſo mit ſich brachte?
Allein ich kann endlich auch die Foltje der Schlußrede
leugnen, da man ſetzt: wenn der Wille bloß von der Vor
ſtellung des Boſen 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 unver—
nunftigen Urſachen regieret wurde: allein itzo macht es Gott,
daß wenn man glucklich werden will, man nur tugendhaft
ſeyn darf. Wenn alſo die Seele der Vernunft, und der
Ordnung, die ihr Gott vorgeſchrieben, folget, ſo iſt ſie ihrer
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Gluckſeligkeit verſichert; ob gleich dieſelbe in dieſem Leben

nicht genugſam zu finden iſt.

1ig9 h. Nachdem der Herr Verfaſſer die Unbequemlich
keiten unſrer Lehre zu zeigen bemuht geweſen, ſo ſtellet er
nunmehro auch die beſondern Vortheile der Seinigen vor.
Er glaubt alſo, unſre Freyheit konne allein durch dieſelbe in
Sicherheit geſetzt werden, ſie mache alle unſre Gluckſeligkeit

aus, ſie mehre unſre Guter, und mindere unſere Uebel, und
ein wirkendes Weſen, das dieſe Kraft beſitze, werde dadurch

viel vollkommener. Faſt alle dieſe Vortheile ſind bereits
auf die Seite geſchafft und widerlegt worden. Wir haben
gezeigt, daß es zu unſrer Freyheit ſchon genug ſey, wenn uns
die Vorſtellungen des Guten und Boſen, und andere inner
liche und außerliche Gemuthsbeſchaffenheiten, neigen, ohne
uns zu nothigen. Man kann auch nicht ſehen, wie die ganzliche
Gleichgultigkeit etwas zur Gluckſeligkeit beytragen konne; je
gleichqultiger man iſt, deſto unempfindlicher, und deſto unge—
ſchickter iſt man, das Gute zu ſchmecken. Ueberdem 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 nie
mals geweſen. Mit einem Worte, man ſieht gar nicht, wo—
rinnen die Vollkommenheit dieſer Gleichgultigkeit beſtehe;
vielmehr iſt nichts unvollkommeners als ſie: und ſie wurde
machen, daß die Wiſſenſchaft und die Gutigkeit nichts nutze
ſeyn, und alles auf einen ungefahren Glucksfall ankommen
wurde, ohne daß einige Regeln oder Anſchlage zu faſſen wa—

ren. Doch werden noch einige andere Vortheile von dem
Verfaſſer angefuhrt, die noch nicht ſind ausgemacht worden.

Er
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Er halt dafur, daß wir bloß durch dieſe Kraft die warhaf
tige Urſache unſrer Thaten waren, und uns ſolche mit Recht

konnten zugeſchrieben werden; indem wir ſonſt dem Zwange
der außerlichen Dinge unterworfan ſeyn wurden: und daß
man ſich auch bloß und allein wegen dieſer Kraft ſeine eigne
Gluckſeligkeit zuſchreiben, und ſich ſelbſt gefallen konnte. Allein

es iſt gerade das Gegentheil. Denn wenn man durch eine
ſchlechterdings gleichgultige Bewegung auf eine That verfallt,
und nicht durch ſeine gute oder boſe Eigenſchaften: iſt es denn
nicht eben ſo viet als wenn man blindlings durch einen Zufall
oder durchs Looß darauf verfiele? Wie ſollte man ſich alſo
wegen einer guten That ruhmen, und darauf was einbilden
konnen; oder warum ſollte man, wegen einer boſen That, zu
tadeln ſeyn, wenn man beyde dem Glucke und Looße zu dan
ken, 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 verdiene 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 ſetzt
ein eingebildetes ich weis nicht was, an die Stelle der
wahrhaftigen Urſachen. Und wofern dieſer ungefahre Zu—
fall, oder dieß ich weis nicht was, die Urſache unſrer
naturlichen und erworbenen Eigenſchaften unſrer Neigungen
und Gewohnheiten ware: ſo konnte man ſich von der Ent.
ſchließung eines andern auf keine Weiſe etwas verſprechen;
weil kein Mittel vorhanden ſeyn wurde, etwas ſo gar unbe—
ſtimmtes feſt zu machen, und zu errathen: auf was fur eine
Rhede das Schiff unſers Willens durch das ungewiſſe Un
gewitter einer ausſchweifenden Gleichgultigkeit geworfen

werden wurde.
20 h. Allein wir wollen die Vortheile und Unbequem—

lichkeiten beyſeite ſetzen, und ſehen, wie unſer gelehrter Ver—
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faſſer dieſen Lehrſatz, davon er ſo großen Nutzen verſpricht,
darthun wird. Er bildet ſich ein, niemand als Gott und
die freyen Creaturen waren wahrhaftig thatig, und wenn man

thatig ſeyn wolle, ſo mußte man bloß von ſich ſelbſt gelenket
werden. Was nun aber von ſich ſelbſt gelenket wird, das
darf nicht von den Gegenſtanden gelenket werden: folglich
muß eine freye Subſtanz, ſo fern ſie frey iſt, gegen die Ge—
genſtande ganz gleichgultig ſeyn, und bloß durch ihre eigene

Wahl, die ihr den Gegenſtand angenehm machet, dieſe Gleich
gultigkeit verlaſſen. Allein es ſtoßen faſtille Schritte die
ſes Vernunftſchluſſes an. Es ſind nicht allein die freyen
Creaturen, ſondern auch alle andere Subſtanzen, und aus
Subſtanzen zuſammengeſetzte Naturen, thatig. Die un—
vernunftigen Thiere ſind zwar nicht frey, und inzwiſchen ha
ben ſie doch thatige Seelen: man mußte ſich denn mit den
Carteſianern einbilden, ſie waren bloße Maſchinen. So iſt
es auch, wenn man thatig ſeyn will, gar nicht nothig, daß
man bloß von ſich ſelbſt gelenket werde, weil eine Sache eine
Richtung bekommen kann, ohne eine Kraft zu erlangen. Auf
ſolche Weiſe wird ein Pferd von einem Reiter, ein Schiff
von einem Steuerruder, gelenket und regiert: und Carteſius
hat geglaubt, unſer Leib, der ſeine eigene Kraft behielte, be—
kame bloß einige Lenkung und Richtung von der Seelen.
Alſo kann ein thatiges Weſen von außen gar wohl einige Be
ſtimmung oder Richtung bekommen, die diejenige, welche ſie

von ſich ſelbſt haben wurde, andern kann. Und wenn
auch gleich endlich eine thatige Subſtanz bloß von ſſich 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 Beſtimmung;
dieſe kommt alſo nicht von außen, und folglich iſt die Will
kuhr in ihr ganz unverleßt. Die Gegenſtande wirken nicht
in die verſtandigen Subſtanzen, als wirkende und phyſikali
ſche, ſondern nur als moraliſche und Endurſachen. Wenn

Gott
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Gott nach ſeiner Weisheit wirket, ſo richtet er ſich nach den
Jdeen der moglichen Dinge, die ſeine Gegenſtande ſind:
aber vor ihrer wirklichen Schopfung nicht die gerinaſte Rea—
litat außer ihm haben. Demnach iſt dieſe Art einer geiſt—
lichen und moraliſchen Bewegung weder der Thatigkeit der
Subſtanz, noch der Willkuhr ihrer That zuwider. Wenn
auch endlich die frehe 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, in ihr entſtehen muß: ſonſt wird man aus allem
alles (quiduis ex quouis) machen konnen; und nichts wird
ungereimt genug ſeyn, das man nicht ſetzen und annehmen
konnte. Dieſe Bereitſchaft aber wird bereits die Annehm—
lichkeit der ganzlichen Gleichgultigkeit abgebrochen haben;

und wenn ſich die Seele dieſe Bereitſchaft giebt, ſo wird
hierzu wiederum eine andere Vorbereitung erfordert: folg
lich mag man ſo weit gehn als man will, ſo wird man nie—
mals auf eine Gleichgultigkeit der Seele, in ihren Wirkun
gen, kommen. Es iſt wahr, daß dieſe Vorbereitungen ſie
neigen, ohne zu nothigen; ſie beziehen ſich insgemein auf die
Gegenſtande: doch giebt es aber auch ſolche, die vom Sub
jecte, oder von der Seele ſelbſt, herkommen, und machen,
daß ein Ding beſſer gefallt, als das andere; oder daß einer-
ley zu einer andern Zeit anders gefallt.

21 9. 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 außerlichen Sache geſattiget wurde. Alſo
ſind ihm alle außerliche Sachen ſchlechterdings gleichgultig,
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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 ſeiner Wahl verbleiben,
eben als wenn er von einer naturlichen Neigung ware ange—

trieben worden. Aliſo wird der gottliche Wille die Urſache
der Gute in den geſchaffenen Dingen ſeyn: das iſt, es wird
in den Dingen zwar was Gutes ſeyn, aber nicht ihrer Na—
tur nach, ſondern wegen des gottlichen Willens. Wenn
derſelbe bey Seite geſetzt wird, ſo wird man in den Sachen
weder Boſes noch Gutes finden konnen. Man kann ſich
ſchwerlich einbilden, wie doch ſo geſchickte Leute auf eine ſo

wunderliche Meynung verfallen konnen: denn der Beweis,
den man hier anzufuhren ſcheint, hat nicht den geringſten
Nachdruck. Es ſcheint als wolle man dieſen Beweis da—
her 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 konmt 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 es, 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
ſtand in Gott die Begriffe aller moglichen Dinge in ſich
hält, und hiedurch iſt alles auf 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 macht, daß er
das Vortheilhafteſte erwahlet. Gott lenket ſich alſo durch
ſich ſelbſt; ſein Wille iſt, kraft ſeiner Gute, thatig: allein er

wird
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wird in ſeiner Wirkung von dem Verſtande, der mit Weis—
heit erfullet iſt, beſtimmet und gelenket. Und gleichwie ſein
Verſtand vollkommen, ſeine Begriffe allezeit deutlich und
ſeine Neigungen allezeit gut ſind; alſo unterlaßt er niemals
das Beſte zu thun: 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?
Macht denn der gottliche Wille die Jdeen, die in ſeinem
Verſtande ſind? Jch getraue mir nicht, unſerm gelehrten
Verfaſſer eine ſo wunderliche Meynung zuzuſchreiben, die
den Verſtand und Willen mit einander vermiſchen, und al—
len Gebrauch der Begriffe umſtoßen wurde. Hangen nun
aber die Jdeen nicht von dem Willen ab, ſo kann auch die
Vollkommenheit und Unvollkommenheit, die in ihnen vor—
geſtellet wird, keineswegs 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 leiden konnen als andere? daß einige geſchick.
ter 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
vollkommen heißt, die kleinſte zu ſeyn? daß ſechs gleiche Zir—
kel in einer Flache einen ſiebenden beruhren konnen? daß
unter allen gleichen Korpern die Kugel die wenigſte Flache
hat? daß gewiſſe Linien incommenſurabel, und folglich zur
Harmonie 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

was
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was willkuhrliches, und hatte er weislich und gerecht gehan
delt, wenn er beſchloſſen hätte die Unſchuldigen zu verdam
men? Jch weis wohl, daß es unverſtandige Leute gegeben,

denen es was leichtes geweſen, eine ſo gefahrliche Meynung,
die alle Frommigkeit ubern Haufen werfen kann, zu behaup

ten. Allein ich bin gewiß verſichert, daß unſer beruhmter
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 ſebr wohl!

angemerket, daß ihn vielmehr ſeine Gutigkeit als ſeine Bec

durfniß bewogen, Creaturen hervorzubringen. Es war al
ſo noch vor ſeinem Entſchluſſe ein Grund in ihm, und Gott
hat weder von ungefahr oder ohne Urſache, noch auch aus
Nothwendigkeit; ſondern aus eigner Neigung die Welt ge—
ſchaffen, wie ich ſchon ſo oft erinnert habe; und ſeine Nei—

gung fuhrt ihn allezeit aufss Beſte. Allſo iſt es gar ſehr zu
verwundern, daß unſer Schriftſteller allhier (Cap. 5. Sect. 1.
gubſect. 4. ſ. 5.) behauptet: es hatte Gott, der ganz voll.
kommen und in ſich ſelbſt glucklich iſt, keine Urſache bewe
gen konnen, etwas außer ihm zu ſchaffen; da er doch vorher

ſelbſt (Cap. i. Sect. 3. ſJ. 8. 9.) gelehrt, Gott habe 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 ſchuff oder nicht:
und nichts deſtoweniger iſt doch die Schopfung eine freye

That. Eben ſo wenig galt es ihm nicht gleich viel, ob er
dieſe oder jene Welt, ein beſtandiges Chaos, oder ein Ge—
baude voller Ordnung ſchuffe. Die Beſchaffenheiten der
Dinge alſo, die in ihren Begriffen mit enthalten waren,
die haben den Grund und die Urſache ſeiner Wahl ausge—
macht.

22 h. Un
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22 ſ. Unſer Verfaſſer, der oben ſo viel ſchone Dinge
von der Schonheit und Bequemlichkeit der gottlichen Wer—
ke vorgebracht, hat ſo einen Weg geſucht, ſie mit ſeiner
Meynung zu vergleichen, dacurch 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 erwählet, was nothwendiger weiſe damit
verknupfet iſt. Es waren unendlich viele gleich vollkom—
mene Menſchen moglich; die Erwahlung einiger von ihnen
iſt nach unſerm Verſaſſer ſchlechterdings willkuhrlich. Al.
lein nachdem ſie Gott 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 hervorzubringen:

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 göttlichen Gutigkeit und Weisheit zu—

wider ſind. Jch will deutlich zeigen, daß ſie mit 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 mitzutheilen und zu erkennen zu geben. Es gilt
ihm alſo nicht gleich viel, ob er was ſchafft oder nicht. Her—

nach fragt 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 verfallr
auch der Verfaſſer in der That wieder hierauf. Aber nach

ſeiner
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ſeiner Meynung antwortet er: Gott werde gewiſſe Sachen
ſchaffen, es ſey aber kein WMarum vorhanden; weil Gott
gegen die Creaturen, die ihre Gute bloß von ſeiner Wahl
haben, ganz gleichgultig ſey. Der Verfaſſer wanket zwar
ein wenig in dieſer Sache; denn hier (Cap 5. dSect. 5. Subſ.
4. V. 12.) 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—
wahlen, die ſich am beſten zuſammen ſchicken. Folglich wird

keine 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
unordentliche, garſtige, ſchadliche, ungluckliche Creaturen, ein

beſtandiges Chaos, eitel Ungeheuer, lauter boshaftige Ein
wohner der Erden, und Teufel, die die ganze Welt anfullen;
als ſchone Weltgebaude, geſchickte Arten von Creaturen, from

me Menſchen und gute Engel, ſchaffen. Nein, wird der
Verfaſſer ſagen; ſondern da Gott ſich entſchloſſen Menſchen
zu ſchaffen, ſo hat er ſich auch zugleich entſchloſſen, ihnen
alle Bequemlichkeiten zu geben, deren die Welt fahig iſt:
und ſo iſt es auch mit andern Arten. Jch antworte,
ware dieſe Bequemlichkeit mit ihrer Natur nothwendig
verknupft, ſo redete der Verfaſſer nach ſeiner Meynung:
allein da dieß nicht iſt, ſo muß er geſtehen, daß Bott durch
eine neue Wahl, die von derjenigen, welche ihn bewogen,
Menſchen zu machen, keineswegs abgehangen, ſich entſchloſ-
ſen, den Menſchen alle mogliche Bequemlichkeit zu ver—
ſchaffen. Woher kommt nun aber dieſe neue Wahl?
Kommt ſie auch von einer unbedingten Gleichgultigkeit her?

Wenn
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Wenn das iſt, ſo beweget Gott nichts, der Menſchen Beſtes
zu ſuchen, und thut er es gleich bisweilen, ſo geſchieht es
doch nur gleichſam von ungefahr. Allein der Verfaſſer be—
hauptet, Gott ſey von ſeiner Gute dazu angetrieben worden.
Wohl! ſo war ihm alſo das Gute und Boſe der Creaturen
nicht gleichgultig, 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, die meiſte Richtig—
keit, die meiſte Tugend, das meiſte Wohlergehen, das nur
moglich geweſen, anzutreffen iſt. Denn 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. Wir ſind alſo wieder auf die Gute
der Gegenſtande gekommen, und die unbedingte Gleichgul—

tigkeit, da Gott etwas ohne Urſache thate, wird ſelbſt durch
das Verfahren unſers geſchickten Schriftſtellers ganzlich um.
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 an
gewendet werden kann, allerdings uberwogen.

238. Weil demnach Gott nichts ganz gleichqultig iſt, als
der alle Grade, alle Wirkungen, alle Verhaltniſſe der Dinge
erkennet, und alle ihre mogliche Verbindungen auf einmal
einſieht: ſo wollen wir ſehen, ob nicht wenigſtens die Unwiſ—

ſenheit
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ſenheit und Unempfindlichkeit des Menſchen ihn in ſeiner
Wahl allerdings gleichgultig machen kann. Der Verfaſſer
beehrt uns mit dieſer unbedingten Gleichgultigkeit, als mit

einem ſchonen Geſchenke. Die Beweisthumer, die er davon
giebt, ſind folgende: 1) Empfinden wir ſie in uns; 2) er
fahren wir die Kennzeichen und die Eigenſchafften derſelben

in uns; 3) konnen wir zeigen, daß andere Urſachen und
Grunde, die unſern Willen beſtimmen konnten, unzulanglich

ſind. Was den erſten Punct anlanget, ſo meynt er, indem
wir die Freyheit in uns empfinden, ſo empfinden wir auch
zugleich dieſe unbedingte Gleichgultigkeit. Jch leugne aber,
daß wir eine ſolche Gleichgultigkeit empfinden, noch daß dieſe
vermeynte Empfindung aus der Empfindung der Freyheit

ſolge. Wir empfinden ordentlicher weiſe etwas in uns, das
uns zu unſrer Wahl neiget; und wenn wir bisweilen von
allen unſern Zuſtanden und Neigungen keinen eigentlichen
Grund geben konnen: ſo zeigt 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 enthalten ſind, gar viel beytragen konnen; daß
uns die Gegenſtande mehr oder weniger anſtehen, und daß
wir zu unterſchiedenen Zeiten unterſchiedene Urtheile davon
fallen: ohne daß ſolches jemqnd einer unbedingten Gleich—
gultigkeit, oder ich weis nicht was fur einer Starke der See—
len, die etwan die Gegenſtande, wie die Farben den Came—

leon veranderte, zuzuſchreiben begehren wurde. Alſo hat der
Herr Verfaſſer hier nicht Urſache, ſich auf das Urtheil des
gemeinen Volks zu berufen, wenn er ſpricht: das gemeine
Volk urtheile in vielen Dingen beſſer, als die Philoſophen.
Es iſt wahr, daß gewiſſe Philoſophen auf leere Einbildungen
und Hirngeſpinſte verfallen, und mir ſcheint die unbedingte

Gleichgultigkeit aus der Zahl dieſer abentheuerlichen Be—
griffe zu ſeyn. Wenn aber jemand ſagt, daß eine Sache

nicht
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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 oder Elaſtici—
tat ausmachet, imgleichen die magnetiſche Materie unbekannt;
der Seelen und anderer untheilbaren Subſtanzen nicht zu
gedenken. Sollte man aber deswegen ſagen, dieſe Dinge
waren nicht vorhanden, weil ſie dem gemeinen Volke unbe—

kannt ſind? Jn dieſem Falle konnte man ja auch ſagen,
die Seele wirkte bisweilen ohne einige Diſpoſition oder Nei
gung, die zu ſolcher Wirkung etwas beytruge; weil nam—
lich viele Zubereitungen und Neigungen von dem gemeinen
Volke, aus Mangel der Aufmerkſamkeit und des Nachſin—
nens nicht gnugſam bemerket werden. Zum andern, was
die Kennzeichen derjenigen Kraft anbelanget, von der hier
geredet wird: ſo habe ich ſchon den Vortheil widerleget, den
man ihr zuſchreibet, als ob ſie namlich mache, daß man tha—
tig, und die wahre Urſache ſeiner Thaten, auch der Zurech—
nung und Sittlichkeit unterworfen ſey. Das ſind noch kei—
ne rechten Kennzeichen von ihrem Daſeyn; und das folgende,

ſo der Verfaſſer anfuhret, iſt es eben ſo wenig: namlich er
ſagt, wir hatten eine Kraft in uns, vermoge welcher wir uns

den naturlichen Luſten, das iſt, nicht allein den Sinnen, ſon
dern auch der Vernunft, widerſetzen konnten. Allein ich
habe ſchon erinnert, daß man den naturlichen Begierden durch

andere naturliche Begierden widerſtehe. Man duldet zu—
weilen einige Beſchwerlichkeit, und zwar mit Luſt; allein
dieſes geſchieht wegen einer Hoffnung oder wegen eines Ver—
gnugens, das mit dem Boſen verknupfet iſt und es ubertrifft:
man verſpricht ſich was Gutes davon, oder man findet es
wirklich darinnen. Der Verfaſſer giebt vor, wir machten
durch dieſe Verwandelungskraft der Scheindinge, die er zum

Bbb Vor
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Vorſcheine gebracht, dasjenige angenehm, was uns im Anfan
ge misfiele. Allein wer ſieht nicht, daß dieſes vielmehr deswe
gen geſchieht, weil die Auſmerkſamkeit auſ den Gegenſtand,

und die Gewohnheit, unſre Neigung, folglich unſre natur—
liche Begierden, verandern? So macht die Gewohnheit,
daß uns ein ziemlich wichtiger Grad der Kalte, oder der

Warme nicht mehr wie zuvor, beſchwerlich fallt; niemand
aber ſchreibt dieſe Wirkung unſrer Erwahlungskraft zu. So
wird auch Zeit erfordert, wenn man zu der Abhartung oder
zu der dicken Haut gelangen will, wodurch die Hande gewiſſer
Handwerksleute einen Grad der Hitze vertragen konnen, der

uns unſre Hande verbrennen wurde. Das gemeine Volk,
auf welches ſich der Verfaſſer bezieht, urtheilet von der Urſa—
che dieſer Wirkung ſehr wohl, wiewohl er bisweilen lacher-
liche Anwendungen macht. 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 Fetgefeuer ausſtehen konnen? Die andere antwor
tete: Du Narrinn, man gewohnt ſich an alles.

24 S. Allein der Verfaſſer glaubt, dieſe wunderſame
Kraft, die uns gegen alle Sachen gleichgultig, oder nach un
ſerm eignen Gutdunken geneigt macht, gehe der Vernunft
ſelbſt vor. Und das iſt ſein dritter Beweis; namlich, man
konne unſre Handlungen nicht zulanglich erklaren,
wenn man nicht zu dieſer Kraft ſeine Zuflucht nehme. Es
werden viel tauſend Leute gefunden, welche das Bitten ihrer
Freunde, die Rathſchlage ihrer Anverwandten, die Beſtra

fungen ihres Gewiſſens, die Beſchwerlichkeiten, die Leibes—
ſtrafen, den Tod, den Zorn Gottes, die Holle ſelbſt nichts
achten; damit ſie nur allerhand Thorheiten treiben konnen,
in denen gar nichts Gutes noch Ertragliches iſt, als von we
gen ihrer freyen und unbedingten Wahl. Jn dieſem Ver—
nunftſchluſſe iſt alles gut, bis auf die letzten Worte; denn

wenn
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wenn man auf Exempel kommt, ſo wird man leicht beſinden,
daß den Menſchen gewiſſe Grunde oder Urſachen zu ſeiner

Wahl getrieben, und daß die Feſſel ſtark genug ſind, die
ihn daran feſſeln. Eine chorichte Licbe, z. E. wird niemals
von einer vollkommenen Gleichgultigkeit hergekommen ſeyn;

die Neigung oder der Affect wird ſein Spiel mit drunter ge—
habt haben: allein die Gewohnheit und die Verhartung kon—
nen in gewiſſen Gemuthsarten gar wohkl verurſachen, daß man

eher zu Grunde gehen, als davon ablaſſen will. Der Ver—

faſſer fuhret noch ein ander Exempel an. Ein Atheiſt, ein
Lucilius Vaninus, (ſo nennen ihn viele, da er hingegen ſelbſt

in ſeinen Werken den prachtigen Namen Julius Caſar Va
ninus fuhret) wird viel eher ein lacherlicher Martyrer ſeiner
Hirngeſpinſte werden, als daß er ſeine Gottloſigkeit ſollte
fahren laſſen. Der Verfaſſer nennet den Vaninus nicht,
und dieſer Menſch leugnete in der That ſeine boſe Lehren ſo
lange, bis er uberfuhret wurde, daß er die Gottesleugnung
gelehret, und einen Apoſtel derſelben abgegeben. Als man
ihn fragte: ob ein Gott ſey? ſo riß er ein wenig Gras aus,
und ſagte

Et leuis eſt ceſpes qui probet eſſe Deum.
Auch dieſes ſchlechte Gras beweiſt, es ſey ein Gott.

Allein weil der Generalſachwalter des Parlaments zu Tou
louſe dem Oberpraſidenten, wie man ſagt, wehe thun wollte;
bey welchem Vanini 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 fortge—
ſetzt, und als Vanini ſah, daß keine Gnade zu hoffen war; ſo
erklarte er ſich ſterbend, wer er ware, namlich ein Atheiſt: wel.
ches eben nichts außerordentliches iſt. Wenn ſich auch ein
Gottesleugner zur Todesſtrafe ſelbſt darbothe, ſo konnte die
eitle Ehrbegierde bey ihm eben ſowohl Urſache daran ſeyn,
als bey dem Gymnoſophiſten Calanus, und bey demjenigen
Sophiſten, deſſen freywilligen Tod durchs Feuer uns Lucian

Bbb 2 erzah—
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erzahlet. Allein unſer Schriftſteller glaubt, daß dieſer Ehr
geiz ſelbſt, dieſe Halsſtarrigkeit, und andere thorichte und
abgeſchmackte Abſichten dieſer ſonſt nicht unvernunftig ſchei

nenden Leute, durch den Appetit, der von der Vorſtellung des

Guten und Boſen herkomme, keineswegs erklart werden
konne; und daß wir daher genothiget ſind, zu dieſer vortreff—
lichen Kraft, die das Gute in Boſes, und das Boſe in Gutes
verwandelt, unſre Zuflucht zu nehmen. Allein es treibt uns
keine Noth ſo weit zu gehen, und die Urſachen unſrer Jrrthu-
mer ſind mehr als zu klar. Wir konnen in der That dieſe
Verwandlungen zuwege bringen, allein nicht wie die Hexen,

durch eine bloße Wirkung dieſer magiſchen Kraft; ſondern
dadurch, weil mau in ſeinem Gemuthe die Vorſtellungen
der guten oder boſen Eigenſchaften, die naturlicher Weiſe mit

gewiſſen Dingen verbunden ſind, verdunkelt und unterdrucket;
und weil man nur diejenigen betrachtet, die mit unſerm Ge—
ſchmacke und mit unſern Vorurcheilen ubereinkommen; oder

weil man auch wohl 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 einer offentlichen glucklichen That gegeben:
der Eindruck von dieſem großen Vergnugen hat ihm eine
ſonderbare Empfindlichkeit gegen den Ruhm und die Ehre
beygebracht. Er wird daher Tag und Nacht auf Unter.
haltung dieſer Leidenſchaft bedacht ſeyn, ja er wird den Tod
ſelbſt verachten, um nur ſeinen Endzweck zu erreichen. Denn

ob
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ob er gleichwohl weis, daß er nichts davon empfinden werde,
was man nach ſeinem Tode von ihm ſagen wird: ſo vermag
doch die Vorſtellung, die er ſich zum Voraus davon macht,
bey ihm ſehr viel. Dergleichen Grunde und Urſachen ſind
allezeit, auch in denjenigen Handlungen anzutreffen, die denen,

welche ſolche Grunde nicht einſehen, die allereitelſten und wun

derlichſten zu ſeyn ſcheinen. Mit einem Worte, ein ſtarker
oder oft wiederholter Eindruck, kann unſre ſinnlichen Glied—
maßen, unſre Einbildungskraft, unſer Gedachtniß, und ſelbſt
unſre Vernunftſchluſſe, um ein merkliches verwandeln. Bis—
weilen geſchieht es, daß ein Menſch nach oſtmaligem Er—
zahlen einer Luge, die er vielleicht erdacht hat, ſie endlich ſelbſt

fur wahr halt. Und gleichwie man ſich oft dasjenige vor—
ſtellet, was angenehm iſt, alſo macht man die Vorſtellung da
durch leicht, und glaubt, man werde es auch leicht ins Werk

richten konnen. Daher kommt es, daß man dasjenige leicht
glaubet, was man wunſchet:

Et qui amant ipſi ſibi ſomnia fingunt.
Wer liebt traumt was er will.

25 9J. Die Jrrthumer ſind alſo, uberhaupt zu reden,
niemals freywillig, ob ſchon ofters der Wille, wegen der Luſt,
die man ſich daraus macht, gewiſſen Gedanken nachzuhan—
gen, oder wegen des Abſchkues, den man vor andern empfin—
det, gar vieles darzu beytragt. Der ſchone Druck eines

»Buches hilft den Leſer uberreden. Die Geberden und die
Arten eines Redenden bringen ihm die Gunſt der Zuhorer
zuwege. Man iſt geneigt, die Lehren zu verachten, die von
einem Menſchen herkommen, den man haſſet oder verachtet;
oder der einem ſolchen in etlichen Dingen, die uns in die
Augen fallen, ahnlich iſt. Jch habe bereits gemeldet, warum
man ſich ſo leicht entſchließt, dasjenige zu glauben, was nutz-
lich oder angenehm iſt; und ich habe Leute gekannt, die
Anfangs aus weltlichen Abſichten die Religion geandert hat
ten, die aber nach der Zeit ſehr wohl uberzeugt geweſen, daß.
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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 vielleicht aus Leichtſinnigkeit geſchehen,
das Vorhaben aber, dabey zu verharren, ruhrt von ſtarkern

Grunden und Eindrucken her. Soo giebt es auch einige
Sittenlehrer, die ausdrucklich behaupten, man muſſe bey ſei—
ner Wahl verbleiben: damit man nicht unbeſtandig ſey, oder
fur unbeſtandig angeſehen werde. Jnzwiſchen iſt ein der—
gleichen Beharren allerdings unrecht, wenn man die Ermah
nungen der Vernunft verachtet; ſonderlich wenn die Sache

wichtig genug iſt, daß ſie ſorgfaltig ſollte unterſucht werden.
Wenn aber der Gedanken von der Veranderung unangenehm
iſt, ſo wendet man gar leichtlich ſeine Aufmerkſamkeit davon

ab, und dadurch verhartet man ſich am meiſten. Der Ver—
faſſer, der die Verhartung ſeiner vermeynten unbedingten
Gleichgultigkeit zuſchreiben wollen, hatte bedenken konnen,
daß was anders erfordert werde, bey einer Wahl feſt und
ſteif zu verbleiben, als die bboße 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

ſich auch nicht einbilden, als wenn man an der Rache ohne
Urſache einen Gefallen hatte. Leute die ſehr empfindlich ſind,

ſind Tag und Nacht drauf bedacht, und es fallt ihnen ſchwer,
die Vorſtellungen des empfangenen Unrechts oder Schimpfes

zu unterdrucken. Sie halten es fur ein ſehr großes Ver
gnugen, von der Jdee der Verachtung befreyt zu ſeyn, die

ihnen
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ihnen alle Augenblicke einkommt, und welche macht, daß
gewiſſen Leuten die Rache ſuſſer iſt als das Leben.

Quies vind dta bonum vita iucundius 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 oder boſe vorſtellet, den Ueber—
ſchuß der Gute oder des Boſen, davon man geruhret wor—
den, gegeben hattee. Man hat z. E. zween Grade vom na—
turlichen Uebel gehabt, man giebt ſich durch die Kraft, die
ohne Urſache erwahlen kann, b. Grade von gemachtem Guten;

alſo hat man 6. Grade vom Guten Ueberſchuß; (Cap. 5.
Sect 2. ſ.7.) Wenn das angienge, ſo wurde man, wie ich
ſchon angemerket, weit kommen. Er glaubt ſo gar, daß
der Ehrgeiz, der Geldgeiz, die Spielſucht, und andre nichtige
Leidenſchaften, alle ihre Macht von dieſer Kraft entlehnen.
(Cap.5. Sect. 5. Subſect. 6.) Allein es giebt iſt ohnedem ſo
viel falſchen Schein in den Dingen, und ſo viel Einbildung,

die die Sache groß oder geringe machen kann, ſo viel ubel—
gegrundete Verbindung in unſern Vernunftſchluſſen; daß
man dieſer kleinen Hexe, das iſt, dieſer innern Kraft, die
gleichſam auf eine bezaubernde Art wirket, und an allen die—
ſen Unordnungen, nach des Verfaſſers Meynung, ſchuld iſt,
ganz und gar nicht bedarf. Kurz; ich habe ſchon ſo viel—
mal erinnert, daß wenn wir uns zu einer Partey entſchließen,
die einer erkannten Urſache zuwider iſt, wir von einer andern
dem Anſehn nach noch ſtarkern Urſache dazu angetrieben wer
den, als z. E. von der Begierde fur ununterwurfig angeſehn

zu ſehn, und eine außerordentliche That zu thun. Es war

ehemals an dem Osnabrugiſchen Hofe ein Hofmeiſter der
Edelknaben, 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
Gemuthes großer ware, als ein hochſt empfindlicher Schmerz.

Bbb 4 Jch
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Jch halte, es werden es ihm wenig Leute nachthun, und ich
weis auch nicht, ob leicht jemand ſollte zu finden ſeyn, der,
nachdem er eine ſolche Kraft behauptet, die ohne Uſache,
oder wohl gar wider die Vernunft, etwas erwahlen kann,
ſeinen Satz mit ſeinem eignen Exempel wurde beweiſen wob
len; 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 gethan, als daß er dem Heliodorus, einem
Biſchofe von Lariſſa, nachgeahmt hatte, dem ſein Buch vom
Theagenes und Chariclea, wie man ſagt, 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 täglich ſolche Leute, die ihre Vorthei—
le ihrem Eigenſinne, das iſt, wirkliche Guter den Schein—
gutern, aufopfern.

26 9. Wenn ich den Vernunfltſchluſſen unſers Schrift
ſtellers Schritt vor Schritt nachgehen wollte, die oftmals
dasjenige wiederholen, was wir bereits unterſucht haben,
jedoch allezeit mit einem ſchonen und wohl ausgeſonnenen
Zuſatze; ſo wurde 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 gethan. Das beſte iſt, daß die Theorie bey ihm ge
meiniglich durch die Praxis verbeſſert wird. Nachdem er
in der 2. 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 vielmehr durch die Vernunft nachahmen, und

unſer
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unſer Wohlſeyn darinnen beſteht, wenn wir ihn folgen;
nachdem, ſage ich, bringt der Verfaſſer eine vortrefſliche
Verbeſſerung dagegen vor. Denn, im5 F. 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 dicſes thate,
ſo richtete man ſich in der That nach dem gottlichen Willen.
Dieſes iſt außer allem Streit ſehr wohl geſprochen; allein
hiemit ſagt er auch in der That, daß ſich unſer Wille nach
der Wirklichkeit der Dinge, und nach den wahrhaftigen
Vorſtellungen des Guten und Boſen, ſo viel richten muſſe,
als nur immer moglich iſt; und daß folglich die Bewegungs—
grunde des Guten und des Boſen, der Freyheit nicht zuwi
der, und die Kraft, ohne Urſache zu erwahlen, nichts nutze,
ja ſelbſt ſehr ſchadlich ſey, an ſtatt daß ſie zu unſrer Gluck—
ſeligkeit dienen ſollte. Es findet ſich auch zu allem Glucke,
daß ſie nirgends anzutreffen, und ein bloßes Gedichte 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 ratioci-
nantis) heißen wollte. Der lII. Abſchnitt von den un—
ziemlichen Wahlen, kann noch mitgehen, indem darinnen
geſagt wird: man ſoll nicht unmogliche, ungereimte, ſchad—
liche, dem gottlichen Willen zuwider laufende, oder von an—
dern ſchon vorkommende Sachen erwahlen; wobey der Ver—
faſſer ſehr wohl anmerket, daß wenn man der Gluckſeligkeit
eines andern ohne Noth Eintrag thue, man den gottlichen
Willen ubertrete, nach welchem alle und jede ſo glucklich

ſeyn ſollen, als es nur moglich iſt. Eben das will ich von
dem IV. Abſchnitte ſagen, da von dem Urſprunge der unge—
ziemenden Wahlen, namlich von dem Irrthume oder der
Unwiſſenheit, von der Nachlaßigkeit, von der Leichtſinnig—
keit ſich allzuleicht zu verandern, von der Hartnackigkeit ſich

Bbb5 zu
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zu andern, wo man ſich billig andern ſollte, von den boſen
Gewohnheiten und endlich von den ungeſtumen Luſten, die
uns oft zur Unzeit zu den äußerlichen Dingen antreiben, die

Rede iſt. Jn dem V. Abſchnitte will man die ublen Er—
wahlungen, ooder die Sunden mit der gottlichen Macht und
Gute vereinigen; und weil dieſer Abſchnitt etwas weitlauf—
tig iſt, ſo iſt er in Vorabſchnitte eingetheilet. Der Verfaſ—
ſer hat ſich ohne Noth einen großen Einwurf auf den Hals
geladen. Denn er behauptet, daß ohne die Kraft zu er—
wahlen, die in der Wahl ganz gleichgultig iſt, keine Sunde
ſeyn wurde. Nun aber hatte ja Gott wohl gar leicht den
Creaturen eine ſo gar wenig vernunftige Kraft verſagen
konnen; es ware fur ſte ſchon genug, wenn ſie von den Vor
ſtellungen des Guten und des Boſen bewogen wurden: folg
lich hatte Gott, nach der Meynung unſers Schriftſtellers,
die Sunde ſehr leichtlich verhindern konnen. Er findet kein
ander Mittel, ſich aus dieſer Schwierigkeit zu helfen, als
daß er ſaget: wenn dieſe Kraſt ware weggenommen wor
den, ſo wurde die Welt eine bloße leidende Maſchine gewe-
ſen ſeyn Allein dieſes iſt zur Gnuge widerleget worden.
Wenn dieſe Kraft nicht in der Welt ware, wie ſie denn auch
nicht darinnen iſt, ſo wurde man ſich gar nicht daruber be
ſchweren. Die Seelen werden mit den Vorſtellungen des
Guten und Boſen, um ihre Wahlen darnach anſtellen zu
konnen, ſchon zufrieden ſeyn, und die Welt wird ſo ſchoön blei—

ben, als ſie iſt. Der Verfaſſer kommt auch wieder auf das,
was er ſchon oben vorgebracht, namlich, daß ohne dieſe
Kraft keine Gluckſeligkeit ſeyn wurde. Allein es iſt ſchon
genugſam darauf geantwortet worden, und ſo wohl dieſer

Satz als einige andere wunderliche Dinge, die er hier vor
bringet, ſein Hanptparadoron zu behaupten, haben nicht den
geringſten Schein.

27 9. Er macht in der IV. Subſect. eine kleine Aus
ſchweifung uber das Gebeth, und ſpricht; diejenigen, die um

etwas
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etwas bethen, hoffen eine Veranderung der naturlichen Ord—

nung: allein es ſcheint, 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
Beyſtand leiſten, ſo geſchieht deswegen keine Aenderung in
der allgemeinen Ordnung der Dinge. Es iſt auch die
Meynung des Verfaſſers, wenn er ſo wohl ein Lehrgebaude
von geiſtigen Subſtanzen, als von korperlichen feſtſetzt, und
daß die geiſtigen Subſtanzen nicht weniger, als die Korper
eine Gemeinſchaft unter einander haben, ſehr vernunftig.
Gott gebraucht ſich des Dienſtes der Engel, um die Men—
ſchen zu regieren, ohne daß die Ordnung der Natur etwas
darunter leidet. Jnzwiſchen iſts viel leichter, dieſe Sachen
ſo zu ſagen, als zu erklaren: wofern man nicht zu meinem
Lehrgebaude der Harmonie ſeine Zuflucht ninmt. Allein
der Herr Verfaſſer geht noch ein wenig weiter. Er glaubt,
die Sendung des heiligen Geiſtes ware im Anfange ein
großes Wunderwerk geweſen; itzt aber waren ſeine Wir—
kungen in uns ganz naturlich. Jch laſſe ihn dafur ſorgen,
wie er ſeine Meynung erklaren, und ſich mit den andern
Gottesgelehrten daruber vergleichen wird. Jnzwiſchen
merke ich nur an, daß er den naturlichen Nutzen des Ge—
beths in derjenigen Kraft ſuchet, die es hat, die Seelen zu
beſſern, die Leidenſchaften zu uberwinden, und ſich einen ge—
wiſſen Grad einer neuen Gnade zuwege zu bringen. Wir
konnen nach unſrer Meynung, da der Wille bloß nach den
Bewegungsgrunden handelt, ungefahr eben dieſes ſagen,
und ſind dabey den Schwierigkeiten gar nicht unterworfen,
in die ſich der Verfaſſer, durch ſeine Kraft ohne Urſache zu
erwahlen, eingelaſſen. Es macht ihm auch das gottliche
Vorherwiſſen nicht wenig zu ſchaffen. Denn iſt die Seele
in ihrer Wahl vollkommen gleichgultig, wie iſt es denn mog

lich
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lich dieſe Wahl vorherzuſehen? Und was kann man fur
einen zulanglichen Grund von der Erkenntniß einer Sache
finden, wenn ihr Daſeyn ohne Grund iſt? Der Verfaſſer
verſchiebt die Aufloſung dieſer Schwierigkeit, die ſeiner
Meynung nach ein ganz beſonder Buch erforderte, bis auf
einen andern Ort. Jm ubrigen bringt er zuweilen gar gu—
te Sachen von dem moraliſchen Boſen vor, die mit unſern
Grundlehren ziemlich ubereinſtimmen. Als wenn er z. E.
(Subſect. VI.) ſagt: die Sunden und Fehler minderten
die Schonheit der Welt gar nicht, ſondern ſie vermehrten ſie
vielmehr; gleichwie gewiſſe Misklange die Harmonie ange—
nehm machen, die durch ihre Härte den Ohren wehe thun
wurden, wenn man ſie allein horen ſollte. Er merket

auch viel Gutes an, das in dem Boſen enthalten iſt, als
z. E. den Nutzen der Verſchwendung bey den Reichen, und
des Geizes bey. den Armen; dieſes dienet in der That zur
Aufnahme der Kunſte. Hernach giebt er auch zu beden—
ken, daß wir von der ganzen Welt nicht nach unſrer kleinen
Kugel, und nach denjenigen Theilen ſchließen ſollen, die uns
bekannt ſind; allermaßen die Mangel und Flecken derſelben
zu mehrerer Vollkommenheit des ubrigen dienen konnen:
als wie z. E. die Schonpflaſterchen, die fur ſich ſelbſt nichts

ſchones an ſich haben, dennoch von dem weiblichen Ge—
ſchlechte fur bequem gehalten werden, das ganze Geſicht zu
zieren; ob ſie wohl denjenigen Theil haßlich machen, den ſie
bedecken. Cotta hatte beym Cicero die Vorſehung, indem
ſie dem Menſchen die Vernunft mitgetheilet, mit einein
Arzte verglichen, der einem Kranken den Wein erlaubet:
ungeachtet er wohl ſieht, wie er ihn zum Schaden ſeines Le-
bens misbrauchen werde. Der Verfaſſer antwortet, die
Vorſehung thue was die Weisheit und Gute erfordere, 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
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der einen ums Leben brachte, um zu verbindern, daß er nicht
krank wurde. Man kann noch hinzu ſetzen, die Vernunft

ſey nicht an und fur ſich ſelbſt ſchadlich, ſondern der Mangel
der Vernunft: und wenn die Vernunſt ubel angewendet
wird, ſo geht man wohl uber die Mittel zu rathe; den End—
zweck aber, oder den boſen Endzweck, den man ſich vorſctzt,

bedenket man niemals genugſam. Alſiſo begeht man keine
boſe That, als wegen des Mangels der Vernunft. Er tragt
auch Epikurs Einwurf beym Lactanz, in ſeinem Buche de
Ira Dei, vor, da die Worte ungefahr dieſe ſind: Gott will
entweder das Boſe wegſchaffen, und kann es nicht zu Wer—

ke richten, in welchem Falle er ſchwach ſeyn wurde; oder er

kann es und will nicht, welches eine Bosheit in ihm anzeig—
te; 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 vor—
handen iſt? Der Verfaſſer antwortet: Gott wolle und konne
das Boſe nicht wegſchaffen; und er ſey inzwiſchen doch we—

der boshaft, noch ohnmachtig. Jch wollte lieber geſaqt
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 abſchaffen wurde. Endlich, nachdem der
Verfaſſer ſein gelehrtes Werk zu Ende gebracht, ſo ſetzt er
noch einen Anhang hinzu, darinnen er von den gottlichen
Geſetzen redet. Er theilet dieſe Geſetze gar recht in will—
kuhrliche und naturliche ein; er merket an, die beſondern Ge—

ſetze von der Natur der Thiere mußten den allgemeinen Ge—
ſetzen der Korper nachgeben; Gott zurne eigentlich nicht,
wenn ſeine Geſetze ubertreten werden, allein die Ordnung
habe es ſo mit ſich gebracht, daß derjenige, welcher ſundiget,

ſich was Boſes auf den Hals ziehen, und dem, der andern
Gewalt thut, anch wieder Gewalt geſchehen ſolle. Er halt
dafur, daß die willkuhrlichen Geſetze das Boſe vielmehr an—

zeigten
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zeigten und verkundigten, als daß ſie es ſelbſt anthaten. Und
dieſes giebt ihm Gelegenheit, von der ewigen Verdammniß der
voſen zu reden, die weder mehr zur Beſſerung, noch zu einem
Exempel dienet; und die doch der rachubenden Gerechtigkeit

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 Nutzen

bringen konnte, und er zweifelt, ob es nicht.beſſer ſey, ver
dammt 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 Mey—
nung nach, verurſachen wurde, daß ſie, mitten in ihrem Elen

de ſich an ihren boſen Urtheilen ergetzten, und ſich eine Luſt
daraus machten, den gottlichen Willen zu tadeln. Denn
man findet allezeit verdrußliche, boshaftige, und neidiſche

aLeute, die ſich ein Vergnugen machen, an ihr Elend zu ge—
denken, und ſich ſelbſt zu betrben. Dieſe Gedanken ſind
nicht zu verachten, und ich habe auch bisweilen dergleichen
gehabt: allein ich mag hier nichts gewiſſes davon feſtſetzen.
Jch habe im 27t 8. des Vrrſuches, den ich dem Hrn. Bayle
entgegen geſetzt, 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
Ferdinands II. Kaiſer wurde, hatte auf ſeinen Namen zie—
lend, (der im Deutſchen einen Teufel zu bedeuten ſcheint) zu
ſeinem Wahlſpruche einen Teufel, oder Satyr, mit dieſen
Spaniſchen Worten: Mas perdido, y menos arrepen-
rido, Mein Verderben iſt noch größer, und meine
Reue noch geringer; welches ein Leiden ohne Hoffnung
andeutet, von dem man nicht los werden kann. Dieſes Sinn

bild iſt hernach von dem Grafen von Villamedina, einem

Spa
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Spanier wiederholet worden, als man ſagte, daß er in die
Koniginn verliebt ware. Wenn unſer beruhmter Schrift—
ſteller auf die Frage kommt, warum es oft den Guten ubel, und

den Boſen gut ergehe, ſo glaubt er, man habe derſelben be—
reits ein ſattſames Genugen gethan und es ſey kein Zweifel
mehr daruber. Jnzwiſchen merkt er an, daß man vielmals
zweifeln konne, ob nicht die Frommen, die im Etende ſiecken,
ſelbſt durch ihr Elend fromm, die glucklichen Boshaftigen aber,

durch ihr eignes Glucke verderbt und boſe worden. Er ſitzt
hinzu, wir waren ſchlimme Richter, wenn es darauf ankom—
me, nicht nur einen frommen, ſondern auch einen glucklichen
Menſchen zu erkennen. Man halt 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, und oft verkennet man
die Gluckſeligkeit unter den Lumpen eines Armen, der in Zu—

friedenheit lebt, und ſucht ſie inzwiſchen vergebens in den
Pallaſten einiger großen Leute. Endlich macht der Herr

Verfaſſer noch dieſe Anmerkung: die großte Gluckſeligkeit
auf Erden beſtehe in der Hoffnung des zukunftigen Wohl—

ergehens: und alſo konne man ſagen, es ſtoße den Boſen
nichts zu, das nicht zur Beſſerung und Zuchtigung diene,
und den Frommen begegne niemals etwas, das ihnen nicht

zu ihrer wahrhaftigen und großten Gluckſeligkeit beforder—
lich ſey. Dieſe Schluſſe ſind alle vollkommen nach meinem

Sinne, und es konnte zum Beſchluſſe des Werks nichts
beſſers und geſchickters geſagt werden.

Neue
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Reue Zuſatze

Zu dieſer vierten Ausgabe.

J. Vernunftige Grundſätze
von der

Ratur und von der Gnade.
J.

»ie Subſtanz iſt ein Weſen, welches der Wirkſam
J keit fahig iſt. Sie iſt entweder einfach oder zu—

jenige die keine Theile hat. Die zuſammengeſetzte, iſt
2 ſammengeſetzt. Die einfache Subſtanz iſt die

eine Menge vor einfachen Subſtanzen oder Monaden.
Monas iſt ein griechiſches Wort, welches die Einheit,
oder das was eins iſt bedeutet.

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

Sub
C) Dieſes Stuck iſt aus dem Reeueil de diverſ. Pieces de

Mr. Leibnitz dec. genommen und der geneiate Leſer wird
ſehen, daß es faſt von gleichem Jnhalte mit der Monadologie
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Subſtanzen geben, weil ohne die einfachen keine zuſam—
mengeſetzte ſeyn wurden; folglich iſt die ganze Natur voller
Leben.

Il. Da die Monaden keine Theile haben, ſo konnen
ſie weder gebildet noch zernichtet werden. Sie konnen na—
turlicher Weiſe weder anfangen noch aufhoren; folglich
dauern ſie ſo lange als das Weltgebaude, welches zwar ver—
andert, aber nicht zerſtoret werden wird. Sie konnen auch

keine Figur haben; denn ſonſt hatten ſie Theile. Folglich
kann eine Monas an ſich ſelbſt, und im Augenblicke von
einer andern nicht anders unterſchieden werden, als aus den
innerlichen Qualitaten und Wirkungen; welche aber nichts
anders ſeyn konnen als ihre Empfindungen, (das heißt, die
Verſtellungen des Zuſammengeſetzten, oder des außerlichen
in dem Einfachen) und ihre Begierden (das heißt, ihr Trieb
von einer Empfindung zur andern) welches die Urſprunge
aller Veranderungen ſind. Denn die Eintrachtitfkeit
(Simplicitas) der Subſtanz hindert nicht die Mannigfal.
tigkeit der Modificationen, die ſich in eben dieſer einfachen
Subſtanz beyſammen finden muſſen; und ſie muſſen in der
Verſchiedenheit der Verhaltniſſe mit den außerlichen Din—
gen, beſtehen.

Eben ſorwie in einem Mittelpunkte, oder Punkte, er
ſey ſo einfach als er wolle, eine unendliche Zahl von Winkeln
iſt, die aus den Linien entſtehen welche darinnen zuſammen
laufen.

IlI. 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 einfache Subſtanz,
oder Monas, die den Mittelpunkt einer zuſammengeſetzten

Cec Subdes Hrn. von Leibnitz iſt; ja verſchiedene Stellen derſelben
noch beſſer erlautert, uberhaupt aber das Leibnitziſche Lehr
gebaude ſehr ins Licht ſetzt. G.
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Subſtanz ausmacht, (wie z. E. eines Thieres) und der Ur—
ſprung ihrer Unicitat iſt, wird von einer Maſſe umgeben
die aus unendlich viel andern Monaden beſteht, welche
den eitzentlichen Korper dieſer centraliſchen Monas
nach deſſen Beſchaffenheit ausmachen, woraus ſie als aus

einer Art eines Mittelpunkts, die Sachen vorſtellet, die au—
ßer ihr ſind. Dieſer Korper nun iſt organiſch, wenn
er eine Art eines Kunſtwerks oder eine naturliche Ma—
ſchine vorſtellet; die nicht nur im Ganzen eine Maſchine iſt,
ſondern auch in den kleinſten Theilen die ſich bemerken laſ—
ſen. Und weil wegen der Fulle der Welt, alles verbunden
iſt, und jeder Korper auf jeden andern Korper nach dem
Maße ſeiner Weite mehr oder weniger wirket, und durch die
Gegenwirkung davon geruhret wird; ſo folget, daß jede Mo

nas ein lebendiger oder mit einer innern Wirkſamkeit be—
gabter Spiegel ſey, der das Weltgebaude nach ſeinem Ge—
ſichtspunkte vorſtellet, und eben ſo geordnet iſt, als das Welt
gebaude ſelbſt. Und die Empfindungen entſpringen in den
Monaden eine aus der andern, nach den Geſetzen der Be
gierden, oder der Endurſachen des Boſen und Guten,
die in den merklichen Empfindungen beſtehen, weiche 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. Folalich iſt eine
vollkommene Uebereinſtimmung unter den Empfindun—
gen der Monas, 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 Uebereinſtimmung und phyſika—
liſche Vereinigung der Seelen mit dem Rorper, ohne daß
man die Geſetze der andern verandern konne.

IV. Eine jede Monas machet, mit einem beſondern
Korper 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
nas dergeſtalt eingerichtet ſind, daß durch ihre Vermitte—
lung die Eindrucke die ſie bekommen, und folglich auch die
Empfindungen die ſie vorſtellen, mehr erhaben und unter—
ſchieden werden (wie z. E. wenn durch Beyhulfe der Figur
der Feuchtigkeiten im Auge, die Stralen des Lichtes concen—
trirt werden, und mit mehrerer Starke wirken); ſo kann die—
ſes bis zum Empfinden gehen, das heißt, bis auf eine
Empfindung die mit dem Gedachtniſſe verbunden iſt, nam
lich, davon ein gewiſſer Wiederhall lange uberbleibt, um ſich

bey Gelegenheit wieder horen zu laſſen. Ein ſolches leben—
diges Weſen nun wird ein Thier genennt, ſo wie ſeine Mo
nas eine Seele heißt. Und wenn dieſe Seele bis zur Ver—
nunft erhaben iſt, ſo iſt ſie was hoheres, 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 man ſich ihrer
wieder erinnern konnte: 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 Unterſchied unter der Em
pfindung mache, welches der innerliche Zuſtand einer Mo
nas iſt, die die außerlichen Sachen vorſtellet; und unter der
Apperception, welches das Bewußtſeyn oder die reflec—
tirte Erkenntniß dieſes innerlichen Zuſtandes iſt, und die
weder allen Seelen, noch derſelben Seele allezeit, gegeben

Cec2 wird.
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wird. Und aus Mangel dieſes Unterſchiedes, haben die
Carteſianer geirret, da ſie die Empfindungen die man nicht
gewahr wird, ſur nichts gehalten; ſo wie der gemeine Poö—
bel die unmerklichen Korper fur nichts rechnet. Dieſes hat
auch eben dieſelben Carteſianer veranlaſſet zu glauben,
daß nur die Geiſter allein Monaden waren; daß es keine
Thierſeelen und noch viel weniger andre Quellen des
Lebens gabe. Da ſie nun der 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 zu ſehr bequemet, in
dem ſie eine lange Betaubung, welche von einer großen

Verwirrung der Begriffe entſteht, mit einem wirklichen
Tode nach aller Scharfe genommen, wo alle Empfin
dung aufhoren wurde, vermenget haben. Dieſes nun hat
die ubelgegrundete Meynung von der Vernichtung gewiſſer
Seelen, und den ſchadlichen Glauben einiger Freygeiſter
beſtatiget, die die Unſterblichkeit unſerer Seele beſtritten

haben.
V. Es iſt eine Verbindung unter den Empfindungen

der Thiere, die einige Aehnlichkeit mit der Vernunft hat:
allein ſie grundet ſich nur in dem Andenken der Handlun
gen, und gar nicht in der Erkenntniß der Urſachen. Auf
dieſe Weiſe flieht ein Hund vor dem Stocke, womit er ge—
ſchlagen worden; weil ihm ſein Gedachtniß die Schmerzen
vorſtellet, die ihm dieſer Stock verurſachet hat. Auch die
Menſchen handeln, in ſo weit ſie empiriſch ſind, das heißt,
in drey Viertheilen 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 vorher; und 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 Wahrheiten

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 vernunftigge Thiere nennet, und ihre Seelen
heißen Geiſter. Dieſe Seelen ſind zur Ueberlegung ge—
ſchickt, ſie knnen erwagen was das Jch, eine Subſtanz,
eine Monas, eine Seele, und ein Geiſt iſt, kurz, alle un
materialiſchen Sachen und Wahrheiten. Dierſes macht
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 geglaubt 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 nahren und aroßer zu werden, um auf einer groößern
Schaubuhne aufzutreten, und die Fortpflanzung des großen

Thieres zu verſchaffen. Es iſt wahr, daß die Seelen der
menſchlichen Saamenthierchen nicht vernunftig ſind, und es
erſt werden, wenn die Empfangniß dieſe Thiere zur menſch
lichen Natur beſtimmet. Da nun die Thiere insgemein in
der Empfangniß oder Feugung nicht ganzlich gebohren
werden, ſo gehen ſie auch in dem was man Tod nennt, nicht

ganzlich unter: denn es iſt vernunftig, daß dasjenige, was
nicht naturlich anfngt, auch nicht naturlicher Weiſe auſ—

hore. Da ſie alſo ihre Larve oder Hulle verlaſſen, ſo keh

Ccc 3 ren
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ren ſie nur wieder zu einem feineren Schauplatze zuruck, wo
ſie gleichwohl eben ſo empfindlich, und eben ſo geordnet ſeyn
konnen, als auf dem großten. Und was ich von den gro—
ßern Thieren geſagt habe, das hat auch noch in der Zeu—
gung und in dem Tode der kleinern Saamenthierchen ſtatt,

in deren Vergleichung ſie ſchon groß genennt werden kon—
nen; denn in der Natur geht alles aufs Unendliche.

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 fremde iſt.

Es giebt alſo keine Seelenwanderung; aber wohl eine
Verwandelung. Die Thiere veräandern, 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 To
de, wo man plotzlich alles erlanget oder verlieret, auf einmal
merklich, aber doch ſelten wechſeln.

VII. Bisher habe ich als ein bloßer Naturkundiger
geredet; nunmehro muß ich mich zur Metaphyſik erheben,
und mich des großen Grundſatzes bedienen, der ſehr ſel—
ten gebraucht wird, und enthalt: daß nichts ohne zurei
chenden Grund geſchehe; das heißt, es geſchieht nichts,
ohne daß derjenige, der alle Dinge genugſam erkennet, nicht
eine hinlangliche Urſache davon angeben konnte, um zu zei
gen, warum es ſo, und nicht anders ſen. 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 Nichts iſt viel
einfacher und leichter als etvas. Noch mehr, geſetzt das

gewiſſe“
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gewiſſe Dinge haben exiſtiren ſollen: ſo muß man angeben
konnen, warum ſie ſjo und nicht anders haben exiſti
ren ſollen?

Vlil. Nun kann man dieſen zureichenden Grund der
Erxiſtenz des Weltgebaudes, in der Reihe der zufallitten
Dinge, nicht ſinden, das heißt, in der Folge der Korper und

ihrer Vorſtellungen in den Seelen: indem man, da die Mate
rie an und fur ſich ſelbſt, in Abſicht auf die Bewegung und
Ruhe, und auf dieſe oder jene Bewegung gleichgultig iſt,
darinnen nicht die Urſachen der Bewegung, und noch viel
weniger einer gewiſſen Bewegung finden kann. Und obgleich

die gegenwartige Bewegung, die in der Materie iſt, von der
vorhergehenden kommt; ſo wie dieſe von einer noch fruheren
entſteht: ſo kommt man doch nicht weiter, wenn man auch ſo
weit zuruck rechnete als man wollte; denn es bleibt noch im-

mer dieſelbe Frage ubrig. Alſo muß der zureichende Grund,
der keines fernern Grundes nothig hat, außer dieſer Reihe
der zufalligen Dinge ſeyn; und zwar in einer Subſtanz, die
die Urſache davon iſt, oder die ein nothwendiges Weſen iſt,
welches die Urſache ſeines Daſeyns in ſich ſelbſt hat: denn
ſonſt hatte man noch keinen zureichenden Grund, wobey man
ſtill ſtehen konnte. Und dieſe letzte Urſache der Dinge nen—

net man Gott.
LX. Dieſe erſte einfache Subſtanz muß alle Vollkom

menheiten eminenter in ſich faſſen, die in den abgeleiteten
Subſtanzen enthalten ſind, die ſie wirket. Alſo wird ſie eine
vollkommene Macht, Erkenntniß, und Willen haben;
das heißt eine Allmacht, eine Allwiſſenheit und eine
uberſchwengliche Gute. Da nun die Gerechtitfkeit uber—
haupt verſtanden, nichts anders iſt, als die der Weisheit
gemaße Gute; ſo muß in Gott die allerhochſte Gerechtig
keit ſeyn. Die urſache, die alles fur ihn hervorgebracht hat,
die macht auch daß alles, indem es exiſtiret und wirket, von
ihm abhanget: und alle Dinge erhalten beſtandig dasjenige

Cec 4 von



776 J. Vernunftige Grundſatze.
von ihm, was ſie einigermaßen vollkommener machet; die
Unvollkommenheiten aber die ſie behalten, kommen von der
weſentlichen und urſprunglichen Einſchrankung der Creatu—
ren her.

X. Aus der hochſten Vollkommenheit Gottes foiget,
daß er, indem er das Weltgebaude hervorgebracht, den beſten

Entwurf erwahlet hat, der nur moglich geweſen, worinnen
die meiſte Verſchiedenheit und die grote Ordnung anzutref-
fen war; darinnen Stoff, Raum und Zeit am beſten ange—
bracht waren; darinnen die meiſten Wirkungen durch die
leichteſten Mittel hervorgebracht werden; darinnen die meiſte
Macht, die meiſte Erkenntniß, die meiſte Gluckſeligkeit und
die meiſte Gute in den Creaturen ſeyn konnte, die nur das

Weltgebaude 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 eingerichtet waren. Es wird darinnen dieſelbe Große
der ganzlichen und uneingeſchrankten Wirkſamkeit erhalten;
ehen dieſelbe Große der reſpectiviſchen oder der Gegenwir
kung, endlich auch, dieſelbe Große der Richtungskraft.

Noch mehr, die Wirkung iſt allezeit mit der Gegenwir
kung gleich, und der ganze Erfolg betragt allezeit ſo viel, als

die vollige Urſache. Und es iſt erſtaunlich, daß man aus der
einzigen Erwagung der wirkenden Urſache, oder der Ma—
terie, keinen Grund von dieſen Geſetzen der Bewegung
geben kann, die zu unſern Zeiten entdecket worden, und da

von ich ſelbſt einen Theil entdecket habe. Denn ich habe

gefun
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gefunden, daß man dabey auf die Endurſachen gehen muſſe:
und daß dieſe Geſetze nicht von dem Grundſatze der Noth—
wendigkeit abbangen, wie die logiſchen, arithmetiſchen und
geometriſchen Wahrheiten; ſondern von dem Grunſutze

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, welche
fahig ſind, dieſe Sachen grundlich einzuſehen.

XII. Aus der Vollkommenheit des hochſten Urhebers
folget auch noch, daß nicht nur die Ordnung des ganzen Welt

gebaudes die allervollkommenſte ſey; ſondern daß auch ein

jeder lebendiger Spiegel, der nach ſeinem Geſichtspunkte das

Weltgebaude vorſtellet, das heißt, daß jede Monas, jeder
weſentliche Mittelpunkt, ſeine Empfindungen und Be—
gierden haben muß, die ſo gut als es ſich mit dem ubri—
gen vertragt, aufs beſte geordnet ſind. Woraus noch folget,
daß die Seelen, das heißt, die Monaden, welche am meiſten
herrſchen, oder vielmehr die Thiere, ſich nothwendig aus der

Betaubung erwecken muſſen, worein der Tod, oder irgend
ein anderer Zufall ſie verſetzen kann.

XIII. Denn es iſt in den Dingen einmal fur allemal
alles geordnet, mit ſo vieler Ordnung und Verhaltniß als
nur moglich iſt, indem die hochſte Weisheit und Gute nicht

anders, als mit einer vollkommenen Uebereinſtimmung wir-

ken kann. Das Gegenwartige geht mit dem Zukunftigen
ſchwanger: das Kunftige konnte ſich in dem Vergangenen

leſen laſſen, und das Entfernete iſt in dem nachſten ausge—
drucket. Man konnte in jeder Seele die Schonheit des
Weltgebaudes erkennen, wenn man alle ihre Falten aus ein
ander legen konnte, die ſich nur mit der Zeit merklich ent—
wickeln. Allein da jededeutliche Empfindung der Seele un—

endlich viel verwirrte Begriffe in ſich halt, die das ganze
Weltgebaude in ſich begreifen: ſo erkennet auch ſelbſt die

Cecz Seele
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Soele diejenigen Dinge, davon ſie eine Empfindung hat, nur
in ſoweit, als ſie deutliche und merkliche Empfindungen da—
von bekommt; und nach dem Maaße dieſer deutlichen Em
pfindungen iſt ſie vollkommen.

Eine jede Seele kennt das Unendliche; ſie kennt alles,
aber verwirrt. Gleich als wenn ich am Ufer der See ſpa—
zieren gehe und das große Larmen höre, was ſie machet, ich
zwar das beſondere Gerauſche jeder Welle hore, woraus das

allgem ine Larmen beſteht; allein ohne daß ich es unterſchei
den kann: ſo ſind auch unſre verwirrten Begriffe die Wir—
kung der Eindrucke, die das ganze Weltgebaude in uns machet.

Evben ſo iſt es mit jeder Monas beſchaffen. Gott allein
hat ein deutliches Erkenntniß von allem; denn er iſt die
Quelle von allem: und man hat ſehr wohl geſagt, er ſey gleich
ſam der allgegenwartige Mittelpunkt; ſein Umkreis aber ſey

nirgends. Alles iſt ihm ſogleich gegenwartig, ohne einige
Entfernung von dieſem Mittelpunkte.

XIV. Was die vernunftige Seele, oder den Geiſt an
belanget, ſo iſt in ihm etwas mehr, als in den Monaden
oder in den einfachen Subſtanzen. Er iſt nicht nur ein Spie

gel des Weltgebaäudes, ſondern auch noch ein Ebenbild
Gottes. Der Geiſt hat nicht nur eine Empfindung von
Gottes Werken; ſondern er iſt ſo gar fahig, etwas das
ihnen gleichet, obaleich im Kleinen hervorzubringen. Denn,
daß ich von den Wunderdingen der Traume nichts ſage, wo

wir ohne Muhe, und ohne es einmal zu wollen, Dinge er—
finden, darauf man lange Zeit wurde ſinnen muſſen, um ſie
im Wachen zu erfinden: ſo iſt auch unſere Seele in den frey

willig n Handlungen erfinderiſch, und indem ſie die Wiſſen—
ſchaſten, nach welchen Gott die Dinge eingerichtet hat, nach

Zahl, Maaß und G wicht, entdecket; ſo ahmet ſie in ihrem
Gebiethe und in ihrer kleinen Welt, wo es ihr erlaubet iſt,
ſich zu uben, dasjenige nach, was Gott in der großen thut.

XV. Da—



von der Natur und von der Gnade. 779

XV. Daher ſind ſowohl die Geiſter der Menſchen, als
der Engel, da ſie kraft der Vernunft und ewigen Wahrhei—
ten, in eine Art von Geſellſchaft mit Gott treten, Mitburger

der Stadt Gottes; das heißt des allervollkommenſten
Staates, der von dem allergroßten und allerbeſten Monar—
chen angelegt 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
immermehr 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 Korper ſtorte;
ſondern ſelbſt durch die Ordnung der naturlichen Dinge,
kraft der zu aller Zeit vorherbeſtimmten Harmonie un
ter dem Reiche der Natur und dem Reiche der Gna
de, unter Gott als dem Baumeiſter, und Gott, als dem
Wonarchen; ſo daß, die Natur zur Gnade fuhret,
und die Gnade die Natur vollkommener machet, indem ſie

„ſich ihrer bedienet.

XVI. Alſo konnen wir, obgleich die Vernunft uns nicht
die ganze Beſchaffenheit der großen Zukunft angeben kann,
welches allein der Offenbarung vorbehalten iſt, dennoch ver

ſichert ſeyn, und zwar aus eben dieſer Vernunft: daß alles
beſſer gemachet ſey, als wir es wunſchen konnten. Da fer—
ner Gott die allervollkommenſte und glucklichſte, folglich
auch die allerliebenswurdigſte Subſtanz iſt; und die wahr
haftige lautere Liebe in einem Zuſtande beſteht, der ein
Vergnugen uber die Vollkommenheiten des Geliebten erwe—
cket: ſo muß uns dieſe Liebe das großte Vergnugen ſchaffen,
deſſen man nur fahig ſeyn kann, wenn Gott ſelbſt ihr Ge

genſtand iſt.

XVII. Es iſt auch gar leicht, ihn gehorig zu lieben, wenn
wir ihn ſo kennen, als ich geſagt habe. Denn obgleich Gott
unſern außerlichen Sinnen nicht merklich iſt, ſo iſt er doch

ſehr
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ſehr liebenswurdig, und muß ein großes Vergnugen erwecken.
Wir ſehen ja wie viel Vergnugen die Ehre den Menſchen

E machet, ungeachtet auch dieſe nicht in den Fahigkeiten der
außerlichen Sinne beſteht.

Die Martyrer und Schwarmer, zeigen, obgleich die
Zuneigung der letztern ubel eingerichtet iſt, was das Vergnu—

gen des Geiſtes vermag: und was noch mehr iſt, ſelbſt die

J

ſinnliche Luſt lauft bloß auf ein intellectualiſches, verwirrt er—

kanntes Vergnugen hinaus.

1 Die Muſtk bezaubert uns, ungeachtet ihre Schonheit
J1n nur in der Verhaltniß der Zahlen und in der Rechnung be

ſteht, die wir nicht gewahr werden, und die die Seele gleich

wohl macht: ſie beſteht in den Schlagen oder SchwingungenJ der tonenden Korper, die ſich durch gewiſſe Zwiſchenraume

einander treffen. Das Vergnugen, welches das Geſicht in
den Verhaltniſſen der Großen findet, iſt von eben der Art:
und dasjenige welches von andern Sinnen erweckt wird, wird
auf etwas ahnliches hinaus laufen, ob wir es gleich ſo deut
lich nicht erklaren konnen.

n XVIli. Man kann ſo gar ſagen, daß die Liebe ʒu Gott
j

uns ſchon von nun an, einen Vorſchmack von der zukunfti—
gen Herrlichkeit zu koſten giebt. Und ob ſie gleich nicht ei—
gennutzig iſt, ſo macht ſie doch durch ſich ſelbſt unſer großtes
Gluck, und unſern hochſten Nutzen aus: geſetzt daß man kei
nen Nutzen dabey ſuchte, und nur das Vergnugen betrach
tete was ſie verurſachte, ohne auf den Nutzen zu ſchauen, den
ſie mit ſich fuhret; denn ſie wirket in uns eine vollkommene
Zuverſicht, auſ die Gute unſers Schopfers und Herrn, die
eine wahre Gemuthsruhe wirket: nicht ſo, wie bey den Stoi
kern, 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
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dem gegenwartigen Vergnugen, nichts fur das Zukunftige
nutzlicher ſeyn: denn die Liebe zu Gott erfullet noch unſere

Hoffnungen, und leitet uns auf den Weg der hochſten Gluck—
ſeligkeit; weil kraft der in der Welt feſtgeſetzten vollkommne—

nen Ordnunq, alles aufs beſte, als es moglich geweſen, gemacht
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 denen, welche die Quelle alles Guten zu lieben wiſſen,
nicht fehlen kann. Es iſt wahr, die hochſte Gluckſeligkeit,
ſie ſey gleich mit irgend einem ſeligmachenden Anſchauen,

oder einer Erkenntniß Gottes verbunden, wie ſie wolle, kann

niemals vollkommen ſeyn; indem Gott, da er unendlich iſt,
nicht gänzlich 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 unſer Geiſt ſtumpf werden

konnte; ſondern in einem beſtandigen Fortgange, von
Ergetzungen und neuen Vollkommenheiten.

II. Neues
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II. Reues Lehrgebaude
von der

Natur und Gemeinſchaft der Subſtan
zen, wie auch von der Vereinigung der See

len mit dem Korper.
s

as iſt bereits einige Jahre, daß ich auf dieſes Lehrge
 baude gefallen bin, und es mit gewiſſen gelehrtenS Mannern, inſonderheit aber mit einem der großten

habe; welcher, da er meine Meynung von einer Perſon vom
hochſten Stande erfahren, ſelbige fur ſehr unerhort gehalten

hatte. Nachdem er aber meine Erlauterungen geiehen, ſo
nahm er ſein Wort auf die großmuthigſte und erbaulichſte
Art von der Welt zuruck; und indem er einen Theil meiner

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 Gelegenheit, fort—
gefahren, damit ich der Welt nichts, als recht wohl unter—
ſuchte Meynungen vortragen mochte; und habe mich auch
bemuht, den Einwurfen wider meine dynamiſchen
Verſuche die mit gegenwartigem Lehrgebaude eine Ver
wandſchaft haben, zu begegnen. Als endlich gewiſſe an—
ſehnliche Leute meine Meynungen gern beſſer erlautert ſehen
wollten: ſo habe ich dieſe Gedanken gewagt, ob ſie gleich
ſehr ungewohnlich ſind, und nicht fur den Geſchmack aller

Leutt gehoren. Dieſes habe ich hauptſachlich zu dem Ende
gethan, daß ich mir die Urtheile aller derer zu nutzen machen

konnte,
Dieſe Schrift war ſchon in den Tagebuchern vom 27.

Junius und 4. Julius ibgz. bekannt gemacht worden.
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konnte, die in dergleichen Materien eine Einſicht haben;
weil es gar zu beſchwerlich ſeyn wurde, diejentgen insbe ſon—

dere zu ſuchen und aufzufordern, welche geneigt ſeyn möch—

ten mir einen Unterricht zu geben: den ich allez.it mit Freu—
den annehmen werde, woſern nur die Liebe zur Wah heit
darinnen mehr hervorleuchtet, als die Leidenſchaft gegen ge—
wiſſe Meynungen, davon man eingenommen iſt.

Ungeachtet ich einer von deuen bin, die ſich ſehr auf die
Mathematik 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 Schriftſteller in ziemlich jungen Jahren ſchon

 wieder davon abzogen. Jhre ſchone Art die Natur me—
chaniſch zu erklaren bezauberte mich, und ich verachtete bil—

lig die Lehrart dererjenigen, welche nichts als Formen oder
Krafte gebrauchen, dadurch man nichts erlernet. Als ich
aber ſeitdem die Grundſatze der Mechanik ſelbſt zu ergrun—
den trachtete, um von den Geſetzen der Natur, die uns die
Erfahrung zeiget, Grund zu geben: ſo ward ich gewakr, daß
die bloße Betrachtung einer ausgedehnten Maſſe nicht

hinlanglich ſey, und daß man noch den Begriff der Kraft
brauche; welcher ſehr verſtandlich iſt, ungeachtet er zu der

Metaphyſik gehoret. Mir kam auch die Meynung derer,
welche die Thiere in bloße Maſchinen verwandeln oder her
unterſetzen, ſehr unwahrſcheinlich und der Ordnung der
Dinge widerlich vor, ungeachtet ſie moglich zu ſeyn ſcheint.

Als ich anfanglich das Joch des Ariſtoteles abgeſchut—
telt: ſo war ich auf den leeren Raum und auf die Staubchen

verfal.
c5 Giehe die Acta Eruditorum vom Monate April 1695.

p. 145. und vom Geptember 1698. P. 472.



784 II. Neues Lehrgebaude
verfallen; denn dieſe fullen die Einbildungskraft am beſten.
Als ich aber auch hiervon wieder abgieng, nachdem ich ſehr
oft nachgedacht: ſo ward ich gewahr daß es 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 unend-

lich vieler Theilchen iſt. Da nun die Menge ihre Wirk—
lichkeit nur von den wahrhaften Einheiten haben kann,
welche anders woher entſpringen, und ganz was anders ſind,

als die Punkte; aus denen gewiß, das Statige nicht
zuſammengeſetzt ſeyn kann: ſo mußte ich, um dieſe wirkli
chen Einheiten zu finden, zu einem formalen Staubchen
meine Zuflucht nehmen; indem ein materialiſches Weſen
nicht zu gleicher Zeit materialiſch und vollkommen untheil—
bar, oder mit einer wahrhaften Einheit begabet ſeyn kann.
Jch mußte alſo die ſubſtanzialiſchen Formen wieder zu
ruck holen, und wieder hervorſuchen, die heutiges Tages ſo
verſchrieen ſind; dieſes aber mußte ich auf eine ſolche Art
thun, daß ſie verſtandlich wurden, und daß der rechte Ge—
brauch, wozu ſie dienen ſollen, von dem Misbrauche unter—
ſchieden wurde, der mit ihnen getrieben worden. Jch fand
alſo, daß ihre Natur in der Kraft beſteht und daß hieraus
etwas folget, welches mit der Empfindung und der Begierde
eine Verwandtſchaft hat; und daß man ſich folglich dieſel—
ben nach Art desjenigen Begriffes vorſtellen muſſe, den wir
von den Seelen haben. Da indeſſen die Seele nicht ge
braucht werden muß, um von der Beſchaffenheit der Ein
richtung des thieriſchen Korpers, Rechenſchaft zu geben: ſo
hielt ich auch dafur, man muſſe die Formen nicht gebrauchen
um dadurch die beſondern Aufgaben in der Natur zu erkla—
ren; ungeachtet ſie nothwendig ſind, wenn man wahre und
allgemeine Satze feſt ſtellen will. Ariſtoteles nennet ſie
die erſten Entelechien; ich aber nenne ſie vielleicht ver—
ſtandlicher, die urſprunglichen Krafte: weil ſie nicht nur

die
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die Wirklichkeit, oder die Vollſtreckung der Moglichkeit,
ſondern auch eine unſprungliche 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 Aauin, in Abſicht auf die
Seelen der Thiere, geweſen. Allein dieſe Wahrdeit erneu—
erte große Schwierigkeiten, von dem Urſprunge und der
Dauer der Seelen und der Formen. Denn eine jede Sub—
ſtanz, welche eine wirkliche Einheit hat, muß, da ſie weder
ihren Anfang noch ihr Ende, anders als durch ein Wunder—
werk haben kann, auch nicht anders als durch eine Schop—
fung entſtehen, noch anders als durch eine Vernichtung ein

Ende nehmen konnen. Alſo mußte ich erkennen, daß die
eigentlichen Formen der Subſtanzen zugleich mit der Welt
erſchaffen worden, und allezeit beſtehen; doch nehme ich hier-

von die Seelen aus, welche Gott noch ausdrucklich erſchaffen
will. So hatten auch ſchon etliche Scholaſtiker, als Albrecht
der Große, und Johann Baco, einen Theil dieſer Wahr
heit im Abſehen auf ihren Urſprung, eingeſehen. Und die—

ſes darf niemanden befremden, weil man den Formen nur
eben dieſelbe Daudr zuſchreibt, die die Gaſſendiſten ihren

Staubchen 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 ungleich
mehr Vollkommenheiten beſitzen, als dieſe in die Materie ver—

ſenkten Formen: da ſie in Vergleichung mit denſelben, gleich—
ſam kleine Gotter, auch nach Gottes Ebenbilde gemacht ſind,

und in ſich ſelbſt etliche Stralen des gottlichen Lichtes haben.

Daher regieret Gott die Geiſter, wie ein Furſt ſeine Unter—
thanen regiert, und wie ein Vater fur ſeine Kinder ſorget;
dahingegen er uber die andern Subſtanzen ſo waltet, wie

Ddd ein
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ein Kriegsbaumeiſter mit ſeinen Werkzeugen umgeht. Alſo
haben die Geiſter ihre eigenen Geſetze, wodurch ſie uber alle
Veranderungen der Materie erhaben ſind; und man kann
ſagen, alles ubrige ſey bloß fur ſie gemacht, da die Verande—
rungen der Materie, ſelbſt zur Gluckſeligkeit der Frommen,

und zur Beſtrafung der Gottloſen eingerichtet ſind.

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 Staubchen zugeſtan—
den, einen auf den Zweifel bringen, ob ſie nicht von einem
Korper in den andern gehen? welches eine eben ſolche
Seelenwanderung ſeyn wurde, als die Fortpflanzung der
Bewegung und der Geſtalten oder Bilder, welche ſchon ei—
nige Weltweiſe geglaubt 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 Leewenhoek, als lauter vortreffucher Beobach

ter unſrer Zeit, zu Hulfe gekommen. Sie haben mich veran
laſſet lieber anzunehmen, daß das Thier, und eine jede andere
organiſirte Subſtanz, nicht alsdann aufange, wenn wir es
glauben, und daß ſeine ſcheinbare Zeugung nur eine Auswik
kelung und eine Art von Vergroßerung ſey. Jch habe auch
bemerket, daß ſowohl der Verfaſſer der Recherche de la
Verite, als Herr Regis, Herr Hartſoeker und andere ge
ſchickte Manner, von dieſer Meynung nicht weit entfer—
net geweſen.

Allein die ſchwerſte Frage blieb noch immer ubrig; was
namlich aus dieſen Seelen oder aus dieſen Formen, bey dem
Tode des Thieres, oder bey der Zerſtorung des Korpers
der organiſirten Subſtanz wird. Und eben dieſes macht die
meiſte Verwirrung; zumal da es ſehr unbillig zuſeyn ſcheint,

daß
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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
Partey ergreifen konne; und das iſt dieſe: daß nicht nur die
Seele erhalten wird, ſondern auch das Thier ſelbſt und ſeine
organiſirte Maſchine; obgleich der Untergang der grobern
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 bemerken, welche
wohl lange Zeit nur fur eine Unterbrechung der merkwurdi—
gen Wirkungen gelten kann, und in der That in den ſchlechten
Thieren niemals etwas anders iſt. Dieſes beweiſet die
Auferweckung der erſäuften Fliegen, die man nachmals
unter geſchabte Kreide vergrabt, und viel andre dergleichen
Beyſpiele: welches zur Genuge zu erkennen geben kann, daß
es noch viel andere und wichtigere Auferweckungen 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 ahnlichem redet, ſo ein
Atomiſt er auch war; ob ihn gleich Plinius deswegen hoh
net. Es iſt alſo naturlich, daß das Thier, da es jederzeit
lebendig, und organiſirt geweſen, (wie ſolches bereits viel
ſehr ſcharfſinnige Leute zu glauben anfangen,) auch allezeit
lebendig bleibe: und da es alſo keine erſte Geburt, und keine
ganzlich neue Zeugung des Thiers giebt; ſo folget auch dar—
aus, daß es weder eine endliche Vertilgung deſſelben, noch einen

nach metaphyſiſcher Scharfe genommenen ganzlichen Tod,
geben werde. Folglich giebt es, an ſtatt der Seelenwande—
rungen, nur eine Verwandelung deſſelben Thieres, nachdem

die Werkzeuge 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 Burger der Geiſterwelt, bringen konnte.
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Gott hat hievor ſchon ſo gut geſorgt, duß alle Veranderungen
der Materie ihnen die moraliſchen Eigenſchaften ihrer Wirk—
lichkeit nicht rauben kõnnen. Ja, man kann ſagen, es ſtrebe
alles nach der Vollkommenheit, nicht nur des Weltgebaudes
uberhaupt, ſondern auch ſeiner Geſchopfe ins beſondere: welche

zu einem ſolchen Grade der Gluckſeligkeit beſtimmet ſind,
daß das Weltgebaude ſelbſt mit darein verwickelt iſt; und
dieſes kraft der gottlichen Gutigkeit, die ſich einem jeden mit
theilet, in ſo weit es die hochſte Weisheit zulaſſen kann.

Was aber den ordentlichen Lauf der Thiere und anderer
korperlichen Subſtanzen betrifft, deren ganzliche Vernich—
tung man bisher geglaubt hat, und deren Veranderung viel—

mehr von den mechaniſchen Regeln abhängen, als von den
moraliſchen Geſetzen; ſo habe ich mit großem Vergnugen
wahrgenommen, daß der alte Verfaſſer des Buchs von der
Diat, welches man dem Hippokrates zueignet, die Wahr—

heit einigermaßen eingeſehen, 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 war auch die Meynung des Parmenides, und des Me
liſſus 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 zu geben; gleichwohl finde ich, daß ſie gar zu weit
gegangen ſind, indem ſie unter andern die naturlichen Dinge

mit den kunſtlichen vermenget haben: weil ihre Begriffe
von der Majeſtat der Natur, nicht erhaben genug geweſen.
Sie ſtellen ſich vor, daß der Unterſchied, der unter ſolchen
Maſchinen und den unſrigen iſt, nur den Graden nach un—
terſchieden ſey. Dieſes hat ſeit kurzem einen ſehr geſchickten
Mann veranlaſſet, in ſeinen Geſprachen von mehr als
einer Welt, zu ſagen: daß man, wenn man die Natur ge

nauer
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nauer betrachte, ſelbige lange nicht ſo wundernswurdig finde,

als man wohl gedacht hatte, da ſie gleichſam nur die Werk.
ſtatt eines Kunſtlers ware. Mich dunkt, dieſer Begriff iſt

zu ſchlecht ſur die Natur; und nur unſer Lehrgebaude kann
endlich den wahren und unermeßlichen Unterſchied unter den
geringſten Werken und mechaniſchen Dingen der gottlichen

Weisheit, und unter den großten Meiſterſtucken der Kunſt
eines eingeſchrankten Geiſtes, zeigen; indem dieſer Unter—
ſchied nicht nur in den Graden, ſondern in der Gattung ſelbſt,

beſteht. Man muß alſo wiſſen, daß die Maſchinen in der
Natur eine wirklich unendliche Zahl von Werkzeugen haben,
zugleich aber auch ſo wohl verſehen, und vor allen Zufallen
geſichert ſind, daß es nicht moglich iſt, ſie zu zerſtren. Eine

naturliche Maſchine, bleibt auch in ihren mindeſten Theilen
noch immer eine Maſchine, und was noch mehr iſt, ſte bleibt

allezeit eben dieſelbe Maſchine, die ſie geweſen iſt; indem
ſie nur durch unterſchiedene neue Falten verwandelt, und

bald ausgedehnet, bald wieder eingezogen, und gleichſam con
centrirt wird, wenn man glaubt, daß ſie ganzlich verlohren ſey.

Noch mehr; durch Beyhulfe der Seele oder der Forme,
findet man eine wahrhafte Einheit, die mit demjenigen uber—
ein kommt, was man in uns ich nennet: dieſes aber kann
weder bey den Maſchinen der Kunſt, noch in der bloßeit
Maſſe der Materie ſtatt haben, ſie ſey ſo organiſirt als ſie
wolle. Denn man kann ſie nicht anders betrachten als ein
Kriegsheer, oder als eine Heerde, oder als einen Teich voller
Fiſche, oder als eine Uhr die aus Federn und Radern zuſam
mengeſetzt iſt. Wenn es indeſſen keine wahrhaftig ſubſtan—
tielle Einheiten gabe, ſo wurde in dem ganzen Jnnbegriffe

nichts Selbſtandiges noch Wirkliches ſeyn. Dieſes hatte den
Herrn Cordemoi genothiget, vom Carteſius abzugehen, und

die Lehre von des Demokritus Staubchen zu erwahlen,
um eine wahrhafte Einheit auszufinden. Allein die nate
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rialiſchen Staubchen ſind der Vernunft zuwider; außer
daß auch ſie wiederum aus Theilen zuſammen geſetzet ſind,
weil die unuberwindliche Verbindung eines Theiles mit dem
andern (wenn man dieſes begreifen oder mit Grunde vor
ausſetzen konnte) ihren Unterſchied von einander doch nicht

aufheben wurde. Bloß die ſubſtantialiſchen Staub
chen, das heißt, die wirklichen Einheiten, welche ſchlechter—
dings keine Theile haben, ſind die Quellen der Wirkungen,
und die erſten unbedingten Urweſen der Zuſammenſetzung
der Dinge, und gleichſam die letzten Elemente von der Auf—
loſung der Subſtanzen. Man konnte ſie metaphyſiſche
Punkte nennen; ſie haben etwas lebendes und eine Art
von Empfindung in ſich, und die mathematiſchen Punk
te ſind ihr Geſichtspunkt, um das Weltgebaude auszu—
drucken. Allein, wennn die korperlichen Subſtanzen wie—
der zuſammen gezogen werden, ſo machen alle ihre Werk—
zeuge zuſammen, in Abſicht auf uns, nur einen phyſikali
ſchen Punkt aus. Alſo ſind die phyſikaliſchen Punkte
nur dem Scheine nach theilbar: die mathematiſchen Punkte
ſind richtig, aber es ſind nur Modalitaten. Bloß die me—
taphyſiſchen oder ſubſtantialiſchen Punkte (die aus den For
men oder Seelen beſtehen) ſind richtig oder wirklich; und

außer ihnen wurde gar nichts Wirkliches ſeyn, weil ohne die
wahrhaften Einheiten keine Vielheit ſeyn wurde.

Nachdem ich alles dieſes feſtgeſetzet hatte, ſo glaubte
ich im Hafen und geborgen zu ſeyn; allein als ich der Ver
einigung der Srelen mit dem Rorper recht nachdachte,
ſo ward ich gleichſam von neuem in die offene See gewor
fen. Denn ich fand nicht das geringſte Mittel, zu erklaren,
wie der Leib der Seelen etwas mittheile, und umgekehrt;
noch wie eine Subſtanz mit einer andern erſchaffenen Sub—

ſtanz eine Gemeinſchaft haben konne. Carteſtus hatte hier
ſchon nicht weiter gewußt, ſo viel man aus ſeinen Schrif—

ten
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ten ſehen kann. Allein als ſeine Schuler ſahen, daß die ge—
meine Meynung unbegreiflich war, ſo dachten ſie: wir em—
pfanden die Eigenſchaften der Korper, weil Gott bey Gele—
genheit der Bewegungen der Materie, gewiſſe Gedanken in
der Seele entſtehen laßt; und wenn hinwiederum unſre See—
le den Korper bewegen will, ſo hielten ſie dafur, daß Gott
ihn an ihrer ſtatt bewege. Da aber die Mittheilung der
Bewegungen ihnen dennoch unbegreiflich vorkam, ſo glaub—
ten ſie, daß Gott einem Korper, bey Gelegenheit der Bewe—
gung eines andern Korpers, eine Bewegung mittheile.
Dieſes nennen ſie das Lehrgebaude der veranlaſſen
den Urſachen, welches durch die ſchonen Betrachtungen
des Verfaſſers der Recherche de la Verité, ſehr in
Schwang gebracht worden iſt.

Man iſt allerdings in die Schwierigkeit tief eingedrun
gen, da man geſagt hat 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
keinen wirklichen Einfluß einer erſchaffenen Subſtanz in die
andere giebt, wenn man nach metaphyſiſcher Scharfe re—
det, und daß alle Dinge, mit allem was ſie wirkliches an
ſich haben, beſtandig durch Gottes Kraft hervorgebracht
werden. Allein um die Aufgaben aufzuloſen, iſt es noch
nicht genug, 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 Jden cauſis ſecundis zu geben, ſo nimmt man ganz ei
gentlich ſeine Zuflucht zu einem Wunderwerke. Jn der
Weltweisheit muß man ſuchen Grund zu geben, indem
man die Art und Weiſe zu erkennen giebt, wie alle Sachen
durch die gottliche Weisheit zugehen, dem Begriffe desjeni—
gen Subjects gemaß, davon die Rede iſt.

Ddd 4 Da



792 II. Neues Lehrgebaude
Da man nun zugeſtehen muß, es ſey unmoglich, daß die

Seele, oder irgend eine andre wahrhafte Subſtanz, etwas

von außen mitgetheilet bekommen kann, es mußte denn durch
die gottliche Alimacht geſchehen: ſo ward ich nach und nach
auf eine Meynung geleitet, die mich ſelbſt 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 ihr alles aus ihrer eignen Quelle entſpringt, durch
eine volllommene Willkuhr in Abſicht auf ſie ſelbſt, und
gleichwohl auch mit einer volligen Uebereinſtimmung
mit den außerlichen Dingen. Da nun unſere innerlichen

Empfindungen, das heißt, die in der Seele ſelbſt ſind, und
nicht nur im Gehirue, noch in den feinen Theilchen des Kor—
pers, nur wohl zuſammenhangende Erſcheinungen auf die
außerlichen Weſen ſind, oder wahrhafte Anſcheinungen, die

den wohlgeordneten Traumen gleichen: ſo muſſen auch dieſe
innerlichen Begriffe in der Seele ſelbſt, kraft ihrer eignen
urſprunglichen Verfaſſung, begegnen; das heißt kraft der
vorſtellenden Natur (welche fahig iſt, die Dinge die außer
ihr ſind, in Abſicht auf die Werkzeuge, auszudrucken) die
ihr ſogleich bey der Schopfung gegeben worden, und die
ihren individualiſchen Character ausmacht. Da nun
eine jede von dieſen Subſtanzen, das ganze Weltgebau—
de auf ihre Art, und nach einem gewiſſen Geſichtspunk
te, genau vorſtellt; und da die Bilder und Ausdrucke der
außerlichen Dinge, zu geſetzter Zeit, kraft ihrer eigenen Ge—
ſetze, in die Seele kommen, wie ſie in der Welt vorgehen
und gleich als ob niemand darinnen vorhanden ware, als
Gott und ſie allein, (damit ich mich einer Redensart bedie
ne, die eine gewiſſe ſehr ſcharfſinnige Perſon gebrauchet de—
ren Frommigkeit weltkundig iſt) ſo wird es eine vollige Ue—

J

bereinſtimmung unter dieſen Subſtanzen geben, die eben die.
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ſelbe Wirkung hat, als man unter ihnen bemerken wurde,
wenn ſie ihre Bilder, oder diejenigen Qualitaten, die der ge—
meine Haufen der Philoſophen ſich einbildet, einander zu—
ſchickten. Da noch uberdieß die organiſirte Maſſe, dar—

innen der Geſichtspunkt der Seele iſt, naher vorgeſtellet
wird; und da dieſe hinwiederum bereit iſt, nach den Geſetzen
der korperlichen Maſchine, in dem Augenblicke da die Seele

es haben will, von ſelbſt zu wirken, ohne daß eine die Ge
ſetze der andern ſtore, und da die Lebensgeiſter und das Blut
eben alsdann die gehorigen Bewegunggen haben, um mit

den Leidenſchaften und den Begriffen der Seele einſtimmig
zu ſeyn: ſo bringt dieſe gegenſeitige Uebereinſtimmung, die
in jeder Subſtanz des Weltbaues ſchen im Voraus einge—
richtet worden iſt, dasjenige hervor, was wir ihre Gemein—
ſchaft nennen, und welches einzig und allein die Vereini—
gung des Leibes mit der Seelen cusmacht. Hieraus
kann man auch lernen, wie die Seele ihren Sitz im Kor—
per durch eine unmittelbare Gegenwart habe: die nicht gro—

ßer ſeyn konnte als ſie iſt, indem ſie darinnen ſo iſt, wie die
Einheit in der Summe der Einheiten, woraus die Vielheit

beſteht.
Dieſe Meynung nun iſt ſehr moglich. Denn warum

ſollte 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 einem geiſtigen oder formlichen Kunſtwerke,
welches 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 Veran—
derung, oder einen Fortgang erfordert und weſentlich ein—
ſchlicßi, ohne welches ſie keine Kraft wurde zu wirken haben.

Und da nun dieſe Natur der Seelen das Weltgebaude auf
eine ſehr genaue Art, obgleich deutlicher oder undeutlicher
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vorſtellet; ſo wird die Folge von den Vorſtellungen, die die
Seele in ſich hervorbringt, naturlicher Weiſe, mit den Ver—
anderungen des Weltbaues ſelbſt ubereinſtinmen: ſo wie
hinwiederum der Korper, in denen Gelegenheiten, wo man
ſie ſich vorſtellet, als wenn ſie außerlich wirkte, nach der See—
le eingerichtet worden iſt: und dieſes iſt deſto vernunftiger,
da die Korper nur bloß fur die Geiſter gemacht ſind, welche
mit Gott in Gemeinſchaft ſtehen und ſeine Herrlichkeit prei—
ſen konnen. So bald man alſo die Moglichkeit von dieſem
Lehrgebaude der vorherbeſtimmten Harmonie ein—
ſieht, ſo ſieht man auch, daß es das vernunftigſte ſey, und ei—

nen verwunderungstvurdigen Begriff von der Harmonie
des Weltgebaudes, und von der Vollkommenheit der Werke

Gottes macht.
Es iſt auch noch dieſer große Vortheil dabey: denn an

ſtatt, daß man bisher geſagt hat, wie es auch verſchiedene
ſcharfſinnige Leute immer geglaubt haben, wir waren nur dem
Scheine nach frey, und auf eine Art die zur Ausubung hin—
langlich ware; ſo muß man nunmehro ſagen, daß wir viel—
mehr nur dem Scheine nach gezwungen werden, und daß wir
nach aller Scharfe der metaphyſiſchen Ausdrucke, in Abſicht
auf den Einfluß aller andern Creaturen, vollkommen unab
hanglich ſind. Dieſes ſetzet auch noch die Unſterblichkeit un—
ſerer Seelen in ein vortreffliches Licht, und die beſtändig ein—
trachtige Erhaltung unſers Korpers, der ſeiner Natur nach
vor allen außerlichen Zufallen vortrefflich verwahret iſt, ſo
wahrſcheinlich das Gegentheil auch zu ſeyn ſcheint. Niemals
hat ein Lehrgebaude uns auf eine deutliche Art hoher erha—
ben. Da ein jeder Geiſt gleichſam eine Welt fur ſich iſt, da
er ſich ſelbſt genug und von allen andern Creaturen unab-
hanglich iſt, da er das unendliche in ſich begreift, eben ſo
dauerhaft iſt als daſſelbe, eben ſo ſelbſtandig iſt als daſſelbe,
und eben ſo unumſchrankt iſt, als das Weltgebaude der Crea
turen ſelbſt: alſo kann man ſchließen, daß er allezeit dar—

innen
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innen wirkſam ſeyn werde, auf diejenige Art, welche am
fahigſten iſt, zur Vollkommenheit der Geſellſchaft aller Gei—
ſter, welche ihre moraliſche Vereinigung in der Stadt Got—
tes ausmacht, etwas beyzutragen. Man findet auch darin
nen einen neuen Beweis von dem Daſeyn Gottes, der un—
gemein klar und deutlich iſt. Denn dieſe vollkommene Ue—
bereinſtimmung ſo vieler Subſtanzen, die gar keine Verhalt-
niß mit einender haben, kann von nichts anderm, als von
der allgemeinen Urſache herkommen.

Außer allen Vortheilen die dieſe Meynung angenehm
machen, kann man noch ſagen, daß ſie auch etwas mehr als

ein bloßer Begriff ſey: weil es gar nicht moglich zu ſeyn
ſcheint, die Sachen auf eine andere verſtandliche Art zu er—
klaren; und weil viel große Schwierigkeiten, die bisher ſo
viel zu ſchaffen gemacht, von ſich ſelbſt zu verſchwinden
ſcheinen, ſo bald man dieſelbe wohl beqriffen. Auch die ge—
wohnlichen Redensarten beſtehen noch ziemlich gut damit.

Denn man kann ſagen: daß die Subſtanz, deren Verfaſſung
vauf eine verſtandliche Art einen Grund von der Verande—
rung giebt, (ſo daß man urtheilen kann, die andern waren
nach ihr, in dieſem Stucke, von Anbeginn nach dem Rath—
ſchluſſe Gottes eingerichtet worden) diejenige iſt, die man
ſich hierinnen vorſtellen muß, als ob ſie nachmals uber die
andern wirkte. Die Wirkung einer Subſtanz uber eine
andre, iſt auch keine Ausſchickung oder Verpflanzung einer
Entitat, wie ſichs der gemeine Mann vorſtellt, und kann
vernunftiger Weiſe nicht anders begriffen werden, als wie
ich geſaget habe. Es iſt wahr, man begreift in der Ma—
terie die Ausſchickung und Annehmung der Theile gar wohl,
durch welche man ganz billig die phyſtkaliſchen Begebenhei—
ten erklaret: allein da die materialiſche Maſſe keine Sub—
ſtanz iſt, ſo iſt es augenſcheinlich, daß die Wirkung, in Ab—
ſicht auf die Subſtanz, ſelbſt nichts anders ſeyn kann, als
was ich geſagt habe.

Dieſe
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den ſt ßen der Korper, nur ein jeder nach ſeiner eignen
Kraft leide, die durch die Bewegung die bereits in ihm iſt,
verurſachet wird. Und was die unbedingte Bewegung be—
trifft, ſo kann nichts dieſelbe mathematiſch beſtimmen, weil

ſich 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

J gewiſſen Grad der Geſchwindigkeit fur denjenigen erwahlet,
den man davon ausſuchen will; ohne daß die Phaenomena
der geraden, oder zirkelformigen, oder zuſammengeſetzten Be
wegungen, einen widerlegen konnen. Gleichwohl iſt es
vernunftig, daß man den Korpern wirkliche Bewegungen
zueigne, nach der Vorausſetzung die auf die verſtandlichſteJ L Art den Begebenheiten Grund giebt; denn dieſe Be

nennung iſt dem Begriffe von der Wirkung, die wir
J vorausgeſetzt haben, am gemaßeſten.
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Dieſe Betrachtungen haben, ſo metaphyſiſch ſie
ausſehen, noch einen ungemeinen Nutzen in der Phyſtk,
die Geſetze der Bewegung feſt zu ſetzen, wie meine Dy

mik dieſes zeigen wird. Denn man kann ſagen, daß
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Erſte Erlauterung
Des neuen Lehrgebaudes von der Ge—
meinſchaft der Subſtanzen, als eine Antwort
auf die Nachricht des Herrn Foucher, welche in das

Journal des Savyans vom 12. Sept. 1695. ein
gerucket worden. (9)

GBo erinnere mich, mein Herr, daß ich Jhrem Ver—
ſa langen eine Genuge gethan zu haben glaubte, da

Drreheſin mittheilte; ungeachtet ich Jhnen zugleich be—
n (Swn, ich Jhnen vor einigen Jahren meine philoſophiſche

zeugte, daß ich noch nicht entſchloſſen ware, mich dazu zu be—

kennen. Jch forderte dagegen Dero Meynung davon:
allein mich dunkt nicht, daß ich einige Einwurfe von Jhnen
erhalten habe; ſonſt wurde ich, da ich ganz gelehrig bin,
Jhnen nicht die Muhe gemacht haben, mir zweymal einer—
ley zu ſagen. Jndeſſen kommen ſie auch jetzt, nach Be
kanntmachung meiner Meynung, noch zu rechter Zeit. Denn
ich gehore nicht zu der Zahl derer, denen es ſtatt aller Grun—
de iſt, daß ſie ſich in eine Sache eingelaſſen haben: welches
Sie zur Gnuge erfahren werden, ſobald Sie einige richtige
und dringende Einwurfe wider meine Meynungen werden
vorbringen konnen; welches unfehlbar dieſesmal Dero Mey
nung nicht geweſen. Sie haben als ein geſchicktes Mit—
glied der akademiſchen Secte reden, und dadurch Gelegen—
heit geben wollen, die Sachen tiefer zu ergrunden.

Jch
c Dieſe Antwort iſt auch in dem Tagebuche der Gelehrten

vom 2. und 9. April 1696. bekannt gemacht worden.
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Jch habe hier nicht die Urſachen der Ausdehnung,
ſondern die wickliche Ausdehnung, oder die Ausdeh
nung der korperlichen Maſſe, erklaren wollen: und dieſe
Grundſatze ſind, meiner Meynung nach, die wirklichen
Einheiten, das heißt, die mit einer wahrhaften Einheit be—
gabten Subſtanzen. Die Einheit einer Uhr, deren Sie,
mein Herr, gedenken, iſt bey mir ganz was anders, als die
Einheit eines Thieres; weil dieſes wohl eine, mit einer wahr—
haften Einheit begabte Subſtanz ſeyn konnte, als z. E. das—
jenige in uns iſt, was wir ich nennen: da hingegen eine UÜhr
nur etwas Zuſammengeſetztes iſt. Jch ſetze das empfindende

Weſen der Thiere nicht in die Einrichtung der Werkzeuge;
und ich gebe zu, daß es nur die korperliche Maſſe betrifft.
Es ſcheint auch, daß Sie mir nicht unrecht geben, wenn ich
wahrhafteinheiten begehre, um dadurch die ſubſtanzialiſchen
Formen wieder herzuſtellen. Allein wenn Sie, mein Herr,
zu ſagen ſcheinen, daß die Seele der Thiere auch vernunftig
ſeyn muſſe, wofern ſie eine 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 einigen
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, fließet. Denn alles iſt
darinnen verbunden. Sie fragen alſo, mein Herr, worzu
alle dieſe Kunſteleyen dienen ſollen? die ich dem Urhe—
ber der Natur beymeſſe. Gerade als wenn man ihm jemals
zu viel zuſchreiben konnte; und als ob dieſe genaue Ueberein.

ſtimmung, die die Subſtanzen, kraft ihrer eigenen Geſetze
unter einander haben, und die ſie eine jede gleich anfangs em—

pfangen haben, nicht eine an ſich ſelbſt vortrefflich ſchone
Sache
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Sache ware, die ihrem Urheber ſehr anſtandig iſt? Sie
fragen auch, was fur einen Vortheil ich dabey habe? Jch
konnte mich auf das beziehen, was ich bereits geſagt habe:
gleichwohl antworte ich erſtlich, daß, ſo bald eine Sache un—

fehlbar vorhanden ſeyn muß, es zu ihrer Zulaſſung nicht
nothig ſey, daß man erſt frage, wozu ſie dienen ſoll? Wozu

dient z. E. die Jncommenſurabilitat der Seiten, mit der
Diagonallinie? Zum andern antworte ich, daß dieſe Uleber—
einſtimmung zur Erklarung der Gemeinſchaft der Subſtan
zen, und der Vereinigung der Seelen mit dem Korper, nach
den vorherbeſtimmten Geſetzen der Natur diene, ohne daß
man zu einem Ausfluſſe der Bilder ſchreiten dorfe,
als welche unbegreiflich 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 geſagt habe.

Man wird mich ferner fragen, woher es doch komme,
daß Gott ſich nicht begnugen laßt, alle Gedanken und
Abanderungen der Seele, ohne alle dieſe unnutzen
Korper hervorzubringen, welche, ſagt man, die Seele
weder bewegen noch erkennen kann? Die Antwort
iſt gar leicht. Gott hat namlich gewollt, daß es vielmehr
viele als wenig Subſtanzen geben ſollte, und er hat es fur

gut befunden, daß dieſe Abanderungen der Seele mit
irgend einer außerlichen Sache ubereinſtimmen ſollten. Es
giebt keine einzige unnutzliche Subſtanz; ſie tragen alle zu
Gottes Entwurfe etwas bey. Jch mag auch gar nicht zu
geben, daß die Seele die Korper nicht kenne: ungeachtet
dieſe. Kenntniß ohne allen Einfluß des einen uber dea andern

zugeht. Jch wurde ſogar ohne Bedenken ſagen, daß die
Seele den Korper bewege, und ſo wie ein Copernicaner.
wirklich von dem Aufgange der Sonnen, ein Platoniker von

3
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der Wirklichkeit der Materie, und ein Carteſianer von der
Wirklichkeit der ſinnlichen Beſchaffenheiten redet; ſo glaube
ich auch, wofern mon 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 Veranderung in
der andern, kraft der Geſetze der Uebereinſtimmung, ſey.

Was man, in Abſicht auf die Schlafſucht der Korper
ſaget, welche unthatig ſeyn wurden, indem die Seele
ſie in voller Bewegung zu ſeyn glaubte, ſo kann dieſer
Einwurf, wegen eben dieſer unausbleiblichen Uebereinſtim
muug, welche die gottliche Weisheit feſtgeſetzet hat, nicht ſtatt
haben. Jch weis von dieſen eiteln Maſſen, davon man
redet, die unnutzlich und unthatig ſeyn ſollen, gar nichts.
Es iſt alles ganz wirkſam, 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 Beſtrebung giebt.

Jch verſtehe auch nicht, worinn der Einwurf beſteht, der

in folgenden Worten enthalten iſt? Jn Wahrheit, mein
Herr, ſieht man nicht, daß dieſe Meynungen bloß
mit Fleiß erdacht ſind, und daß dieſe Lehrgebaude,
da ſie zu ſpat kommen, nur geſchmiedet worden, um
gewiſſen Grundſatzen auszuhelfen. Alle Hypotheſes
ſind mit Fleiß gemacht, und alle Lehrgebaude kommen zu
ſpat, um die Phaenomena 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 ſagen, daß ich zu meiner Hypotheſi noch
beſtandig durch Grunde a priori, oder durch gewiſſe Grund—
ſatze getrieben werde, wie denn dieſes in der That iſt: ſo iſt ja
dieß vielmehr ein Lob meiner Hypothelis, als ein Einwurf.
Gemeiniglich iſt es genug, wenn eine Hypotheſis a poſte
riori bewieſen wird, weil ſie den Begebenheiten eine Genuge

thüut;
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thut; wenn man aber noch andre Grunde a priori hat, ſo
iſt es deſto beſſer. Allein, vielleicht will dieſes ſagen, daß
ich, da ich mir eine neue Meynung erdichtet, dieſelbe gern
anbringen wollen, und dieſes mehr, um mir das Anſehen eines
Erfinders zu geben, als daß ich irgend eine Nutzbarkeit darinn

geſehen hatte. Jch weis nicht, mein Herr, ob Dero Mey—
nung von mir ſo ſchlecht iſt, daß Sie mir dergleichen Gedan
ken zutrauen konnen. Sie wiſſen, daß ich die Wahrheit
liebe, und daß wenn ich ſo ſehr nach Neuerungen ſtrebte, ich
mir es angelegener wurde ſeyn laſſen, Neuigkeiten vorzubrin—
gen, auch ſo gar diejenigen, deren Grundlichkeit bekannt iſt.
Damit aber diejenigen, welche mich nicht ſo gut kennen,
dero Worten keinen Sinn beylegen mogen, der meinem Vor

ſatze zuwider iſt: ſo darf ich nur ſagen, es ſey meiner Mey
nung nach unmoglich, die actionem immanentem welche
dem Geſetze der Natur gemaß iſt, anders zu erklaren; und
daß ich geglaubet habe, der Nutzen meiner Hypothelſis wurde

aus der Schwierigkeit erhellen, die die geſchickteſten Philo—
ſophen unſrer Zeit in der Gemeinſchaft der Geiſter und Kor
per, 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 fol—
get, das geſchieht nur, kraft der vorherbeſtimmten Har
monie (wenn ich mich dieſes Ausdrucks bedienen darf,)
nicht aber kraft eines wirklichen Einfluſſes, oder einer Mit—
theilung gewiſſer Bilder oder Beſchaffenheiten. Da ich
bereits erklaret habe, was die Thatigkeit 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 beant

Eee worten
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worten wird, die ich retze gemacht habe. Vielleicht
aber werden Sie finden, daß ich ſie bereits gemacht habe.

Jch weis auch nicht, ob nicht die Anhanger der Akademie,
dasjenige was in ihrer Methode gut iſt, ſcharfer und nach—
drucklicher 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 denkt;
nd ich ſelbſt habe dieſe Regel ausgeubt: daher gebe ich dem

jenigen Beyfall, was Sie, mein Herr, davon ſagen; ja ich
wollte, daß Jhr Exempel unſere Weltweiſen veranlaſſete,
gehoria daran zu denken. Jch will noch eine Betrachtung
hinzuſetzen, die mir wichtig zu ſeyn ſcheint, um die Wirklich—

keit 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 gezeigt, daß es allezeit wahr iſt, daß ſich dieſelbe bewe—
gende Kraft erhalte, dafur er die Große der Bewegung an
genommen hatte. Gleichwohl verwirreten ihn die Veran
derungen, welche in den Korpern, den Modificationen der
Seele zufolge, vorgehen, weil ſie dieß Geſetz zu verletzen ſchei
nen. Er glaubte alſo ein Mittel gefunden zu haben, wel—
ches auch in der That ſinnreich iſt; er ſagte namlich, man
muſſe einen Unterſchied unter der Bewegung, und unter der
Richtung machen, und die Seele konne die bewegende
Kraft weder vermehren noch vermindern; ſondern ſie ver—
ändere nur die Richtung oder Beſtimmung des Laufs
der Lebensgeiſter, und daher kamen die freywilligen Bewe
gungen. Es iſt wahr, daß er ſich nicht getrauete zu erkla
ren, wie die Seele es mache, daß ſie den Lauf der Korper
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 Harmonie wendet:

allein man muß wiſſen, daß es noch ein ander Geſetz der

Natur
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Natur giebt, welches ich entdecket und bewieſen habe, und
davon Herr 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 gerade Linie nimmt,
und dazu ſo viel, und was fur Korper man will, ſo wird man
bey Betrachtung aller dieſer Korper zuſammen, ohne einen
von denen auszulaſſen, welche auf irgend einen von den er—
wahlten Korpern wirken, gewahr werden, daß allezeit der—
ſelbe Grad des Fortgangs, nach derſelben Seite, in allen mit
der genommenen geraden Linie, gleichlaufenden Linien, ſeyn

wird. Man gebe acht, daß man die Summe des Fortganges
ſchatzen muß, indem man den Fortgang der Korper abzieht,
die in widriger Richtung laufen. Da dieſes Geſetz ſo ſchon
und allgemein iſt, als das andere, ſo muß es auch eben ſo
wenig verletzet werden: und dieſes vermeidet man durch
mein Lehrgebaude, welches ſowohl die Kraft, als die Rich—
tung, und kurz, alle naturlichen Geſetze der Korper, ungeachtet

derer Veranderungen beybehalt, die ſich den Geſetzen
der Seele zufolge, darinn eraugen.

S
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IV.
Zweyte Erlauter ung

Von dem Lehrgebaude der Gemeinſchaft
l der Subſtanzen oder der Vereinigung

der Seelen mit dem Leibe.

i Wao Anch ſehe wohl aus Jhren Betrachtungen, mein Herr,
u nu daß mein Einfall, den einer von meinen gutenC—

einer Srlauterung nothig habe.95 m( vin Freunden, in das pariſiſche Tagebuch ſetzen laſſen,

Sie ſagen, Sie verſtehen nicht, wie ich dasjenige be—
4

weiſen will, was ich von der Gemeinſchaft oder von derJ

Harmonie zwoer ſo unterſchiedener Subſtanzen, als die4 Seeele und der Leib ſind, vorgebracht habe. Es iſt wahr,
daß ich ein Mittel dazu gefunden zu haben glaube; und ich will

J Jhnen auf folgende Art eine Genuge thun. Stellen Sie
1 ſich zwo Uhren vor, die vollkommen gleich gehen. Dieſes

J aber kann auf dreyerley Art geſchehen. i) Durch einen ge
J J genſeitigen Einfluß: 2) wenn beſtandig ein geſchickter Kunſt.

ler dabey ſteht, der ſie ſtellet, und ſie alle Augenblicke mit ein
ander vergleicht: J wenn die zwo Ubhren ſo kunſtlich und

14 richtig gemacht 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 gewohnli—
chen Philoſophie; allein da man ſich keine materialiſchen
Theilchen vorſtellen kann, die aus einer von dieſen Subſtan;

n

zen in die andere ubergehen ſollten, ſo muß man dieſe Mey

nung
Dieſe Schrift ſteht in der Hiſtoire des Ouvrages des

Savans im Febr. 169b. p. 274. ſeqq.
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nung fahren laſſen. Der beſtandige Beyſtand des Schop
fers, iſt dem Lehrgebaude der gelegenheitlichen, oder veran
laſſenden Urſachen, eigen: allein mich dunkt, dieß heißt einen
Deum ex Machina zu einer naturlichen und gewohnlichen

Sache herbey holen, woran er vernunftiger Weiſe nicht an—
ders theil nehmen ſoll, als er bey allen andern naturlichen
Sachen theil nimmt. Es bleibt alſo nur meine Hypothe-
ſis ubrig, das heißt, die harmonie. Gott hat gleich an—
fangs 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 an
dern ubereinſtimmet; nicht anders, als wenn ein gegenſeiti—
ger Einfluß unter ihnen ware, oder als ob Gott 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 fordern, daß Gott geſchickt
genug ſey, ſich dieſes zuvorkommenden Kunſtſtucks zu bedie—
nen, davon wir doch ſo gar im Kleinen auch unter den Men—
ſchen Proben ſehen. Wenn man nun vorausſetzt, daß er die
ſes konne, 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,
zuwider ſeyn. Allein Sie ſehen jetzo wohl, daß noch niemand
ihre Unabhanglichkeit beſſer feſtgeſetzt hat. Denn ſo lange
man noch immer ihre Gemeinſchaft durch eine Art von Wun
derwerk erklaren muſſen, ſo hat man immer vielen Leuten Ge—

legenheit gegeben zu furchten: daß der Unterſchied unter dem
Leibe und der Seele ſo wirklich nicht ſey, als man wohl glau
bet, weil man ſo viel Umſchweife nehmen muß, denſelben zu
behaupten. Jch mochte gern die Meynung ſcharfſinniger

teute, von dieſen Gedanken wiſſen, die ich Jhnen,

wein Herr, hier mittheile.

Eee 3 V. Dritte
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V.

Dritte Erlauterung
Ueber das Lehrgebaude von der Gemein

ſchaft der Subſtanzen, u. ſ. w.

n—nea inige gelehrte und ſcharfſichtige Freunde, haben
a mich gebethen, nachdem ſie meine neue Meynung,

S Rorper ſie erheblichvon der wichtigen Frage der Vereinigung der

funden: ich mochte doch einige Erlauterungen derer Schwie
rigkeiten machen, welche man dawider erreget, und die bloß
daher gekommen, weil man mich nicht recht verſtanden.
Mich dunkt alſo, man konne durch folgende Vergleichung

die Sache allen Leuten ganz verſtandlich machen.

Man ſtelle ſich zwey Wandoder Taſchenuhren vor, die
mit einander vollkommen gleich gehen. Dieſes nun kann
auf dreyerley Art geſchehen. Die eine beſteht in dem ge—
genſeitigen Einfluſſe einer Uhr in die andere; die zweyte in
der Sorgfalt eines Menſchen, der darauf acht hat; und die
dritte endlich in ihrer eignen Richtigkeit. Die erſte Art,
narnlich der Einfluß, iſt von dem Herrn Huygen zu ſeinem
großen Erſtaunen verſuchet worden. Er hatte zwo große
Uhren an ein Stuck Holz feſt gemacht. Die beſtandige

Begwegung dieſer zwo Unruhen hatte den Theilchen des Hol—
zes eben dergleichen Erſchutterung mitgetheilet: allein da
dieſe verſchiedenen Erſchutterungen nicht wohl in rechter

Ord
Dieſe Schrift iſt aus dem Journal des Savans vom 19.

November i696. genommen.
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Ordnung bleiben konnten, ohne ſich einander zu hindern,
wofern die Unruhen nicht vollig mit einander ubereinſtimm—
ten; ſo geſchah es durch eine Art von Wunderwerk, daß
auch damals, als man mit Fleiß ihre Schlage geſtoret hat-
te, ſie doch gleichwohl bald wieder gleich zu ſchlagen anfien—

gen, faſt wie zwo gleichgeſtimmte Seyten.

Die andere Art, nach welcher zwo Uhren allezeit gleich
gehen muſſen, konnte, ob ſie gleich nichts taugten, dieſe ſeyn,
daß man durch einen geſchickten Kunſtler beſtandig dar.
auf acht geben ließe, und daß er ſie alle Augenblicke mit ein
ander vergliche; und dieſes nenne ich die Beyhulfe.

Die dritte Art endlich iſt, daß man zwo Uhren gleich
anfangs ſo kunſtlich und richtig verfertige, daß man von ih
rer 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 fließen. Die
gemeine Philoſophie halt ſich an den Kinfluß: 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
dunkt ſie ſey ein Deus ex Machina, in einer ordentlichen
und naturlichen Sache, worinnen er vernunftiger Weiſe
nicht anders mitwirken ſoll, als er bey allen andern natur—

lichen Dingen thut. Es bleibt alſo nur meine Meynung
ubrig, das heißt, die vorherbeſtimmte Harmonie, die
durch ein zuvorkommendes gottliches Kunſtſtuck entſtanden
iſt; indem Gott gleich anfangs, eine jede von dieſen Sub.
ſtanzen ſo vollkommen eingerichtet, und ſo richtig angeord—

Eee 4 net
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net hat, daß ſie, indem ſie bloß ihren eigenen Geſetzen fol—
gen, die ſie zugleich mit ihrem Daſeyn empfangen haben,
dennoch mit einander uberein kommen; gleich als ob ein ge—

genſeitiger Einfluß unter ihnen ware, oder als ob Gott
außer ſeiner allgemeinen Mitwirkung, noch immer die Hand
daran legte.

Nunmehro werde ich vermuthlich nichts beweiſen dor—
fen, man mußte denn begehren, ich ſolle beweiſen, daß Gott

alles beſitze, was zu dieſem zuvorkommenden Kunſtſtucke ge—
horet, davon wir doch kleine Proben bey den Menſchen ſe—
hen; 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; allein ſie ſind tief—

ſinniger, und es iſt nicht nothig, daß ich ſie
hier anfuhre.

duaure ν—Dnn,S
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Einige Beylagen
der

Fontenelliſchen Lobſchrift
auf den Herrn von Leibnitz.

J. Eine Schrift,
Die 1713. auf einem einzelnen Bogen
herausgekommen, in welcher klar gezeiget

wird, daß nicht Herr Neuton, ſondern der Herr von
Leibnitz Erfinder des Calculi differentialis ſey.

8mam inuentionem Calculi differentialis vmdicare
quidam conantur. Ne ctamen commentum mora
inualeſcat, quam primum retundi debere viſum eſt.
Equidem negare non poterunt, nouam hanc Analy-

Eees ticam

Eibnitius nunc Viennae Auſtriae agens, ob
diſtantiam locorum, nondum vicdit libellum

in An lia nuper editum, quo pri-

J—.
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ticam Artem primum a Leibnitio fuiſſe editam,
(cum diu ſatis preſſiſſet) publice cum amicis ex-
cultam; poſt complures demum annos a Neuto-
no, aliis notis nominibus, quendam quem vocat
Calculum Fluxionum, Diflerentiali ſimilem, fuiſſe
productum; qui tamen tunc nihil contra Leibni-
tium mouere auſus eſt. Nec apparet, quibus argu-
mentis nunc velint, Leibnitium haec a Neutono di-

diciſſe, qui cuiquam, quod
ſtet communicauit, antequam ederet. Leibnitius
tamen ex ſuo candore alios aeſtimans, libenter fi-
dem habuit Viro, talia ex proprio ingenio ſibi flu-

j xiſſe dictanti; atque ideo ſcripſit Neutonum aliquid
calculo difſerentiali ſimile habuiſſe videri. Sed cum

l

poſtremo intelligeret, gfacilitatem ſuam contra ſe
verti, quosdam in Anglia, praepoſtero gentis ſtu-

dio, eo vſque progreſſos, vt non Neutonum in com-
munionem inuenti vocare, ſed ſe excludere, non
ſine vituperii nota vellent, Neutonum ipſum
(quod vix credibile erat) illaudabili laudis amore,
contra conſcientiae dictamen, tandem figmento fa-
uere; re attentius conſiderata, quam alias, praeoccu-
pato in Neutoni fauorem animo, examinaturus non
fuerat, ex hoc ipſo proceſſu a candore alieno ſuſpi-
cari coepit, Calculum Fluxionum ad imitationem
Calculi Differentialis formatum fuiſſe. Sed cum
ipſe per oecupationes diuerſas rem nunc diſcutere
non ſatis poſſet, ad iudicium primarii Mathematici,

harum rerum peritiſſimi, a partium ſtudio alie-
ni recurrendum ſibi putauit. Is vero omnibus ex-
cuſſis ita pronuntiauit literis 7. Junii i7tz. datis:

Videtur Neutonus occaſionem nuctus, ſerierum
opus multum promouiſſe per Extractiones Radicum,

quas
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quus primus in vſum adhibuit, quidem in iis exco-
lendis vt veriſimile eſt, ab initio omne fuum ſtueclium
poſuit; nec credo tunc temporis vel ſomniuuit adhuc de
Culculo ſuo fluxionum ęe fluentium, vel de reductione
eius ad generales operationes Analyticas ad inſtur Al-
gorithmi vel Regulurum Arithmeticarum aut Algebrui-
carum. Eiusqui meue coniecturae (primum) validis-
ſimum indicium eſt, quod de literis x vel y punctutis,
vno, duobus, tribus, &c. punctis ſuperpoſitis, quus prue
dx, ddx, d3zx; dy, ddy, &ec. nunc adhibet, in omnibus
iſtis Epiſtolis (Commercii Epiſtolici Collinfiuni, vnde
argumenta ducere volunt) nec volum, nec veſtigium
inuenias. Imo ne quidem in principiis Naturue Illu-
thematicis Neutoni, vbi calculo ſuo fluxionum vtendi
tum frequentem habuiſſet occaſionem, eius vel verliulo
ftt mentio, aut notam huiusmodi vnicam cernere licet,
ſed omnia fere per lineas figururum ſine certa Analyſi
ibi peraguntur, more non ipfi tantum, ſed Hugenio,
imo ium anteu (in nonnullis)dudum Torricellio, Rober-
uullio, Cauallerio, aliis, vſitato. Prima vice hae lite-
rae punctatae comparuerunt in tertio l'olumine Ope-
rum Walliſii, multis annis poſtquum Culculus diſferen-
tialis iam vbique locorum inualuiſſet. Alterum in-
dicium, quo coniicere, licet Calculum fuxionum non
fuiſſe natum ante Calculum diſferentialem, hoc eſfi, quod
veram rationem. fluxiones fuxionum capiendi, hoc eſt
differentiundi differentialiu, Neutonus nondum cogni-
tam habuerit, quod patet ex ipfis Principiis Phil. Math.
vbi non tantum incrementum conſtans ipſius x, quod
nunc notaret per x punctatum vno puncto, defignur per

o (more vulgari, qui calculi aifferentiulis commoda
deſtruit) ſed etium regulum circa gradus vlteriores fal-
Jum dedit (gquemudmodum ab eminente quodum Mu-
themutico audum notatum eſt,,

Salttm
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Saltem appuaret, Neutono rectum Methodum differen-
tiundi differentialia non innotuiſſe longo tempore, poſt-
quum aliis fuiſſet familiuris &c. Haec ille.

Ex his intelligitur Neutonum, cum non conten-
tus laude promotae ſyntheticae, vel linealiter per infi-

nite paruda, vel (vt olim minus recte vocabant,) in-
diuifibilia Geometriae; etiam inuenti Analytici ſeu
calculi diſferentialis a Leibnitio in Numeris primum
reperti, (excogitata Analyſi infiniteſimalium) ac
Geometriam translati, decus alteri debitum affecta-
uit, adulatoribus rerum anteriorum imperitis nimis
obſecutum fuiſſe, pro gloria, cuius partem imme-
ritam aliena humanitate obtinuerat, dum totam ap-
petit, notam animi parum aequi ſincerique meruiſſe:
de quo etiam Hookium circa Hypotheſin planetari-
am, Flamſtedium circa vſum obſeruationum que-
ſtos aiunt.

Certe aut miram eius obliuionem eſſe oportet,
aut magnam contra conſcientiae teſtimonium ini-
quitatem, ſi accuſationem (vt ex indulgentia colli.
gas) probat, qua  quidam eius aſſeclae, etiam ſeriem,
quae arcus circularis magnitudinem ex tangente ex-
hibet, a Gregorio hauſiſſe Leibnitium volunt. Tale
quiddam Gregorium habuiſſe, ipſi Angli Scoti,
Walliſius, Hookius, Newtonus iunior Gregorius,

prioris credo ex fratre nepos, vltra triginta ſex anrios
ignorarunt, Leibnitii eſſe inuentum agnouerunt.
Moclum, quo Leibnitius ad ſeriei Nicolai Mercato-
ris (primi talium inuentoris) imitationem, inuenit
ſeriem ſuam, ipſe ſtatim Hugenio B. Lutetiae agenti
commimicauit, qui per Epiſtolam laudauit. Eun-
dem ſibi communicatum laudauit ipſe mox Neuto-
nus, faſſusque eſt in litteris, hane nouam eſſe Metho-

dum
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dum pro Seriebus, abaliis quod ſciret nondum vſurpa-
tam, Methodum deinde generalem ſeries inueniendi,
pro curuarum etiam tranſcendentium ordinatis, in
Actis Lipſienſibus editam, non per Extractiones de-
dit, quibus Neutonus vſus eſt; ſed ex ipſo fundam ento
profundiore Calculi differentialis Leibnitius decluxit.
Per hunc enim calculum etiam res ſerierum aci ma—
iorem perfectionem deducta eſt. Vt taceam Cal-
culi exponentialis, qui tranſcendentis perfecti ſimus
eſt gradus, quem Leibnitius primus exercuit, Johan-
nes vero Bernoullius proprio marte etiam aſſi.cutus
eſt, nullam Neutono aut eius diſcipulis notitiam ſu-
iſſe: horum aliquos, cum etiam ad Calculum dif.
ferentialem accedere vellent, lapſus ſubinde admi-
ſiſſe, quibus eum parum ſibi intellectum fuiſſeè pro-
diderunt, quemadmodum ex iunioris Gregorii circa
Catenariam paralogiſmo patet. Caeterum clubium
non eſt. muitos in Anglia praeclaros viros haric Neu-
tonianõrum Aſſeclarum vanitatem iniquitatem

improbaturos eſſe; nec vitium paucorum genti
imputari debet. d. 29. Julii i7.

II. Fer

t
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JJ. Fernerer Beweis,
Daß der Herr von Leibnitz der wahrhafte

Erfinder des Caleuli differentialis ſey.

Aus den Act. Erudit. des 1720. Jahres im Muarz
monate auf der 137. u f. S.

um Cel. Fontenellius controuerſiam comme-

Li morat, quam nonnemo Leibnitio circa in-
uentionem calculi differentialis mouit, nul-

lum q uidem argumentum omittit, quo virum ſum-
mum ;a crimine plagii, quod ipſi exprobrare auſus eſt
antago niſta, liberet; aliqua tamen occurrunt, de qui-
bus ha eſitamus. SGcilicet i. aſſeritur, Neutonum
nunqua m ſe liti immiſcuiſſe, nec ipſummet Leibni-
tio cont rouerſiam mouiſſe. Enimuero contrarium
apparet e literis Neutoni, contra Leibnitium ſcri-
ptis, qua e idiomate Anglico Hiſtoriae Fluxionum,
quam voe ant, ſubiunxit Joſephus Raphſon. Sane
quicquid p rotulit Antagoniſta, idem etiam profer-
tur a Neut ono, vt aut Neutonus repetitorem eius
agat, aut ipt è onmia tela a Neutonò accepiſſe dicen-
dus ſit. Ar abo enim vno ore loquuntur. Deinde 2.
Calculus flux ionum extra controuerſiam dicitur prae-
ceſſiſſe calcu lum differentialem: quod tamen ex
commercio k piſtolico non apparet. Ex Actis con-
tra manifeſtu m eſt, Leibnitium habuiſſe verum ca-
racterem quat ititatum infiniteſimalium, per mo-
dum algorith mi exercuiſſe calculum (quae ipſa na-
turam calculi fundant, qui tanquam ſpecies ub ge

nere,
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nere, ſub arte characteriſtica combinatoria vniuerſali
continetur) cum tale quid a Neutono fieri non con-
ſtaret, nec tum factum fuiſſe adhuc probatum eſt.
Quod ſi amici Leibnitii eodem modo cum Neutono
agere vellent, quo eius aſſeclae cum Leibnitio agunt,
non deeſſent, quae cum ratione retorquerent tela.
Cum enim Neutonus vocat per contemtum Leib-
nitium ſecundum inuentorem methodi fluxionum,
ipſum dicerent ſecundum inuentorem orbitae Co-
metarum: quippe cum prior apud nos eandem in-
uenerit ac publicarit Doerffelius. Et licet largiamur,
Neutonum ſoriptum Doerffelii Germanicum non
legiſſe; in. toto tamen inuento nihil continetur,
quod non deſumtum ſit ex Kepleri atque Heuelii
Germanorum ſcriptis, quae Neutono lecta fuiſſe
nemo dubitat. Virium centralium ideam ac aeſti-
mandi rationem dici poterat ab Hugenio accepiſſe:
quod idem ante eum fecerat Hookius ad motum
Planetarum applicarat. Quidni ergo dicere liceret,
Neutonum Geometriam exercuiſſe in Hypotheſi
Hookiana menſuram virium centralium ab Hugenio
edoctum? Enimuero amicorum Leibnitii non eſt
aliorum inuenta eleuare: quin potius virum vltra
communem hominum ſortem poſitum imitati, eadem
praedicando, aliis ad praeclara præſtanda ſtimulum

adelunt. Abſit itaque, vt plura retorſionis etſi
in omni iure licitae, indicia prodamus.

Ill. Be—
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III. Beſchreibung
Des Leibnitziſchen Rechenkaſtens.

pecimen Machinae Arithmeticae, a me adole-
ſcente inuentae, quam exhibeo, iam Anno 1673.

G ſocietati kegiae

uectiorem mox vidit Academia Regia Pariſina. Et
tunc quidem Dn. Matthion, Mathematicus eruditus
Lutetiae agens, in edita a ſe Tabula aeri inciſa, qua
Orgyiam (Toiſe) in iooo. partes aequales diuidebat,
eique operationes in vſum vulgarem accommoda-
bat, notauit, machina mea adhibita (quam viderat),
calculos a puerulo peragi poſſe. Mentionem quo-
que eius fecit celeberrimus Tſchirnhuſius in Medi-
cinae Mentis editione nouiſſima. Viri excellentes
Antonius Arnaldus, Chriſtianus Hugenius Mel.
chiſedecus Theuenotius, qui viderant, teſtati ſunt
per iteras, quanti facerent, hortatique, ne obli-
uione mandaretur.

Conſiſtit ex duabus partibus, Immobili eè Mobili.
In parte immobili per foramina duodecim apparent
rotulae in iis notae numericae ooooooritioss5. In
parte mobili viſitur Rota vna muiuſtulu, octo mi-
nuſculae. In Maiuſcula exterius interiusque inſeri-
ptae notae o. 1.2.3. 4. 5. G.J. 8.9. interque vtrumque
notarum Circulum eſt limbus mobilis foraminum de-
cem, notis reſpondentium. Rotarum Minuſcularum
cuiuis inſcriptae ſunt eaedem notae, adeſtque index,
qui circumagi poteſt, ab his indicibus monſtran-
tur notae oooo i7o9, eoque fit, vt eaedem notae et-

iam
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iam per earundem rotarum foramina ſeſe vno aſpectu
unaque in linea oculo offerant.

Operatio haec eſt: Sit datus numerus Multipli-
candus per datum Numerum Multiplicantem, modo
Productum non excedat duodecim notas, Ex. gr. nog.
numerus anni currentis multiplicari debeat per 365.
numerum dierum; itaque, poſito prius per forami
na octo rotarum, apparuiſſe non niſi o, indiculi in
rotis quatuor minuſculis dexterrimis admoueantur
notis io9: partis autem mobilis (a ſitu, qui in figura
apparet dextrorſum promotae) hic ſit initio ſitus:
vt nota prima octo Rotarum partis immobilis reſpon-
deat notae primae duodecim rotarum partis immo-
bilis; vti munc in figura reſpondet tertiae. Porro
notae partis immobilis initio ſint itidem non niſi o.
Quia iam 17oꝗ. debet multiplicari per 365. multipli-
cetur primum per 5. quod ita fiet: breuis ſtylus in-
figatur foramini, quod reſpondet Numero 5. in rota
maiuſcula exterius notato. Deinde Magnao Kota
(nondum hactenus memorata) in medio fere partis
mobilis conſpicua, arrepto dextra capulo eius cir-
cumagatur; quo facto ſimul mouebitur limbus rotae
maiuſculae. Is modus continuetur, donec, (quod
mox fiet) ſtylus foramini limbi infixus, cum limbo
circumactus in obſtaculum incurrat, quod in Kota
Maiuſcula comparet inter o 9. Quo ſacto ex re-
ſiſtentia adimonebimur, abſolutam eſſe hanc opera-
tionem, per foramina partis immobilis dexteriora
apparebit productum ex i7o9. per 5. nempe 8545.
Sed quia plures funt notae in multiplicante, pro-
xima a prima eſt G; promouebimus partem mobi-—
lem ſiniſtrorſum, ita vt prima nota Rotarum octo,
reſpondeat, ſecundae notae Rotarum duodecim.
Hoc facto ſtylum infixum hactenus foramini exte-

Fff rius
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rius notato, 5, infigemus foramini etiam exterius no-
tato G. iamque iterum capulo arrepto rotam illam
Magnam, in medio partis mobilis poſitam circumage-
mus, donec ſtylus in obſtaculum impingat: eaque
ratione non tantum numerus multiplicandus i7og.
multiplicatus erit per 6. ſed etiam productum erit
additum producto priori, notae partis immobilis
dexteriores per foramina comparentes erunt 111085.
Supereſt in multiplicatore nota 3. Itaque iterum
vno gradu promoueatur pars mobilis ſiniſtrorſum
ſtylus infigatur foramini in limbo, quod reſpondet
notae exteriori 3. atque ita Machina in eo erit ſtatu,
quem Figura exhibet. Ac tunc demum, circumacta
tertium Rota magna, donec obſtaculum ſentiatur,
numerus multiplicandus i7o9. non tantum multipli-
catus erit per 3. ſed etiam productum ſimul prio
ribus erit additum, prodibitque productum inte
grum ex 1709. multiplicato per 365.nempe 623785.

1709
365

8545
10254

111089
5127

6237895

Id maximi commodi habet haec operatio, in
Multiplicutione vel Diuifione, quod nihil refert, quan-
tus ſit numerus multiplicandus, modo machinae ma-
gnitudinem (hocloco octo notas) non excedat; eo-
dem enim tempore res peragitur, ſiue multarum ſiue
paucarum ſit notarum. Mentis nullam fere attentio-

nem
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nem requiri maniſeſtum eſt, vt hoc, quicquid eſt,
merito dici poſſit, opus infantum. Diuiſio eadem
facilitate reciproco opere peragitur, nec quaeritur
nota quotientis, ſed ipſa ſe ofſert. Diuidendus col-
locatur in rotis partis immobilis, vbi demum Reſi-
duus conſpicuus manet. Diui ſor exhibetur in rotis
minuſculis partis mobilis. Quotiens per notas ſingu-
las circuli interioris, quarum ex aduerſo ſtylus poſt
operationem quieſcit, deſignatur; cum multiplicatio
circulo exteriore ſit vſa, pars mobilis in machina, du-
rante diuiſione, quoties opus promouetur dextror-
ſum; cum in multiplicatione promota fuerit ſini-
ſtrorſum. Audditio concipi poteſt, vt multiplicatio
per vnitatem, Subtractio, vt diuiſio, cuius quotiens
vnitas.Ita quatuor, quas vocant, ſpecies habemus, qui-
bus omnia alia peraguntur. Quanquam Additio Sub-
tractio etiam ſine Multiplicationis aut Diuiſionis imi-
tatione perfacile in Machina per ſe efficiantur,

ita quidem, vt parte mobili
opus non ſit.
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IV. Beſchreibung
Eines beſondern arithmetiſchen

Jnſtruments.
Xer ſelige Herr geheime Rath von Leibnitz hatte kurz

7 vor ſeinem Ende ein beſonderes arithmetiſches Jnr

ar dienen ſollte. Es beſtunde ſolche Erfindung in2 ſtrument erſonnen, welches gar fuglich zu gewiſſem

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 verauldet
ſeyn. Der Cylinder beſtunde aus dunnem meßingen Blech,

woran dieſe zwey Riemen auf und nieder laufen ſollten. Es
war aber ſeine Abſicht, ſolches Jnſtrument alſo zu erfinden,
damit man es mit leichter Muhe in großer Menge verfer—
tigen konnte. Die Verfertigung dieſes Jnſtruments hatte
er dem jetzigen konigl. Kupferſtecher, Nicolao Seelandern,
aufgetragen: welcher ihm dann den Rath ertheilete, ſol
ches auf zwey ſtahlerne Walzen einzuſchneiden, und die ſil—

bernen Riemen, welche einen Strohhalm breit waren, als—
dann darinnen abzupragen; auch endlich ſich befleißigen
wollte, dieſes Jnſtrument alſo zu verfertigen. Die Nach—
richt der Eintheilung, welche er dem Kunſtler geſchrieben

gegeben, lautet alſo: Einen Cylinder konnte man fug
lich theilen in 25. Umgange. jeden Umgang in 4o.
Abtheilungen, jede Abtheilung in 1o. Theile. Die 1o.
Theilchen werden nicht mit Ziffern, ſondern nur mit
Punkten oder Strichlein angedeutet, doch ware der
Mittelſte etwas ſtarker oder lantter. Die Punkte
oder Strichlein kommen ſo nahe zuſammen als es
moglich iſt.

J Der
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Der Nutzen darvon aber wird den Rechenmeiſtern und

Meßkunſtlern am beſten bekannt ſeyn, in denen man augen—
blicklich durch die Umdrehung der ſilbernen Riemen große
Rechnungen ausfuhren konnte. Es hat aber das Abſterben
des ſeligen Herrn verurſachet, daß ſolches nicht zum Stande
gekommen iſt. Dieweilen es aber eine beſondere Erfin—
dung iſt, hat der Kunſtler ſolche der gelehrten Welt mitthei
len wollen, ſo wie ſie hier mit ſeinen eigenen Worten herge—

ſetzet wird:
Beykommende Figur ſtellet dar:

A. Den hohlen meßingknen Cylinder, woran die zwey Rie—
men auf und nieder konnen gezogen werden, um die Zahlen
gegen einander zu beobachten.

B. C. Den guldenen und ſilbernen Riemen, worauf die
Abtheilungen gemacht werden.

D. Ein Knopflein in der Mitten an jeden Riemen angehef—
tet, damit man dieſelben auf und nieder ziehen kann.

Fffz Des
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DesJ

1 Herrn von Leibnitz
Rechnung mit Null und Eins, und die
aus ſelbiger fließende Erklarung der chineſi—

ſchen uralten Charaeteren des Fohi, wie die Nach

richt davon ehemals Herrn Tenzels curioſer

ch „ch H GeheundeRath von Leibnitz zu Hanover erfunden, und mir nach

ſeiner gewohnlichen Gutigkeit neulichſt mitgetheilet hat.
Wenn man die Zahlen nach der Progreſſione denaria
ſchreibet, ſo gehen die Ziffern von o bis q, namlich, O. 1. 2. 3.
4.5. G. 7. 8. q. und dann fangt man wieder an, und ſchreibet
Zehen mit 16. Schreibet man nach der progreſſione qua-
ternaria, ſo ſind die Charaeteres O. 1. 2. 3. alſo nicht uber 3.

und vier ſchreibt man, von vorn anzufangen, mit 10. Alſo
endlich nach der Progreſſione binaria. ſind die Characters
nur o. 1. und zwey ſchreibet man, von vorn anzufangen, mit 10.

Wenn nun 2. angedeutet wird mit 10.

So wird 4. mit 100.
und 8. mnit iooo.
und 16. mit 10o0o0.
und 32. nit 100oooo.
und 64. nit ioooooo. angedeutet.

Und ſo fort ohne Ende; und die Zahlen kommen alſo

unter einander zu ſtehen:

Bibliothek einverleibet geweſen.

Aen Kiebhabern neuer Sachen insgemein, ſonderlich
F  den Meßkunſtlern und Rechenmeiſtern, liefere ich

olo
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O O IoOII II 10110122
J1 1 1100 12 1otrr 23

10 2 IIoOI 1I13 11000 24.
11 3 1110 14 11001 29

100 4 1111 195 11010 26
101 9 10000 10 11011 27
110 6 100ot 17 11100 28
1117 10010 18 11101 29

1000 8 10011 19 11110 30
1001 9 10o100 20 11111 31
1oſo lo 10101 21

Dieß iſt das Numeriren der Arithmeticae binariae,
nun folgen die vier Rechnungsarten:

1113
111

040

Die Addition 1004
Namlich in der erſten Columma zur Rechten, i, und 1,

macht 10o. (das iſt zwey,) ſchreibe o. behalte 1„im Sinne:
oder vielmehr ſolches beſſer zu behalten, mache einen Punkt

unter die folgende Columne, der allda bedeutet. Weiter
in der andern Columne. i, und i, macht wieder io, ſchreibe
o. behalte i, in die dritte Columne; alſo macht, in, und 1,
ſo viel als ioo. das iſt, 3. und 1. macht 4.

Die Subtraction iſt nur eine umgekehrte Addition.

Die Multiplication geſchieht, ohne daß man vom
Einmal eins etwas anders braucht, als deſſen bloßen Anfang,

namlich, ein mal eins iſt eins: und was man ſonſt aus—
wendig lernen, oder an den Fingern abzahlen mußi, als zum
Exempel, daß drey mal drey Neun mache, das findet man
hier a priori durch die Rechnung. Denn wie hiebey zu ſe—

hen iſt, in. durch in. macht 1ooi.

Fff a iz
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1113
1113

111
iu

tooil9Die Diviſion geſchieht hier ohne zu verſuchen. Denn man
kann ja im Quotienten nichts anders nehmen, als o, wenn das

obenſtehende kleiner, als der Diviſor; oder 1, wenn es nicht
kleiner iſt, wie aus beyſtehendem Exempel zu ſehen iſt, da
iuri (das iſt i5) durch ii. (oder 3.) dividiret, ioi, (oder 5.) giebt.

rræx

rær  iortr

Dieſe Art zu rechnen wird nicht zu dem Ende angezei
get, daß man ſie im gemeinen Gebrauche einfuhren ſolle;
ſondern 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
or, oi, or, c. die andere oooo uii oooo iiii. ac. die dritte
ooooocdoo rrttrrri, die vierdte oooooooooooooooo
1I111111111111111, und ſo unendlich fort. Und findet
ſich, daß die Quadrati, Cubi, Biquadrati &c. auch per
Periodos gehen; welches ſchone Lehrſatze an die Hand giebt.

Die chineſiſchen Characteres, ſo dem Fohi zugeſchrieben
werden, bedeuten dieſe Arithmeticam binariam: welche Be—
deutung aber den neuern Chineſern ganz unbekannt iſt, da
her denn weitgeſuchte Auslegungen von ihnen erdacht worden.

Johann Neuhof hat in der allgemeinen Beſchreibung
des Reichs Sina, Cap. VIII. fol. 278. ſeqq. der Chineſer
Meynung alſo ausgeleget: Es theilen dieSineſer das Cha
os oder den vermiſchten Klumpen, welchen ſie einen

Anfang
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Anfang aller Dinge zu ſeyn glauben, und zwo Haupt
qualitaten, namlich in Vn, welches ſie das Verborgene
und Unvollkommene, und in Pang, welches ſie das Offen
bare und Vollkommene nennen. Aus dieſen beyden
mit ſich ſelbſt multipliciret oder vermehret, ſagen ſie,
ſeyn vier Hymbola, Bilder oder Formen, und aus die
ſen vier, abermal mit den beyden erſten vermehret,
ſeyn acht Symbola, Bilder oder Formen, und endlich
aus dieſen acht, mit ſich ſelbſt vermehret, ſeyn ba. Syn-
bola, Bilder oder Formen herfur kommen. Wor——
aus denn erſcheint, daß dieß Werk nicht ſo ſehr auf
die Wahrheit der Sachen ſelbſt gegrunder, als aus
der Rechenkunſt geholet, und durch Hulfe der Mul—
tiplication und Vermehrung befeſtiget ſey. Sind
demnach aus den beyden Principiis mit zwey ver
mehret, vier Formen kommen, und aus dieſen vier,
mit Vn und Vang vermehret, acht Formen worden;
und endlich aus dieſen acht, nach der Sineſer Mey
nung, die anmuthige Varietat, und unterſchiedliche
WMenttje aller Dinge entſtanden. Hierauf widerleget Neu—
hof den Martinius, welcher vermeynet, daß die Chineſer
durch dieſe vier (oder vielmehr acht) Symbola, die vier
Hauptmaterien, oder Elementen, und die vier Hauptquali—
taten verſtehen: da er doch ſelbſt anderswo geſteht, daß dieſe
Leute funf Elemente lehren, und die Hauptqualitaten gar
nicht kennen. Jch habe aber nicht nothig, mich hierbey
aufzuhalten, ſondern es iſt genug, aus dem Neuhof die Art
und Auslegung ſolcher Figuren zu entlehnen: Und damit
man ſehe, wie viel oder wenig obgemeldete Principia
Pn und Yang jedwedem Dinge mitgetheilet, pflegen
ſie dieſelben auf beſondere Weiſe zu ſchreiben oder
abzubilden: als das verborgene Vollkommene mit
zween doppelten Strichen, wie hier zu ſehen
aber das verborgene Unvollkommene mit einem

Fffz eini



se6 Einige Beylagen.
einigen Striche, der in der Mitte getheilet iſt, alſo,

das offenbare Vollkommene mit einem
ungetheilten Striche, das offenbare Un—

Den Himmel mit drey ganzen Strichen,

Die Erde mit drey getheilten,
Den Blitz mit zween getheilten und einuewmw

ganzen,
Die Berge mit einem ganzen und zwen

getheilten,
Das Feuer mit zween ganzen, darzwiſchen

ein getheilter,
Die Wolken mit zween getheilten, darzwvi

ſchen ein ganzer,
Das Waſſer mit einem getheilten unt

zween ganzen,
Den Wind mit zween ganzen, und eiuam

getheilten.

Endlich pflegen ſie auch b4. Symbola oder For
men mit dergleichen Strichen abzubilden, doch al—
ſo, daß ſie jedem Symbolo ſechs Striche, deren ec
liche ganz, etliche getheilet ſind, zulegen.

Bis hieher Neuhof, deſſen Worte auch Dappers Be—
ſchreibung des Kaiſerthums Sina p. 56. 57. von Wort zu
Wort einverleibet ſind. Ein mehrers von der ganzen Sa
che wird der gelehrte Leſer in Philipp Couplets Confucio
finden, und zwar in der Prooemiali Declaratione, Par-
te J. G. VI. ViI. VIII. welcher weitlauftig ausfuhret,
wie das ganze Fundament und Grund dieſer Lehre auf dem
Buche Pekim, oder libro mutationum, beruhe, wofern

es
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es anders ein Buch zu nennen iſt: denn es ſind etliche we—
nige hieroglyphiſche Linien und Figuren, welche der Urheber
des chineſiſchen Volks, Fohi, da man noch von keinen Buch—
ſtaben wußte, ſeinen Nachkommen, wie einen gordiſchen
Knoten, aufzuloſen hinterlaſſen. Dieſes Buchs hatte Coup—
let ſchon droben im erſten ſ. gedacht, und ſelbiges merum
aenigma genennet: welches erſt, nachdem die chineſiſche
Monarchie isoo. Jahre geſtanden, von einem Oedipus
ausgeleget worden, namlich vom Konige Ven vam; deſſen
Sohn Cheu cum noch weiter und ausfuhrlicher darinnen
verfahren iſt: aber es hat einer ſo wohl als der andere, die
Rathſel mit Rathſeln, hieroglyphiſchen Noten, und Geheim—
niſſen vermehret; bis 5oo. Jahre hernach der chineſiſche
Hauptphiloſoph Confucius, ſich der Auslegung unterzogen,
und alle Linien und Figuren des Fohi, theils zu Erklarung
der Natur der Dinge, und ihrer Eigenſchaften und Beſchaf
fenheiten, theils zu guter Einrichtung der Sitten gezogen.
Er hat ſich aber ſelbſt ſo wenig Gnuge damit gethan, daß
er in ſeinem Alter das Rathſelbuch noch einmal ausle—
gen wollen, wenn ihn nicht der Tod daran verhindert
hatte. Die aberglaubiſchen Nachkommen ſind daruber in
dielerley Jrrthumer verfallen, und haben deſto mehr Ge—
heimniſſe hinter dieſen Linien und Strichen geſucht, je we—
niger ſie davon verſtanden; ja ſie haben ſelbige gar zu
Gluckswurfen und Wahrſagen gemisbraucht. Dieß Werk

nennet Neuhof Cap. Il. p. i25. Ve Ring, und ſpricht: es
werde wegen geheimer Sachen, ſo darinnen ſtehen,
ſehr hoch gehalten: und darinnen weitlauftitz tge
handelt von der Generution, Corruption, Puto. Weiſ—
ſagung aus dem Geſtirne, und einigen naturlichen
Principiis; jedoch nur ſchlecht und ungeſchickt, ohne
Beyfugung der Urſachen und Unterſcheid. Dieß
Buch gebrauchen die Sineſer noch heutiges Cages
in mancherley Weiß. und Wahrſagungen, da ſie

doch
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doch den rechten Verſtand nicht wiſſen, oder nicht
wiſſen wollen. Endlich ſchreibt man dieſem Bu
che wunderſeltſame Dinge zu, und ſolches nur der
Urſachen halben, weil an deſſen Verſtande, wie man
meynet, das Vorwiſſen verborttener Dinge und al
les Ausgangs hanget. Die Figuren und Buchſta
ben dieſer ſineſiſchen Schrift werden mit gewiſſer
Anzahl ganzer und halber Striche abgeriſſen, und
dadurch naturlicher Dinge Urſprung, Gemalt und
Eicgenſchaften, mit ganzen und halben Strichen,
nach Beſchaffenheit der Sachen, ſo zu bezeichnen

ſind, ausgedruckt.
Weil Couplets Buch den wenigſten Leſern bekannt iſt,

ſo will ich ihnen zu Gefallen das Hauptwerk von den Figu
ren abſchreiben, wie es Fol. XLII. zu leſen iſt; daraus zu—

gleich in der aus dem Neuhof droben angefuhrten Beſchrei
bung ein und anders zu andern vorfallen wird.

DIVO RERVM PRINCIPIA.
Perfectum. Imperfectum.

Quatuor Imagines ex duobus principiis
provime natar.

Maius Perfectum. Minus Imperfectum.

Minus Perfectum. Maius Imperfectum.

Octo Figurae ex quatuor Imuginibus pro-
mundntes.

Coelum. Aquae montium. Ignis. Tonitrua.

I. 2. 3. 4.Venti. Aqua. Montes. Terra.

j. 6. 7. 8.
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Has octo Figuras, ex quibus quatuor ad perfe-

ctum pertinent, in Orbem quoque deſcribunt, cum
mutuo inter ſeſe, nec non vario, ad quatuor Mundi
Cardines aſpectu: Quibus etiam Cardinibus qua-
tuor Zodiaci puncta, Solſtitialia ſcilicet, Aequi-
noctialia, quibus dum mecdlia rurſus iungunt, octo
Zodiaci quoque puncta, quaſi Mundi Cardines
deſcribunt. Figuras interim ſic deſcribunt, vt a ca-
pite primoque numero ſemicirculum, quatuor con-
ſtantem Figuris ac numeris, producant ad laeuam;,

mox alterum a capite (ſeu quinto numero) rurſus
orſi cum totidem numeris ac Figuris ad dextram de-
ſcribant, Orbemque totum conficiant, hoc modo:

—5l
Coelum.

S /ſÚ 1. S—SñyAÎÜÛ AW
Septentrio.

Ignis.

3.

Occidens
suoiuo

9

soipiuojq

 We* V —S—

8 S S

raao J,
Was Couplet aus dem Confucius von der Conjunction

oder Oppoſition dieſer Urſprunge lehret, iſt zu weitlauftig,
anhero zu uberſchreiben. Denn es lauft doch am Ende da—

hinaus, plane vt perſpicuum ſit, octo Figuris ſic aliis
alias

JEI—
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alias opponi, vt non tam cenſeri poſſit oppoſitio
rerum contrariarum, quam earum, quae vel permis-
ceantur, vel ſibi mutuo ſuccedant atque opitulen-
tur, amica ſocietas. Ehe ich aber die rechte Auslegung
mache, achte ich fur nothig, dem geneigten Leſer im Kupfer
dieſes Monats eine ſilberne achteckichte Munze vor Augen
zu ſtellen. Das Original iſt in dem furſtlichen Medaillen—
cabinet zu Gotha, und deſto ſeltner, je weniger ich mich erin
nere, dergleichen in andern Cabineter geſehen zu haben.
Sie iſt vom ſeineſten Silber, auf das ſauberſte ausgepra—
get, und hat in der Mitten ein rundes Loch. Auf der einen
Seite ſind zwar obige acht Figuren oder Symbola, aber in
einer ganz andern Ordnung, als beym Couplet, zu ſehen.

Coelum.

d

9

x87 n W.270

S?* 8/n,  ſs/[S—

enby
Was aber die chineſiſchen Charactere auf der Gegen—

ſeite anlanget, uberlaſſe ich dieſelbe andern auszulegen.
Vielleicht werden dadurch die beyden Solſtitia und Aequi-

noctia



Einige Beylagen. 81
noctia bedeutet, welche nach Couplets obigen Worten ſonſt
auch von den Chineſern zu dieſen Figuren 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 Haus—

blaſen empfangenen Abdruck dieſer Medaille, an den da—
ſelbſt ſich aufhaltenden Mißionar P. Bouvet, 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 gemacht ſeyn. Denn wie aus

der dritten hollandiſchen Geſandſchaft in Sina p. bz. Gz. er—
hellet, ſo haben die chineſiſchen Raiſer niemals ctul
dene oder ſilberne Munzen wollen pragen laſſen,
um aller Betrugerey, wozu die Chineſer ſonderlich
geneigt ſind, vorzukommen. Daher von dem Sil
ber bey kleinen Stucken nur ſo viel mit einer Zan
gen oder Scheere abgeſchnitten wird, als daſſelbe,
was ſie kaufen wollen, werth iſt. Oder wie Neuhof
p. igo. davon redet: die Waaren, ſo man kauft, be
zahlet man mit kleinen Stucklein Silbers, welche
wie Schifflein formiret, und unterſchiedliches Ge
wichts und Werths ſeyn. Gleichwie aber aus der an—
dern hollandiſchen Geſandſchaft 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 achteckichte Munze zu einem Geſchenke ge—

dienet, vielleicht unter den Gelehrten, wenn Licentiaten oder
Doctoren werden; von welcher Solennitat Neuhof a. d. 232,

u. f S. mehrern Bericht giebt. Jch finde zwar auch beym
Tavernier unter den Munzen des Konigs von Chada und

Pera
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Pera eine achteckichte, ſie iſt aber nur von Zinn, mit Schlan
gen bezeichnet, und großer als unſere.

Gnug von der Munze. Wir muſſen das Hauptwerk
vollends ausmachen, und Anfangs ſo wohl den Erfinder,
Fohi, als das Buch Ye. Kim, oder Ye-King, darinnen die
Figuren geſchrieben ſtehen, mit einander betrachten. Von
beyden wollen wir noch einmal den Couplet anhoren, aus
der Vorrede uber die Chronologiam Sinicam pag. 8. da
er ſchreibt: Caeterum quod Hiſtoria Sinica, vt ab ipſo
Fohi gentis Conditore ſumit exordium, digna ſit, cui
fides detur, argumento eſſe poſſunt, primo quidem,
quod hodieque apud Sinas eſt primae auctoritatis,
momunentum illud literis (ſi tamen litteris, non
lineolis potius) exaratum, quod Ve. Kim dicitur,
ipſi Fohi. atota poſteritate nullo refragante tribuitur,
quas quidem lineolas ſeu figuras G4. (quarum ſingu-
lae ſex lineolis conſtant,) partim integris partim inter-
ruptis, commentatus fuit igoo. fere poſt annis, Rex
Ven vam, huius filius Cheu cum, ſexcentis fere
poſt annis ipſe Confucius. Was nun den Erfinder Fohi
anlanget, ſo iſt aus Andreae Mülleri Baſilico Sinenſi p.
4. 5. zu merken, daß ihn etliche noch vor der Sundfluth zu
Lamechs Zeiten, etliche aber zoo. Jahre nach der Sundfluth
ſetzen. Und der erſtern Meynung ſcheinet Muller ſelbſt
zugethan geweſen zu ſeyn: denn warum hatte er ſonſt in
Notis ad Abdallam pag. 22. da vom Fohi gehandelt wird,
den Thubal Cain hieher geſetzet? Auch gehoren diejenigen
hieher, die mit Neuhofen pag. 304. ſagen, daß Fohi im
2952. Jahr vor Chriſti Geburt zum Raiſer in China
erwahlet worden; denn um dieſe Zeit hat Lamech gelebet.
Und Couplet ſelbſt geht nicht weit davon ab, wenn er in ge
dachter Vorrede kurz vor obangezogenen Worten, a Fohi
ac hunc vsque annum 1683. quo haec ſcribimus, an-
nos quater mille duntaxat ſexcentos triginta zahlet.

Denn
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Denn 1683. von 4630. abgezogen, kommen 2947. Jahre
heraus: und es ſcheint Couplet denen zugethan zu ſeyn, welche
vorgeben, die aera vulgaris nach Chriſti Geburt ſey um
funf Jahr von der wahren unterſchieden.

So ware demnach Fohi und ſein Buch J? Kim noch
vor der Sundfluth, vor mehr als 4650. Jahren geweſen.
Jch laſſe aber dieſe Rechnung in ihrem Werthe und Unwerthe

beruhen, und bemerke aus dem oberwahnten arabi—
ſchen Scribenten, Abdalla Beidavao, daß Fohi erfunden
habe peculiare ſoribendi genus Arithmeticam, Contra-
ctus Rationaria. Zu der ſonderbaren Art zu ſchreiben
rechnet Martinius unrecht die Figuren oder Zeichen, von
denen wir droben gehandelt, und bald mehr ſagen werden.
Kircher machts viel beſſer, und ſchreibet in China illuſtra-

ta p. 228. daß Fohi eine gewiſſe Art von Buchſtaben erfun
den, aus Schlangen und Drachen gemacht, davomn er etliche

in Kupfer beyfuget; wie auch Neuhof thut pag. 224: und
beyde melden, des Kaiſers Fohi Buch von der Philoſophie
und dem Himmelslaufe, werde deshalben das Drachenbuch

genennet.

Mit großerer Aufmerſamkeit iſt anzuſehen, was Ab—
dalla bezeuget, daß Fohi die Arithmetik erfunden. Denn

dieſes iſt eben die vom Herrn geheimen Rath von Leib
nitz nach ſo vlelen hundert, ja tauſend Jahren, glucklich wie—

der gefundene Arithmetica binaria, welche alle die in des
Fohi Rechenbuche, Ye. King oder Ye-Kim, vorkommende
Figuren glucklich aufloſet: wogegen alle vergebliche phyſi
kaliſche, moraliſche und andere Grillen der Chineſer lauter

Narrereyen ſind. Wir wollen zu dem Ende alle droben
aus dem Neuhof und Couplet beſchriebene Figuren nach den

Ggg Regeln
c) Wie dieſes moglich ſey, das lehrt am beſten Whiſton, in ſeiner

neuen Erdbetrachtung, indem er zeigt, Fohi ſey niemand au
ders als Noah ſelber geweſen. G.
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Regeln dieſer Arithmetik ohne Muhe auslegen. Jnsge—
mein iſt zu merken, daß die zwey halben Striche eine Null,
und die ganzen Eins bedeuten. Nun darf man nur die
droben geſetzte Tabelle der Numeration nachſehen, und wo
zwey oder drey Zahlen im Fortgange ſich finden, allezeit zu
dem vorhergehenden ſo viel Nullen ſchreiben, als Zahlen in
folgenden dazu kommen. Die Praxis wird alles klarlich
vor Augen legen.

00 0o00
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oo01 1
oio 2

o0 0O oII

OI 1 100
101

110

11 3

J O  vbo

111

Hieraus ſehen wir ohne weitlauftigen Beweis, daß we—

der Perfectum noch Imperfectum, weder Majus noch
Minus, weder Coelum noch Terra, noch die andern op-
poſita hier ſtatt finde; ſondern daß es die bloße Ordnung
der Zahlon nach den Regeln der Arithmeticae binariae
alſo erfordere. Gleichwie nun die acht dreyſtrichichten mit

ſich ſelbſt multipliciret 64. machen: alſo wollen wir auch
dieſe G4. Figuren mit einander in ihrer Ordnung herſetzen, und
unſere ietzt gewohnliche Zahlen beyfugen:

oo000
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Wenn nun das Buch Ye-Kim oder Ne. King aller—

dings und ohne jemandes Widerſprechen vom Fohi gemacht

„iſt, und nicht die erſten Figuren von ein-zwey· und dreyen

Ggg3 Stri
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ffin
zunb Srrichen, ſondern nur die letzten von ſechſen in ſich halt, wie
n Ceuplet nicht undeutlich zu verſtehen giebt: ſo hat gedach—

utli
ter Ka-ſer Fohi ein bloßes Luſtſpiel mit den vier und ſech—
zigerley Zahlen vorgenommen; dergeſtalt, daß er allezeit
zwey und zwey gegon einander geſitzt und verkehret. Als9 erſten eins, andern Nullen. Jn

ull
der dritten orocor; in der vierdten umgekehrt 100010; in

Ull

der ſunften cieiit; in der ſechſten wieder um zekehrt inoio;
unn in der ſicbenden ooooro; in der achten wieder umgekehrt

cllil
oioob)); und ſo fortan. Es irren demnach die Chineſer
nicht nur darinnen, daß ſie die an einander hangenden und
eine Figur machenden ſechs Striche allezeit theilen, und

J

in

f

J

Jae

jedwede Halfte beſonders erklaren: ſondern auch, daß ſie
fun mit ihrem Confucius, die Auslegung von unten bis obenJ in

J

T

ſ

T

ſuſ

ausmachen, da vielmehr die Striche, nach der ſonſt bey den
prn- Chineſern gemeinen Art zu ſchreiben, von oben herunter ge—
thun-- hen. Arnm allermeiſten aber irren ſie, wenn ſie dieſes in

Gegeneinanderſetzung der Zahlen beſtehende Luſtſpiel zu
unverantwortlichen Zeichendeutungen und Wahrſagereyen

I misbrauchen. Sonſt mochte ich wunſchen, das bey ihnen
t ſo hoch gehaltene Buch Ye-Kim oder Ye-King ſelbſt zut

arxuun ſehen: vielleicht lonnte man zu deſſen Erlauterung noch ein
gue mehrers beytragen. Jnzwiſchen muſſen wir mit denen

J J beym Couplet Fol. XLIV. befindlichen Figuren zufrieden
ſeyn, darunter wir aber die rechten Zahlen alſo ordnen, daß
wir mit romiſchen Zahlen anzeigen, wo jedwede in dem
obigen Tafelein anzutreffen iſt, und die Ziefern ſelbſt gleich
darunter ſetzen, um einem jedweden allen Zweifel zu beneh—

men, daß anders nichts, als ein Spiel des Witzes, und
bloße Zahlenverſetzung darunter verborgen liege.

TABVLA
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TABVLA
SEXAGINTA QVATVOKR FIGVRA-

RVM sEV LIBER MVTATIO-
NVM vWE-KIM DICTVS.

DAAn. erraAniaom I—Coelum  4
I. Lix VI LVI

110111 111011 oooIII 111000
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2.  r 32.V29. 5 —5*Aqua Ignis Aquaem. Tonitrua

Iunis Montes Venti
xvuit xLv xxviti xivoIooiOo 101101 oIII0o0o ooIiiIo J

J

n

ln

33. 34. 35. 36. loelum Tonitrua Ignis Terra u
Montes Coelum Terra

37. 38. 39. 40o.Venti Ignis Aqua Tonitrua I
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Gt. 62. 63. Ga.Venti Tonitrua Aqua Ignis
Aquaem. Montes lgnis Aqua

Li alI XXI XxLii110011 oolI 100 oI1oloI 101010

Da haben wir nun das ganze Geheimniß, woruber ſich
die Chineſer langer als 2ooo. Jahre her, den Kopf verge—
bens zerbrochen haben: und man muß ſie 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 Jſaacus
Voßius zugetheilte hochſte Lob ziemlichen Abbruch, und wenn
er noch leben ſollte, wurde er ſein Bekenntniß, daß die Chi—
neſer von den Europaern in der Aſtronomie ubertroffen wur—
den, auch auf die Arithmetik ausdehnen muſſen. Wir be—
ſchließen mit Couplets wenig geanderten Worten: Atque
haec eſt demum illa ſexaginta quatuor Figurarum
tabula, tot ingeniorum Sinenſium tetrica, ne dicam
inutilis exercitatio aut labyrinthus, e quo ne Confu-
cius quidem ſe potuit expedire. Solus LEIBNI-
TIVSs filum Ariadnes inuenit, ſummo impoſterum

merito omnibus Sinenſium Philoſophis
praeponendus.

END E.

J. Regi
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J. Regiſter
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Arriaga ro u.Ariſtoteles 6 U. 34.45. 87. 132.

182. 184. 330. 378. a B.
Arminius Antiperkinſus 416.

4 Einw.
Arnauld 26uU. 163. 203. 210
Reflexions ſur le nouveau

ſyſteme de la nature

de la Grace 223
Athanaſius z2 U.
Averroes 7u.Auguſtin 6 U. g7. U.g A. 19.29

4t. 45. 82. 86. ꝗ2. 100. i1. 7

166.



der angefuhrten Schrifſteller.

166G. 259. 272. 279. 283. 416
au. 5 Einw. 265 A.

Aurelius Marcus 217
Aureolus de Tard. 17

B.

WusBaron P. Vincenz Apo-
logia Cyriacorumsöu.

Baronius Robert i7 U.
Barrov z5 Seit.!.
Baſilius 377Bayle 3U.5 U. ir. U. A. 24 U.

26 u. 34 u. A. 48. u. 36
U. A. ao. U. A. 77. U. A.
6 A. 9. A. 13 A. io7 A.
iio A. iua A. ir5 A. iig A.
120 A. 122 A. 123 A. 124

A. 129 A. 134 A. 144 A.
154 A. 156 A. i61 A. 163
A. 173. 173 A. 185 A. 231

A. 2z51 A. 253 A. 296 A.
320 A. 321 An338 A. 378
A. 394 A. 4op A. aun A.

46 Seit. 8.
Continuation des penſẽes

diverſes. 182. 182
Hiſtor. crit. Worterb. z9 U.

46 Ul 53 U. 55 U. 62 U. 63
u. Ga U. 71 U. 144. 154.
155. ish. 69. 170. 178. 179.

209. 304. 307. 308. 332.
335. 367. 372. 377. 390. 3g1,

Rep. aux queſtions d'un
Provincial 35 U. ao li.
a6 U. a U. 55 U. z6 vo
U.6o U.76 u. s U.gʒ i08.
112. 133. 135. 158. 159. 160.

161I. 163. 166. 167. 179. 180.
197. 210. 219. 223. 236. 251.

255. 269. 308. 323. 341. 350.

351. 357. 360. 365. 382
Reſponſio poſthuma 3 U.

27 U. z8 U. 78 U. go ll.
83U. g5 U. 247

Becher D. Joh. Joach.
349

Becker 156Beda 6U.Bellarmin G2 U. 3o8
Berigardus Claudius irll.

Bernhardus 243
Bernier q U. 380

de libero voluntario
27

Bernoulli 152 A. 34 Seitl.

Bertius, Peter 166
Beverwyc, Joh. van de

Termino vitae gh
Beza, Cheodor 238
Boethius Gu.Bonartes, Thomas, Nord-

tanus Anglus, 861.
Bonaventura 272
Boſſes, P. von göé U.
Bradwardin 67. 95
Bramhall 72. 1H.

Bre

rrrrrrrr



J. Regiſter

Bredenburg, Joh. contra
dðpiriozam 372
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Alphonſus, warum er gemeynt
die Welt hatte konnen beſ

ſer gemacht werden  193
Allwiſſenheit der moglichen

Dinge bey Gott, was ſie

iſt 14 G. S.
Anaxagoras, was er unter den

griechiſchen Weltweiſen
zuerſt gelehrt 378 A.

Andacht ſetzt der gemeine
Haufe in die außerlichen
Umſtande 1 S. Vorr.

Anſehen der Perſonen hat bey
Gott nicht ſtatt tz4 G. S.

Anthropomorphiſmi
durch welche Art Gott ver

hont werde, 122. 125. 134

Hhh 3 was

 n nnn ä ôäôçòtñtnnnn.



II. Regiſter

was dadurch zu verſtehen

ſey 2G. S.Ariman iao folg.
Arimanius und Orimasdes,

was es fur Namen ſind
128

Arimanni was ſie bedeuten

139 A.
Ariſtoteles was er unter den

Entelechien verſteht 784.

S.

Aſcetici 328Atheiſt, 24. B.Averroes, wie er wider die
Unſterblichkeit der Seele

geſchloſſen 7u.
Averroiſten in welchem Con

cilio ſie verdammt worden
ir U. Jhte Secte iſt lan
ge nach ihrer Verdam
mung erhalten worden

eben d.
Aufgehobene, ob man es alle

zeit wiedergeben muſſe 121

Auſſchriften, was ſie in. den
alten Comodien ſind 333

Augſpurgiſche Confeßion 12
u.

Auguſtinianer halten es mit
der Vorherbeſtimmung 39.

329Auguſtinus deſſen Schuler

82. 279

Auguſtus wird zu einem Bey
ſpiele gebraucht 325. ob
er in ſeinem Leben mehr

Gultes als Boſes genoſſen
261

Ausdehnung, wo Leibnitz die

Urſachen derſelben ſuche

798 S.
Ausfluß der Bilder iſt unbe

greiflich 799 S.
Ausgang einer Sache, ob er

geſchehe, man thue, was

man wolle 6 S. V. je—
der einzelnen Begeben
heit ein Erfolg des allge

meinen Willens Gottes
2o0b. 241. zufalliger und

nothwendiger, wie er un
teerſchieden iſt 279. hat ſeine

beſtimmte Urſachen 5. H.

Ausnahmen, wenn der Weiſe
nach ihnen handelt 336

Auxilia gratiae davon laßt
Rom nicht gern Bucher
drucken 87Auxiliis, de, Verſammlung,

warum ſie dieſen Namen
bekommen 365 A.

B.“
Mgauer, iſt mit der Erndte
 jufrieden as8 A

Baum,
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Baum, verbothne, warum
Adam davon ticht eſſen

ſollte iud A.
Bahyle halt Gott fur ein je

ne ſai quoi? 4 U. A. iſt
der Meynung zugethan, die
den Creaturen alle Wir—
kungen abſpricht S. V.
was er bey der Gegenein
anderſetzung der Vernunft

und des Glaubens unter
einander mengt 7 U.z8 U.

redet dem Pomponaz das
Wort i1 U. A. will den
Widerſpruch des naturli—
chen und geoffenbarten
Uchts behaupten i1. U. A.
iſt bey ſeinen unauflosli—
chen Redensarten veran
derlich 27 U. 8a U. warum
er glaubt, daß man den
Schwierigkelten der Ver
nunft wider den Glauben
nicht abhelfen könne 32 U.
was er ſur einen Nutzen
ſucht, wenn er behauptet,
daß die Glaubenswahrhei

ten den Anfall der Ver
nunft nicht aushalten kon
nen 39 U. A. treibt alle

Schwierigkeiten bis aufs
hochſte und loſet ſie nicht
auf 4o U. A. erklart ſich
wieder die Vernunft, da er

nur den Misbrauch derſel
ben hatte tadeln ſollen 46
U.wie er den Satz, daß man

den Einwurfen der Ver—
nunft wider den Glauben
keine Gnuge thun konne,
behauptet z0 U. 7t U. ver—
wirft den Unterſcheid zwi
ſchen dem, was uber und
wider die Vernunft iſt 63
U. vermenget unterſchie—

dene Begriffe 77 U. A.
giebt den Freygeiſtern
Waffen wider die Reli—
gion in die Hande 5A.
deſſen Witz hatte ihn
mehr zum Redner und
Dichter, als zum Welt.
weiſen, gemacht 108 A.
deſſen Satze, die Gott, zur
ſittlichen Urſache des ſittli
chen Boſen machen 109. 135

halt einen theologiſchen
Satz fur einen philoſophi
ſchen 110 A. treibt den
Widerſpruch zwiſchen den

gottlichen Worten und
Thaten ſehr hoch us A.
warum er Nachſicht gegen

den Carneades hat 321 A.
bringt zwey gewiſſe prin.

cipia wieder auf die Bahn
136. 149

Begreifen iſt ſchwerer, als

Hhb 4 au
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auf einen Einwurf ant—
worten 5 U. zh U. man be
greift, was man demon—

ſtrirt 5 U. 5 U.
Begriff, was zum vollſtan—

digen einer Sache gehort

zzu.
Begriffe, vollſtandige einer

Sache werden nicht alle—
zeit erfodert 54 U. voll—
kommne des gotrlichen
Verſtandes 192. Erkla
rung ihrer Natur 4 B.
vollſtändige, was ſie ſind

3o9 A.
Begriffe 4 B.5 B.
Bekehrung, wie der Menſch

dabey mitwirke 44 S. V.
zu außerordentlichen We—
gen derſelben nimmt Leib—

nitz ſeine Zuflucht gs A.
warum ſie Gott nicht allen
gebe

99. 133
Belohnungen und Strafen,

ob ſie recht geſprochen wer

den konnten, wenn in allen
Dingen eine unbedingte
Nochwendigkeit ware 67

Beſchreibungen, von langen

allegoriſchen, iſt Bayle
ein großerLiebhaber 1og A.

Beſſerung des Verbrechers,
darauf zielt, nach einiger

Menhynung, die Strafe ei—
nes gerechten Richters ab

7a A.
Beſte der Creaturen, ob es

Gottes einziger Zweck bey
der Schopfung geweſen
ug. ob es nicht in ein an
ders, das dieſem nichts
nachgiebt, u. es nicht uber-

trifft, konnte verwandelt
werden 202. Partey ob es
allemal die ſey, die das
Boſe zu vermeiden ſucht
635 S. Welt, unter allen

hat Gott zu erſchaffen be—
ſchloſſen 78. 114. 119. 120.
128. 195. im Ganzen hat in
der Liebe Gottes den Vor
zug 117. 129. mit demſelben

kann ganz wohl ein gewiſ
ſes beſondres Boſe ver
knupfet ſeyn  146. ob die

Wahl deſſelben die Sa—
chen nothwendig mache
17o. ob es unmoglich her
vorzubringen ſey 195. im
Ganzen, ob es auch das be

ſtmoglichſte in jedem Thei
le ſeh 2r2. etwas zu machen,

das ſolches an Gute uber—

trifft, iſt widerſprechend
226. ob aus deſſen Erwah
lung zu ſchließen, daß Gott

nicht frey ſey 228. treibt

Gott
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Gott zum Wirken an, aber
nicht nothwendig 231

Beſtimmung ſtreitet nicht
mit der Zufalligkeit gqr.
ſtreitet nicht mit der Zu—
falligkeit z6. iſt eine obje—
etiviſche Gewißheit. ebend.

kann der Freyheit nicht
ſchaden ebend. macht gar

nicht, daß die beſtimmte
Wahrheit nothwendig ſey
4a. es iſt uberall eine be
ſtimmende Urſache zu fin
den 44. ſiehe Vorſehung.

Bewegung, ob in ihren Ge
ſetzen eine unbedingte geo

metriſche Nothwendigkeit

ſey 343. 346. 41. S. V.
wovon ihre Geſetze ab

hangen Au. 344. ob ſie will-

kuhrlich ſey, 343. 178. wo
man ihre Urſache ſuchen
muſſe 6 B. Geſetze derſel.
ben, welche Gott erwahlet

Xli. N. G. wovon ihre Ge
ſetze abbangen ebend.

Beweis a priori, wer ihn
recht fuhren kann, iſt im
Stande, eine Sache zu be

greifen zu. zhul.
Beweiſen, uberzeugenden,

muß man allezeit nachge-

uben 25Bildung der Thiere zu erkla

5

ren, was Leibnitz dazu
braucht 35 S. ſ. Organi
ſation

Bibliomantie 101
Bliriri, was von den Alten

alſo genennt worden 76 U.
Boſe, ob aus deſſenZulaſſung

folge, daß man mit Schuld
an demſelben habe 23. 29 U.

ob man in Anſehung Got
tes nothig habe, beſondre

Urrſachen zu entdecken, die

ihn zu deſſen Zulaſſung be
wegen konnen 43 U. ob es

in Vergleichung mit dem
Guten in großer Anzahl
ſey 13. 217. 251. 638. S. 52.

G. S. iſt in Vergleichung
mit dem Guten faſt fur
nichts zu achten, wenn
man die Große der Stadt
Gottes erwagt 19. deſſen
Weſen hat keine wirkende
Urſache 20. die Welt kann
nicht ohne daſſelbe ſeyn 21
A. wo deſſen Urſprung zu
ſuchen 20. 209. 331. 378 7

B. kann man metaphy—
ſiſch, naturlich und ſittlich
nehmen 21. 7 B. 29 G. S.
daß es von Gott erſchaffen
ſey, iſt nicht zu erweiſen
123 A. was Gott bewogen,
das naturliche und ſittliche

Hhhs zuzu—
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zuzulaſſen 21. 22. 135. Gott
muß es ſeiner Weisheit we
gen zuweilen zulaſſen 129.

A. wie es Gott wolle und
nicht wolle 22. 158. 33 G.

S. das naturliche, wie es
Gott nicht will 23. 24. ſitt
liche, warum es ein ſo gro
ßes Uebel iſt e5. deſſen We

ſen beſteht in der Berau
bung 20. 29. 33. 153. wie
Gott dabey mitwirket 1.29.
laßt Gott aus hohern un

uberwinolichen Urſachen
zu ii4. 145. 209. kann als
ein Erfolg aus großerm
Guten geſchehen 119. 121.
209. daſſelbe zuzulaſſen,
kann eine hochſte Noth—
wendigkeit ſeyn 121. 125.

zulaſſen, wie es Gott zu
laßt, iſt die großte Gutig
keit izn. wie Gott einen
Ruhm daraus ſchopft 123.
was man der Erklarung
von der ſittlichen Urſache
des ſitilichen ſur meraphy
ſiſche Gedanken entgegen
ſetzet iuöß. und Gute, ob es
Gott aus bloßem freywil
ligen Schluſſe eingeſuh—
ret 176. der Theile iſt
ofters das Gute des Gan

i4. ob es zur Gluck—

ſeligkeit, Vollkommenheit
und Erhaltung Gottes no
thig, und deswegen gedul
dig zu ertragen ſey 216.
naturliche, worinnen es
beſtehe 25i. kommmt von den

moglichen Formen her,
die im gottlichen Verſtan
de, aber nicht im gottlichen

Willen ſind 379
Boſes iſt nicht zu thun, daß

Gutes daraus komme, was

der Urſprung und Ver
ſtand dieſer Regel ſey 25

naturliches, ob mehr in der

Welt als naturliches Gu
tes darinnen ſey 257

Bosheit, worinnen ſie eigent

lich beſtehe 33
OBrand erfindet den Phoſph

rus 4G.1.Buridan, deſſen Eſel 49

C.

cſeec abbala wird von Wach
V tern vertheidigt qU. A.

Cabbaliſten ſind verdachtig,
wegen der Lehre de ani-

ma mundi 9
Caleulus Differentialis 29

S.. Beweis daß Hr. von
Leibnitz deſſen Erfinder ſey

gin S. Beyl.
Calvi
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Calvinus iſt nicht ganz und
gar wider die Realitat im
Abendmahle tg U. laßt in
der Wahl Grunde zu, die
der Gerechtigkeit gemaß

ſind 33. 79Carteſianer ſprechen den Kor-
pern die wirkende Kraft

ab 398 A.Catharina von Medices, zwi
ſchen ihren und dem gott
lichen Verfahren ſtellen ei
nige eine anſtoßige Ver
gleichung an 166

Cato wird vom Cicero gelobt

75 A.
Celten, ob ſie die alteſten Ein·

wohner in Griechenland
und Welſchland geweſen

144 A.
Chineſer ihre Charaktere 824

S. Beyl. ihre Munzen
830 S. Beyl.

Chryſippus ſtreitet mit dem
Eyikur, ob jeder Satz wahr

oder falſch ſey i6bq. mit dem

Diodorus uber die Mog
lichkeit ſolcher Dinge, die

niemals geweſen, und nie
mals ſeyn werden 170. ſein

Gleichniß vom Cylinder
3z31. 334

Corper, ſiehe Korper.

Collegium Philobiblicum
i5 U. A.

Collegium Contferenti-

um 2S..
Commercium Mathema-

ticum, daran arbeitet
Leibnitz 33 S.1.

Continuum, Lehre davon iſt

ein Labyrinth der Weit—
weiſen 24 U. Geſetz der

Continuitat 347
Contraremonſtranten, ob ſie
Goottt zur Urſache des Bo

ſen machen 167
Corpus luris wollte Leibnitz

verbeſſern 192.
Creaturen mußten urſprung

lich eine Einſchräniung be
kommen 20. Zi. 32. jede
Vollkommenheit oder Un.
vollkommenheit in derſel-

ben, hat bey Gott ihren
Werth, keine aber einen
unendlichen 118. ſind nie—

mals bloße Geiſter ohne
Materie 124. verſtandige,
wie Gott ihr Wohlergehen
wunſchet 118. denſelben
giebt Gott nur die Voll.
kommenheiten 31. 376. den

ſelben haben einige alle
Wirkungen abgeſprochen

30. 398
Crouſaz verwirft des Valla

erdich
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erdichtetes Geſprach ari A.

imgleichenLeibnitzensFort—

ſetzung deſſelben 416 A.
Cyliuder des Chryſippus zz1.

334

552
auer hat bey Gott nicht

ſtatt 84 A.Demonſtrationen muß man
allezeit nachgeben 25U.

Dependenz ſ. Abhanglichkeit.
Deſpotiſmus was er ſey 2

G. S.
Deus dieſes Wort iſt bey den

Alten eine Zuflucht der Un
wiſſ nheit geweſen 296 A.

Dienſt ob wir Gott einen er—

zeigen konnen 58
Dialcktik, ariſtoteliſche, was

ſie geweſen zi U. A.
Dichtkunſt, was ihr Haupt

zweck ſeyn ſoll
Dienſtag, oder Erichtag,

er herkomme, 142
Dinge, warum ſie ſo und nicht

anders exiſtiren 7.8. M.G.
Diodorus deſſen Streit mit

dem Eoikur uber die
Moglichkeit ſolcher Dinge,
die niemals geweſen, und
niemals ſeyn werden i70.

22 G. S.
Dominicaner halten es mit

der Vorherbeſtimmung.

148 deÄwo Eigenſchaften, gottliche, ſind

Donnerstag engliſch Thurs-
day woher die Benen
nung komme 292

Drako, was man von deſſen
ſcharfen Geſetzen geſpro—

chen 133Dreyeinigkeit, warum die
Gottesgelehrten ubel auf
die zuſprechen geweſen,
welche ſie aus der Welt
weisheit beweiſen wollen

Ga Ue.worinnen einige de—
ren geheime Vorſtellung
verborgen zu ſeyn  geglau

bet i50 die Lehre davon iſt
uber die Vernunſt 23 U.

Dualiſten, wer ſo heiße 144

E.

s5 benbild, Ueberbleibſel des gottlichen g7 G. S.

nach einiger Meynung
nicht dem Grade, ſondern
dem Weſen nach, von den

unſrigen unterſchieden. 4

od¶dÂ

Eigenwillig, Gott hat nicht
alſo beſchloſſen, was gut
oder boſe, gerecht oder un

gerecht ſeyn ſollte 176. ob
die Geſetze der Natur es
ſind 338. die Gerechtigkeit

ſey
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ſey 176. die Wahrheit 183. gen die wider den Glau—
i85 bengemacht werden 25U.

Einfluß in das Vorhergehen  Elend, Bucher vom menſch
de und Nachfolgende 8A. lichen ſind nicht nutzlich 15

phyſikal. das Lehrgebaude —an ihrem eignen vergnu—
deſſelben hat noch niemnand gen ſich mauche borhaiie
fur eine der Freyheit des Menſchen 264. ob es bloß
Menſchen nachtheilige durch die Empfindung ver
Meynung gehalten 66 A. urracht werde 25t
phyſikaliſche, ob er unwi. Empfindungen derEngel und

derſprechlich widerlegt ſey Seligen 309
345 A. Engel, wie Gott durch ihren

Eintrachtigkeit der Monaden Dienſt Wunder thue 3U.
hindert die Vielheit ihrer wie ihre Kunſt von der un—
Modificationen nicht in ſſrigen unterſchieden ſey zU.

N.G. Erntelechien, was Ariſtoteles
Einwurf wider eine Wahr- ſeo nennt 784 S.

heit
25 U. Entelechia, was es ſey 87

Einwurfe ſind wir nicht aler deren Begriff iſt nicht
zeit verbunden zu unterſu. ganz zu verachten 87
chen 26 U. qo U. ſinnreiche Epigrammata in der Alten

Ut ſſchung was ſie fu Comodie 333
n er u JNutzen haben 27 U. z9 U. Erbſunde, wie die Seele da-

mit habe angeſtecket wer
den konnen, ohne daß man
Gott deswegen eine Unge—
rechtigkeit beymeſſen kon
ne 4 86. 8i G. S. ob ſie
allein zur ewigen Verdam—
mung eines Menſchen zu—

langlich ſey 92. 94. 87 G.
S.ob die darauf erſolgte
erbliche Verderbniß durch
eine Wirkung Gottes in

die

vermeynter unaufloslicher,

Aufloſung iſt ſchon gefun
den 27 U. unaufloösliche
ſind eine rechtmaßige Ur
ſache einen Satz zu ver—
werfen 58 U. 82 U. darauf
antworten iſt weniger als
ſeinen Satz beweiſen 57 U.
es iſt allezeit moglich dar
auf zu antworten, auch
ſelbſt in Anſehung derjeni



I. Regiſter
die Seele des erſten Men Erſchaffen, und zur Wirklich
ſchen geleget worden 1i2. g
G. S. die Uebel ſind na
turliche Erfolge derſelben
iz. 26. ihre Natur und
Beſchaffenheit 86 G. S.

Erde, Erdichtung von ihrem
vorſitzenden Engel 18. Ver
anderung ihrer Kugel 244

ihre Bewegung 186
Erhaltung, goöttliche der Crea

tur, worinnen ſie beſtehe 27
ob ihre Wirkungen allge—
mein und unbeſtimmt ſeyn
können 27. ob ſie eine be
ſtandige Schopfung ſey 31

Erhaltung Gottes iſt von deſ
ſen Schopfung unteiſchie

den 28 A.Erkenntniß, umſtandliche der
Dinge, ſonderlich jedes zu
kunftigen Ausganges, wer
ſie Gott abgeſprochen 22.

S. V. ob ihre Unvollkom—
menheit unſere Freyheit
ubern Haufen werſe 287.
deutliche, des Beſten, be
ſtimmt den Willen, aber
nicht nothwendig 309. des
Guten, ob ſie in den En—
geln und. Seligen unvoll-
kommen ſey 309. ob ſie zur

Hervorbringung eine: Sa

che nothig ſey 188 40o1

keit bringen, wie ſie von
einander unterſchieden ſtnd

als A.
Erſcheinungen, durch deren

falſchen Gebrauch betru—
gen wir uns manchmal
64.65. wird ſchlecht erklart,

wenn man ihr ein aus
druckliches principium

zuſchreibt 132. ſiehe Schein

dinge.
Erwahlung, ſiehe Wahl.
Evangelium von Chriſto den
Heiden eine Aergerniß,

wie ſolches zu verſtehen

ſey 29u.
F.

edahiakeit, was ſie ſey 87 nnturliche, iſt kein Ver.
dienſt eines Menſchen 1o3A.

Fall des erſten Menſchen,
was bey deſſen Betrach—
tung ſich fur Schwierigkei
ten hervorthun 26 S. V. 4
ob die Gutigkeit Gottes

wegen deſſen Zulaſſung
nicht entſchuldigt werden
konne 32 U. hat naturlicher
Weiſe boſe Folgen nach ſich

gezogen ue. ob ihn Gott
haben wollen 158. ob er
nothwendig geweſen 231. iſt

frey
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freywillig geſchehen 274.
368. deſſen wahre Urſache

756 G. S. 77 G. S.
Falle, ohngefahre, tragen viel

zu dem bey, was dem Men
ſchen die Seligkeit giebt

oder entzieht 100
Fatalia, was bey den Juri

ſten ſo genennt wird 57
Fehler, was der durchgangi

ge des Herrn Bahle ſey
122 A.

Felſen, ſcheinen ubergeblieb—

ne Schlacken von einer
großen Zerſchmelzung zu

ſeyn 44
Feudum Arimandiae 139
Feuer wurde bey den Perſia

nern und Chaldaern ſfur

gottlich gehalten 137
Foe, Urheber einer Secte in

China, was er fur einen
Haupturſprung aller Din
ge geglaubt 1o U.

Fohi, deſſen Charactere 822
S. Beyl.

Formalitaten, darein ſetzt der
gemeine Haufen die An—
dacht 3 S. V. wie vielerley
ſie ſey z S. V. auf was fur

 Veiſe ſie einiges Lob ver
dienen konnen 3 S. V. der
Heiden bey ihrer Religion

5 S. V.

Formen, ſubſtanzialiſche, holt
Leibnitz wieder zuruck
784 S. philoſophiſcher
Streit von deren Urſprun-
ge 87. des Verfaſſers Mey
nung davon g9o. die mogli—

chen ſind die Quellen des

Boſen 380Franciſcaner ſind fur die mitt

lere Wiſſenſchaft 39
Frey und gleichgultig iſt nicht

fur eins zu halten 132. und
beſtimt ſind einander nicht

entgegen zu ſetzen 132
Freygeiſter geben zuweilen

keinen Grund von dem an,
was ſie bejahen 25 U. A.
haben gemeiniglich nicht
viel von den Regeln der
Vernunftlehre vergeſſen

77u. A.
Freyheit, ihre Schwierigkei-

ten 1. Beantwortung der
ſelben 6. dieſe benimmt
Leibnitz der menſchlichen

Seele nicht 34 A. Crouſaz
hat einen falſchen Begriff
davon 35 A. iſt von der
Nothwendigkeit ausge
nommen 21 G. S. was
dazu erfodert wird 20 G.
S. die vollkommenſte, Be

weis derſelben 50 A. Ein-
wurf dawider wird aufge

iſt



II. Regiſter

loſt zi A. wie die Freyheit
der Gleichgultigkeit wahr
iſt ab. ob ſie in einer Gleich

gultigkeit des Gleichge—
wichtes beſtehe zo2. ob ihr
die Beſtimmung ſchade 37.
ob ihr das Vorherwiſſen
der zukunftigen zufalligen
Dinge, oder der Grund der

Gewißheit dieſer Wiſſen—
ſchaft nachtheilig ſey 36.
37. 42. wie ſie D. Clarke
erklaret 7o A. menſchliche,
was ſie eigentlich iſt 7o J.
ob ſie vernunftigen Men—
ſchen hatten verſagt wer
den konnen 120 A. iſt die
Urſache der Sunde 273. 287

was ſie in ſich begreife 35.
287. ob es ihr was ſchade,

daß der Wille allemal
vom Guten, welches die
gegenſeitigen Vorſtellun—
gen uberwiegt, zum Thun
bewegt wird 45. ob ſie aus
einer lebendigen innerli—
chen Empfindung zu bewei

ſen ſey 68 U. 295. 297. von
ihrer Natur hat ſich Car—
tes nicht zur Gnuge erkla—

ret 186. vollkommenſte
Gottes belegt Bayle mit
dem verhaßten Namen ei
ner Sclaverey 228. ſiehe

Gewißheit, Nothwendig

keit, Wille, Frommigkeit,
rechte,worinnen ſie beſtehe,

8S. V. Frucht des verbo
thenen Baumes ir2

Frucht verbothne, darunter
verſteht Beverland den
Beyſchlaf ii2 A.

Frucht, verbothne, was darun

ter zu verſtehen ſey iu2 A.

G.
Eo aben des Gemuths und

des Leibes verdienen

tobſpruche 75 A.
Ganze muß man betrachten,

wenn man von der Gute
und Schonheit einer Sache
urtheilen will 134. 146. 194
Beſte in demſelben, hat in
der Liebe Gottes den Vor
zug ub. 122. Beſte in dem
ſelben, ob es auch das Beſt

moglichſte in jedem Theile

ſey 2urGebeth bewegt Gott nicht et.
was zu geben, das mit dem

Ganzen nicht uberein

ſtimmt 120
Gebeth die Kraft deſſelben,

hebt Hr. v. Leibnitz nicht
auf 120 A. iſt nutzlich 44. G.

S.ernſtliches wird allemal
erhoret aog. D. Bechers

349
Gedan
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Gedanken, verwirrte und
deutliche zog. ſourdes
heimliche zio. Alphabeth
der menſchlichen ſ. A.

Gefallen, iſt eben ſo viel, als
gut befinden i1o. was es

vorausſetze 3o5 A.
Geheimniſſe der Religion bey

den Heyden, worinnen ſie
beſtanden 5. nach der Ver
nunft becrachtet, und den

Sccheinwahrheiten zuwi
der 3 U. 28 U. kann man
wohl einiger maßen erkla—
ren, aber nicht begreifen 5
U. konnen aus der Ver—
nunft nicht bewieſen, wohl
aber wider die Einwurfe
vertheddigt werden 5 U.
was bey Behauptung der
ſelben fur Behutſamkeit

nothig ſey 22 U. ihr voll-
kommner Begriff oder Er—
klarung iſt nicht zu fodern
54 U. mit was fur Anſehen
Bayle die Unaufloslichkeit
der Einwurfe wider die

ſelben zu behaupten ſucht
67 U. ob es nothig iſt, fich

dieſelben zu unterwerfen,
damit man auf die Ein—
wurfe dawider antworten
konne 71 A. diejenigen,

welche die Beſchaffenheit
derſelben begreiflich zu ma—

chen geſucht, haben ſchlech—

ten Dank verdienet, 59 U.
85 U. ob ihre vollkommne
Aufloſung und Erklarung
einſt zu hoffen ſeno, 85U.

Gegenwart uberhaupt, den
deutlichen Begriff davon
giebt Gottſched 19 U A.

Geiſt, ob es einen erſchaffnen

gebe, welcher von der Ma—
terie ganz abgeſondert iſt

go. freyen, konnen ſich
viele nicht einbilden 231 A.

Gelehrte konnen ſich auch aus

dem Umgange der Aller—
einfaltigſten erbauen S.2.

Gemuthsarten, ob in den gu
ten und boſen der Men—
ſchen dieUrſachen der gottl.

Wahl lediglich zu ſuchen

ſeyn 90. 285Gemuthsruhe, wie ſie zu ſtar-

ken ſey, damit ſie durch die
Schmerzen deskeibes nicht

unterbrochen werde 255.

257
Gemuthsvergnugungen ſind

die reinſten und nutzlich—

ſten, die Freude dauerhaft

zu machen 254
Geometrie, die empiriſche 214
Gerechtigkeit, falſcher Begriff

Jii von



J II. Regiſter
von der gottlicheni76. Got
tes, worinnen ſie von un
ſerer unterſchieden 4U. 3.
gottliche, wie ſie bey der
Austheilung der Gaben
ohne Verdienſt beſtehe
103 A. gottliche wurde
die Verdammten aus der
Holle befreyen, wenn ſie
aufhoren konnten zu ſundi

gen 133 A. ob ſie in Anſe
hung Gottes nichts oder
was eigenwilliges ſey 37.
U.i75. 183. wider die gott
liche iſt kein unuberwindli
cher Einwurf vorhanden
50. was man von der gott
lichen fur einen Begriff ha
ben ſoll 85. zo G. S. was
falſche Begriffe von der
gottlichen ſchaden 176. 133.
Gottes, ob ſie zu ſtrenge
durch verhaßte Einwurfe
angefochten 1b5. u. f. iſt
nicht ohne Regeln und
Grunde 36 U. ſchließt die
tyranniſche Herrſchaft aus

175. ob ſie ſundigen macht,

damit ſie ſtrafen konne. zu

ſieht, daß ſie ſchaden wer
den, ob ſie allemal Gi—
ſchenke eines Feindes ſind

119

Geſetze, ob die Erfolge, wel—
che aus der Vollziehung
der allgemeinen entſtehen,

Gegenſtande eines beſon—

dern gottlichen Willens
ſind 204. 206. ob Gott von
den allgemeinen abgehe, ſo

oft es die Ordnung erfo—
dert 207. des Reichs der
Natur halt Bayle fur will
kuhrlich und gleichgultig
339. der Bewegung, ob ſie

willkuhrlich ſind z2b. der
Vereinigung der Seelen
und des Leibes, ob ſie will—
kuhrlich ſind zzi. ob alles,

was nach den allgemeinen
geſchieht, ohne Wunder
geſcheheGeſchicklichkeit, Grundſatz

derſelben, was davon ab

hange XI. N. G.
Geſchlecht, die Vortrefflich—

keit des menſchlichen erhebt

Schaftsbury i5 A.
Gerichte Gottes ſind uner- Geſchopf, warum es nicht alle

forſchlich 67 U. Augenblicke erſchaffen wer-

Germanus, wo dieſer Name den konne 383 A.
herkomme tao Geſchopfe, Gott wird verthei.

Geſchenke, wenn man vorher digt, daß er nicht lauter
voll—
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vollkommne geſchaffen i24

A.
Geſchopfe, diejenigen, welche

lauter vollkommene von
Goott verlangen, wie ſie

bald widerlegt werden
konnen 125 A.

Geſichtspunkt, welcher ſolches
bey den. Creaturen ſey 700

Geſundheit, dieſe halt Bayle
bey den Menſchen mehr
fur ein Uebel, als fur ein

Gut 13 A. Geſundheit ein
großes und wunderbares

Gut 13

Gewalt, willkuhrliche, die
Ausubung derſelben lauft
wider die gottliche Gerech

tigkeit 175Gewiſſe, warum es mit dem

Beſtimmten oft vor eins
genommen werde 36. ver
mengt Bahyle mit dem
Nothwendigen 179

Gewißheit iſt von der Noth
wendigkeit wohl zu unter

ſcheidbdi 2278
Gewiſſenſcrupel 6u.
Glaube, was deſſen Gegen—

ſtand ſey 1U. kann gar
wohl mit der Erfahrung
verglichen werden 1 U. dar-

wider konnen wahrſcheinli

che Vernunftſchluſſe nichts
ausrichten 3U. 28 U. 42
uber deſſen Uebereinſtim—
mung mit der Vernuuft
iſt offt geſtritten worden
6 U. gottlicher iſt mehr als

eine Meynung zo U. 77 U.
ſtreitet nicht wider die Ver—

nunft 39. was vor Eigen—
ſchaften in ſeinen Gegen—

ſtanden ihm den Sieg
uber die Vernunſt erthei—
len konnen ar U. wie deſſen

Sieg uber die Vernunft
muſſe verſtanden werden
39. 40. U. eine vortreffliche
Uebung der Tugenden ei—
ner geiſtlichen Gottesge—
lahrtheit 45 U. ob deſſen
Wahrheiten unauflosli—
chen Einwurfen unterwor

fen ſeyn 24 U. zo u.
Glaubensartikel, davon horte

man bey dem Gottesdien—
ſte der Heiden nichts 4S.

V. ſind den Wahrheiten,
die von einer logiſchen und
metaphyſiſchen Nothwen—

digkeit ſind, niemals zu
wider 2o0 U. Behutſamkeit,
die bey der Bihauptung
derſelben zu gebrauchen 22

U. ob ſie unaufloslichen
Einwurfen unterworfen 24

Jii U. ven



II. Regiſter

U. verwirrteſte Einwurfe
darwider, wie ſie durch die

Hulfe der gemeinſten Ver
nunftlehre zu widerlegen

ſind 27u.Gleich und ahnlich, wie ſie von

einander unterſchieden ſind

212
Gleichgultigkeit, in was fur

einem Verſtande ſie zu
gelaſſen werden muſſe 46.
hindert nicht, daß man
nicht noch ſtarkere Nei—
gung zu der Partey haben
konne, die man erwahlet
zo2. ganzliche hat einigen

Scholaſtikern geſallen zo3.
31g. z19. 3B. wurde unge
reimt und boſe ſeyn 365, iſt

unmoglich 49. des Gleich
gewichtes, was dadurch zu
verſtehen ſey 46. ob es eine
gebe 35. 46. 49. 132. 175. 302.

2 B. durch dieſe falſche

Jdee ſind die Moliniſten
ſehr verwirrt worden 48.
ſuchen einige Gott beyzu
legen 175. iſt ohne Exem—

pel 364. 306. 3 B. die Frey
heit derſelben, wie ſie zu
verſtehen ſey 46

Gleichgewichte, ob in deſſen

Gleichgultigkei unſre
Freyheit beſtehe 87

Gnade, Hulfe derſelben 85.

Gleichniſſe, Baylens Fehler
in denſelben 122. A.

Gleichniß, ein falſches giebt
Bayle 123 A. von einer Or
gel, was dadurch erlautert

wird 387 A.Gluck, ob man wegen des vor
hergehenden aufs kunftige
einen ſichern Schluß ma—
chen konne i7 S. V. und
Wohlergehen der Boſen
ſoll uns nicht zum Murren

bewegen 15. 16. ob man
uber das Gute der Men—
ſchen ſich zu beſchweren Ur
ſache habe 205. gottliche
macht ſo viel Freude, als
wenn man es ſeiner Wahl

zuzuſchreiben hat zih
Gluckſeligkeit, wahre, worin

nen ſie beſtehe 8S. V. der
vernunftigen Creatur, iſt
weder der einzige noch vor
nehmſte Zweck Gottes bey
der Schoöpfung 119. 120.
kann nicht beſtehen, wenn
keine Ueberlegung dabey

iſt 150
99. gratia congrua, ge—
nugſame 365. verborgne
zulangliche Gnade 282

Gnadenmittel, ob ſie Gott
denen zu verſagen beſchloſ—

ſen
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ſen, von welchen er vorher—

geſehen, daß ſie ihren frey—

en Willen misbrauchen
wurden z7. zulangliche, ob
ſie allen Menſchen gegeben
werden, ſie aus dem Boſen
zu reißen, wenn ſie ſich nicht

ſelber hindern 95. 98. I15.
iio. G. S. warum ſie Gott
denen anbiethen laßt, von
denen er weis, daß ſie die
ſelben nicht annehmen
werden 116. 134

Gotter werden von den Hei

den getadelt 260

Gott, von ihm haben die He
braer vor allen andern Vol
kern auf eine ihm anſtan

dige Weiſe gelehret 6 S.
V. wenn man ihn lieben
will, darf man ſich nur ſei—
ne Vollkommenheiten vor

ſtellen  S. V. mgthen
viele mit den Heiden zur
Urſache ihrer Laſter 2m S.

V. warum ihm viele die
umſtandliche Erkenntniß
der Dinge, ſonderlich aber
eines jeden zukunftigen
Ausganges abſprechen 22

S. V. wie das Wort in
der Lehre der heiligen
Dreyfaltigkeit gebraucht

J

werde 22 U. ob er auf ſol
che Art zu vertheidigen iſt,
wie man insgemein einen
Menſchen vor dem Richter

vertheidigt z U. ob deſſen
Gutigkeit wegenZulaſſung

des Boſen nicht konne ent
ſchuldigt werden za U. ſchei

net zu viel Theil an dem
Daſeyn des Voſen zu neh
men 1. kurzer Beweis von
einem einigen 7. was ihm
dienen hetze 58. ob ihm
alles gleichgultig ſey, was
außer ihm iſt 79. was er
fur einen Endzweck gehabt,

da er ſeine Rathſchluſſe in
Anſehung der Menſchen
gefaßt 78. wie er die
Menſchen vorherbeſtimmt
habe 81 A. ob deſſen
Ewigkeit eine Folge von
Augenblicken habe 84 A.
daß er nichts zum Bo—
ſen beytrage, wird an einer

Vergleichung deſſen mit
einem Vater gewieſen 86
A. ob er eigentlich zu reden
durch die Sunde beleidigt
werde, oder ſie verabſcheue

1i4. den Widerſpruch zwi
ſchen deſſen Worten und
Thaten treibt Bayle zu
hoch iiz A, xb die Liebe zur

J 3 Tugend,
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Tugend, und der Haß ge—
gen die Laſter in ihm un—
endlich ſey ir7. fur den—

ſelben ſchickt ſichs nicht,
willkuhrlich zu handeln
129 A. ob er den Menſchen

ohne Muhe in den Him—
mel bringen konne 133 A.
in wie weit er der Urſprung

des Boſen iſt 149 A. be—
trachten einige als einen
tyranniſchen Herrn öG. 16G.

178. der Mugaller ſey aus
dem Himmel gejagt, wer
es vorgegeben 147. ob er
frey, in einer Gleichgultig—
keit des Gleichgewichtes
ſey 199. ob er ſeine Ehre
und ſeinen Ruhm noth—
wendig liebe 223. deſſen

Wille folgt den Urtheilen
des Verſtandes zo8. in ihm

befindet ſich die hochſte
Freyheit 336. iſt nicht die
Seele der Welt 195. ob er
itzt den Menſchen ſundlich
ſchaffe, den er doch anfang

lich ohne Sunde erſchaf—
fen 28. ob er der einzige
ſey, welcher wirkt z2. deſſen

Große 3 G. S. deſſen
Gute iß G. G deſſen
Liebe giebt uns einen Vor
ſchmack von der zukunfti

gen Herrlichkeit XVII.
M. G. wie man ihn ge—
horig lieben konne XVI.
U. was er ſur Geſetze der
Bewegung erwahlet XI.

J

Gottesgelehrten, rationales,

non rationales 14
Gottesgelahrtheit, wer darzu

geholfen, daß ſie in for-
mam artis gebracht wor
den 17. ſtimmet mit der
Weltweisheit uberein 1U.

Gottesleugnung, dieſe ent
ſteht unmittelbar daraus,
wenn man Gott fur ein
je ne ſai quoi? halt 4

U. A.
Gregorius M. ſoll durch ſein

Gebethden Trajan aus der

Holle erloſt haben 272
Große, Schluß davon auf die

Beſchaffenheit, geht nicht
allemal wohl an 212

Grund, beſtimmender, iſt bey

allen Sachen 44. 175
Gulliver was er begreiflich

macht i1 A. U. B.
Gut, jedes, will Gott vorher

gehend antecedenter 22
ng. 35G. S. daraus ent
ſtehen, oft uble Dinge

durch
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durch eine Begleitung io9
ob es das Boſe ubertrifft

414. ats
Gute Arten deſſelben 33 G.

S. das Gott thut, kann
man nicht gnug hochhal—

ten irg. ſittliche, und Boſe,
ob es Gott aus Willkuhr
eingefuhrt 176. 180. phy
ſikaliſche, ob es allein im
Vergnugen beſtehe 251

Gutes, ubertrifft das Boſe in
der Welt 19 A. wahrſchein

licher Beweis davon,
durch eine ohngefahre Be
rechnung der Firſterne und

Planeten ebend.
Gutigkeit, falſcher Begriff

von der gottlichen 146.
worinnen ſie von unſerer
unterſchieden 4 U. Got
tes, ob ſie nicht konne ent
ſchuldigt werden, daß ſie
das Boſe zugelaſſen 32 U.
was man von der gottli
chen fur einen Begriff ha
ben ſoll 85. 179. ob Gott
allein durch dieſelbe zur

Erſchaffung der Welt be
wogen werde rib. ob ſie un
endlich ſey irn. ob die gott
liche zu tadeln ſey, daß ſte
uns Guter gegeben, von
welchen ſie gewußt, daß

wir ſie misbrauchen wur
den 120. ob ſie aus einer
einzigen Wohlthat erkannt
werden konne 179. Got—
tes ſuchen einige mit
Nachtheil ſeiner Große zu
rechtfertigen 135. Golttes
wird durch ein Gleichniß
von hundert Bothen an—
gefochten 161. Gottes
wird durch verhaßte Ein—
wurfe angegriffen, 166.
ob ſie allein von Gottes
willkuhrlicher Wahl her—
ruhre tgi. wird nicht fur

groß genug gehalten, wenn
man ſagt, er hatte was
beſſers machen konnen.

194

H.
 andlunq, freye, ob ſie in
W dem Vermogen zuwol

len ihren zureichenden
Grund habe bq U.

Harmonie, vorherbeſtimmte,

was Autor dadurch zu er
klaren geſucht 10 U. ba. qI.

287. wie er auf dieſes Lehr—
gebaude gekommen bi. be.

iſt ſinnreich z5 U. A. hat
nicht die Oberhand erhal.
ten konnen 55 U. A. Knu
zens Zweifel dawider z5 U.

Jii 4 A. iſt
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J. iſt keine gottloſe Mey—
nung 55 l. J. ſoll nach ei—
niger unwiſſenden Mey—
nung alles Kunftige noth—
wendig machen 2 A. nach
dieſer ſind Seele und Kor—

per wirkſam 32 A. ob die
ſelbe ein Gedankenſpiel,
oder eine ernſthafte philo
ſophiſche Meynung des
Hrn. von Leibnitz ſey? ö1 A.
durch dieſelbe will man in
den Schwierigkeiten der

Religion dubium per
aeque dubium aufſloſen
6ö A. ſcheint die Schwie
rigkeiten wider die Reli—
gion zu vergroßern 66 A.
Bedenken daruber 299 A.

Hebraer haben unter allen
Volkern allein offentliche
Lehren von ihrer Religion

gehabt 6 S. V.
Heiligkeit Gottes iſt nichts

anders als der hochſte
Grad ſeiner Gutigkeit 151.

Scchwierigkeiten ſo dawi.
der vorfallen 6o G. S.

Herrlichkeit ſo Gott von
Ewigkeit beſitzet, wie zu

verſtehen 109
Hermann, Ariman oder Jr

min 139
Hervorbringung der Seelen

per Traducem, deren
Widerlegung 88 A.

Heſus des Lucanus 142
Hexren, wodurch deren oftere

Verbrennung in Franken
land abgeſchaffet worden

J

97 98
Heiden hatten in ihrem Got

tesdienſteCeremonien, aber

von Glaubensartikeln hor—

te man nichts 4 S. V. ſo
verdammet werden, ob
kein einziger wurde ſelig

woorden ſeyn, wenn er gleich
unter den Chriſten gewe—

ſen iorHimmel, wie ſie die Ehre
Gottes verkundigen 146

Himmelluft kann ein Aufent
halt der erhabenſten Gei—

ſter ſeyn uig A.Hiſtorienſchreiber, ihre Fehler

148. warum ſie weniger
Gutes als Boſes anmer

ken  12448A.Hollenſtrafen, Schriften wi-

der die Ewigkeit derſelben

 A.

Sveſuiten, neuere ſind fur
e9 die ſcientiam medi

am 39

Jeſus



Jeſus Chriſtus lehret die Un
ſterblichkeit der Seelen

der merkwurdigen Sachen.

freywillig 25 G. S. Kings
Meynung davon 10B.

recht deutlich s S. V. hat Influxus phylſicus, deſſen

die naturliche Religion
endlich zu einem Geſetze
gemacht, und ihr die Gul—
tigkeit einer offentlichen

Lehre gegeben? S. V. hat
gewollt, daß wir nicht al—
lein Gott furchten und eh
ren, ſondern auch herzin
nigſt lieben ſollen 7. 8. S.
V. ob deſſen Erkenntniß
nach dem Fleiſche zur Se—

Aigkeit nothig iſt q8 ob dieſe
Erkenntniß Gott) allen

Mueunſchen geben will gs.
iſt die vornehniſte Urſache,
warum dieſe gegenwartige

Ordnung der Dinge er
wahlet worden 661l.

Infralapſarii ſind die meiſten

Reformirten 89
Intelligentia ſublunaris 8

Jrminſul 1arJrrthum beſteht weſentlich

in einer Beraubung 32
Jrrthumer haben zuweilen

ihren Rutzen i8. S.. V.
ruhren gemeiniglich von
der Verachtung oder dem

Mangel der Kunſt zu den

ken zo. zi U. ſind niemals

vindiciae z5 U. A.
Juriſten, zu was fur Begriffe

ſie Anlaß geben 175 A.

K.

Fite hat das Wirkliche
nur per concomitan-
tiam bey ſich 153

Kinder, den Zuſtand derer, ſo

vor der Taufe ſterben,
ſcheint Sfondrat dem
Stande eines erloſten
Sunders ſelbſt vorzuzie—
hen n. g2. ſo vor der Taufe
ſterben, ob ſie allein wegen
der Erbſunde ewig ver—
dammt werden 9qz. 133. wie

die Evangeliſchen davon
ſprechen 9z. denen haben

die Scholaſtici einen aus
drucklichen Limbus ange
wieſen 92. Tortor in—
fantum, wer ſo genennet

worden 92
Kleinigkeiten in der Welt ſind

werth, Gegenſtande des
gottlichen Verſtandes und
ſeiner Vorſehung zu ſeyn

8 A
Konigsberg, die daſige hohe

Jiis5 Schule,
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Schule, wider was ſie

iſt? z6 A.Korper, alle ſind in Bewe
gung 8oo S. Anziehen
derſelben, leitet Newton
von einem gewiſſe außerli
chen Drucke oder von einer
andern unbekañtenllrſache

her i9 U. A. darinnen iſt
die Quantitat der abſolu.
ten Kraft von der Quan
titat der Bewegung unter
ſchieden 6o. dieſem ſpre
chen die Carteſianer die
wirkende Kraft ab 398 A.

der mernſchliche iſt dauer—
hafter, als Eiſen und Stal,
JMarmor und Diamanten

14 A. ob darinnen alles
paßiviſch 44. organiſche,
ob alle vernunftige Crea
turen haben 124. die Bil
dung der organiſchen be
ſeelten durch die Vorher
bildung erklaret qo. qi.
wenn er organiſch iſt ni N.

G. was ſie ſind 1 N. G.
in allen zuſammen, die un
tereinander wirken, erhalt
fich einerley Richtung Go.
Gl. ob einer in viele ent
fernte auf einmal unmit
telbar wurken konne i9 U.

Kraft des Gehorſams, was
Scholaſtici ſo nennen 3
U. was ſie ſey 87. wie ihre

Große geſchatzt wird 344.
A. bewegende, ob beſtan—

dig einerley in der Welt
erhalten werden 345 A.

Krankheit, ob ſie Gott auch
geſchaffen habe. 209

2.
(7daſter, deren Urſache ſchrei
Vo ben einige Gott zu 21

S. V. ziehen ſich ſelbſt ihre d.
Beſtrafung zu 74. unſere,
ſind großer als unſere Tu

genden 259Latein, batbariſches, der

Monche 6U.
Laud, Erzbiſchof in Enge—

land 7H.Leben, langes, will ein Bauer

fur viele Muhe erlangen
13 A. menſchliches, ob es
ſo gar elend ſey, wie viele
vorgeben 260. ob in dem
andern weder gute Werke,

noch Sunde ſey 266.
Lehrgebaude, hangt nicht zu—

ſammen, das ſich nicht auf

den Satz des hinreichen
den Grundes ſteift z2o A.

Lehrgebaude, welches auf will

kuhrliche Dinge verfallt
zao A. welches Gott ge

maßer
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maßer ſey 2ro. des Beza, Lob unddTadel, ob ſie wegfal—

was Leibnitz davon halt
229. welches den andern

vorzuziehen ſey 264. des
Auguſtinus 279. 283. der
gelegentlichen Urſachen bi.
welche auf ſchwachen Fuſ
ſen ſtehen 54. die drey von
Gemeinſchaft des Leibes
und der Seele 59 A.

len wurden, wenn der
Menſch aus einer unbe—
dingten Nothwendigkeit

handelte 75hogik deren Unvollkommen—

heit in Beurtheilung wahr
ſcheinlicher Grunde 27. 28.

Nutzbarkeit der Ariſtote—
liſchen bey der Demonſtra·

2
7Leib, in was fur Verſtand

man ſagen konne, daß er
in die Seele agirt 43 S. V.

Leibnitz, ob er leugne, daß Got

tion
Looß hat allemal ſeine Grunde

in der Natur, wenn etwas
durch daſſelbe geſchieht zo5

zuther, wie er zu verſtehen,tes Verſtand der Urheber
aller Moglichkeiten ſey
Za A. deſſen Art zuSchrei
ben und Streitſchriften zu
wechſeln iſt ſehr liebreich

s87 U. A. iſt vom Spino
ziſmus entfernet z92 A.
iſt Hru. Baylen im richti
gen Gebrauche der Ver—
nunft uberlegen 77 U. A.

Kebe Gottes, herzliche, erfo

dert Chriſtus g S. V. da
rinnen beſteht die From
migkeit, und wahre Gluck
ſeligkeit S. V. ihre große
Kraft g5z. geht vornamlich
auf das beſte im Ganzen
ix7. gegen eine erſchaffne

Gache, richtet ſich nach

ihrem Werthe  124

cwenn er die Weltweisheit
verworfen i2 U. war ubel
auf den Ariſtoteles zu ſpre
chen i2 U. ob er eben den

Lehrſatzen zugethan gewe
ſen, welche Leibnitz hernach

gelehrt 2 A.

M.

EGnachiavell, wie er von
Po der Menſchen Bos

heit und Frommigkeit ge
ſprochen 148

Naleuth bey den Cabbaliſten

371
Manichäer und Pyrrho

nier, wie Bayle die deut—

liche Vorſtellung ihrer
Einwurfe zu entſchuldigen

ſuchet
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ſuchet z9. ihre Einwurfe/
wurde man nicht los wer—
den, weñ man ihnen gleich
viel cinraumte 43. und
Paulicianer haben des Zo
roaſters Lehre wieder auf—

gewarmer 136. was Bayle

von ihren Beweisgrunden

urtheilet 144
Marcion hat bereits vor dem

Manes zwey principia

behauptet 144
Maſchine in der Natur, ihre

Beſchaffenheiten 739
Materie, ob ihr Gott das

Vermogen zu organiſiren
geben konne, ohne ihr den
Begriff u. die Erkenntniß

der Organiſation zu geben
35 S. V. ob man auf die
Schwierigkeiten von Zer—
theilung derſelben in infi-
nitum nicht antworten
konne 70 U. iſt urſprung
lich zur Tragheit oder zu
Beraubung der Geſchwin
digkeit geneigt 32. 379

Macht Gottes, dieſe bringt
Banyle ſtets vor 129 A.

Macterialitat der Seele, wenn
ſie behauptet werden mußte

88 A.
Mechaniſmus. iſt ſchon zu

langlich, die organiſchen

J

Korper der Thiere, ohne
andre plaſtiſche Naturen

hervorzubringen z4 S. V.

Merr ſcheinet eine Art eines
olei per deliquium zu

ſeyn 244
Menſch, was Gott fur einen

Hauptendzweck gehabt, da

er ſeine Rathſchluſſe in An
ſehung deſſelben gehabt 78.

ob alles lediglich fur ihn
geſchaffen worden 118. 262.
ob er goße Einwurfe wider

die Einigkeit Gottes an die
Hand gebe raG. iſt wie ein
kleiner Gott in ſeiner eige

nen Welt 147. hat Gott
beſchloſſen zur Exiſtenz zu

bringen, wie er in den
Jdeen geweſen 151. ſiehe
Creatur 1. ob Gott alle
will ſelig machen 84. ob
in dem menſchlichen Ge—
ſchlechte mehr Boſes als
Gutes ſey 2ri. ob er von ſich

Krafte habe, das Gute
zu thun 26b5 A. warum
ihn nicht Gott in allen
Stucken von der Unvoll—
kommenheit frey gemacht

119 A. werden der Diana

geopfert aa2 A.
i41
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Menſchenliebe in Gott 123
G. S.

Metaphyſik wahre, ſo Ari—
ſtoteles geſucht, was ſie

ſey 184Mercur 142Mithra 137Mitteiden, dieſes verdienen
die Verbrecher mehr, als

Zorn 7a A.
Mittel macht der Weiſeſte, ſo

viel moglich, daß ſie auch
einigermaßen Fines ab—

geben 208Mittwoche, woher ſie bey ei—

nigen Volkern den Namen

habe 137
Mitwirkung, Gottes, iſt der“

Creatur Vollkommenhei
tteen zu geben z1. 376. mo—

raliſcher zur Sunde 22.
Gi G. S. phyſikaliſcher 27.

380. 11. G. S.

Moglichen und nothwendi—
gen Erklarung 68.174. 224

Moglichkeit der Dinge, die
niemals geweſen, und nie—

mals ſeyn werden, laugnet
Diodor 170. der Dinge hat

ihre Wirklichkeit in dem
gottlichen Daſeyn 170. ob

ſie nur in denen Dingen

ſey, die wirklich geſchehen

170
Poaglichkeiten, wie Gottes

Verſtand derſelben Urhe—

ber ſey 3z34 A.
Moliniſten 329Monchslatein iſt barbariſch ö
Monaden, derſelben dreyer—

ley Arten qo A. ſind unver
ganglich und unverweslich

90 A. was ſie ſind t N. G.
konnen weder anfangen
noch aufhoren in ebend.

Monadologie des Herrn von

Leibnitz go A.
Monas, wenn ſie einen Kor—

per ausmacht IV. N. G.
ſtellt nach ſeinem Geſichts
punkte die Welt vor XII.

N. G.
Monopſychiten, wen man

ſo nennen konne durch
was fur Meynungen ih—
nen viel eingeraumet

werde
Munzen der Chineſer
Muſtik, warum ſie uns ver—

gnuge XVI.U. G.
Myſtici, verdachtig wegen

der Lehre de anima mun-

di
M.

Gatur, deren Geſetze ſind
J der Diſpenſation ihres

Geſetz-
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Geſetzgebers unterworfen

53. U.
Naturae plaſticae des Cle—

rieus vom Bayle angefoch

ten 34 S. V.Nemeſis, eine heidniſche

Gottinn 136
Neuerung, gefahrliche, lehret

Leibnitz durch die beſte

Welt nicht 9A.
Nichts, wer es fur das erſte
principium aller Dinge

angegeben habe 10. Crou
ſaz kann ſichs nicht einbil—
den, wie es boshaft ſeyn

konne 121 A.
Nothwendig, Luthern klingt

dieſes Wort bey den
menſchlichen Handlungen
zu hart 37 A. deſſen Wi—
derſpiel iſt unmoglich 149

A. und gewiß iſt wohl zu
unterſcheiden 364. 365

Nothwendigkeit, Erkenntniß
derſelben iſt zu der Aus—

ubung von großer Wich
tigkeit i S. V. was der
uble Begriff von derſelben
ausgehecket i4 S. V. fal
ſcher Begriff von derſelben

12 S. V. des Verhangniſ
ſes, worzu ſie ſonderlich ge—

misbrauchet wird 18 S.
V. der unbedingten grau

liche Folgerungen i9 S.
V. deren unterſchiedene
Grade ſind wohl anzumer—

ken 41 S. V. ganz geome
triſche aller Dinge, ſcheint
Spinoza zu glauben 2 U.
phyſikaliſche grundet ſich
auf die moraliſche 2U. phy
ſikaliſche worinn ſie beſte—

he2 U. was fur eine erfo
dert wird, wenn man ſich
der Zufalligkeit u. Freyheit
entgegen ſetzet z6. 281. an
ſtatt derſelben ſetzt Lerbnitz

Gewißheit,. Beſtim
mung und die bedingte
Nothrvendigkeit 37 A.
unvermeidliche zu handeln

ob ſie die Strafen und Be
lohnungen unrecht und un
vernunftig machen wurde
67. 148. mathematiſche,

wer ſie lehre 67. 873. ob
die Strafgerechtigkeit bey
der unbedingten ſtatt finde

74. moraliſche iſt der Frey
heit nicht zuwider 124.
132. 230. G5e2 S. u. f. mo
raliſche, in wie ferne ſie
Gott anſtandig ſey 175. 192.

2i G. S. metaphyſiſche
und moraliſche wie ſie von
einer ſchlechterdings will
kuhrlichen unteſchieden ſey

348.
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348. und Moglichkeitme- Glaubens mit der Ver—
taphyſich genommen, von nunft zu wider 24 S. V.
was fur einer Frage ſie ab. ſſetzt die ramiſtiſche Philoſo

hangen
376 hhie in Vergeſſenheit r2U.

O. Philoſophie, woher es komme,
gVrdnulig iſt bisweilen in daß einige von ihren
di Ganzen 178. 184. 2a1. Grrundſatzen in der Theo

hangt von den Regeln ab logie verworfen werden 4
207 U.ek. ob die Reformatores,

Organiſationen ſind' ein me. ſonderlich Luther, ſie ganz
chaniſcher Erfolg einer vor verworfen und fur eine
hergehenden organiſchen Feindinn des Glaubens ge.
Beſchaffenheit 57 S. V. halten 12 U. von wem ſie

Organiſmus iſt allenthalben  ſonderlich verachtet worden
in einer Materie z S. V. 13 U. ob ſie von den Magi

Oromasdes und Ariman was ſſtris verworfen worden, de
es vor Namen ſind 138 mnen man zuerſt den Namen

P.
der Pietiſten beygelegt

ſgaulicianer, wer ſie gewe U. wie weit ſie in der Theo—
W ſen 136 dgogie zu brauchen, ebend.
Perfectihabia 87 ſſſt allezeit unter den Chri—
Perſepolis, Ueberbleibſelda. ſtten ſehr ſtreitig geweſen

von
136 16 U. ſtimmet mit der

Perſianer ſind verdachtig we Theologie uberein 4U. in
gen der Lehre de anima wuoas fur einem Zuſtande

mundi
9U. ſiie vormals geweſen 6 l.

Pflichten, wer davon gehan- von einem Buche, das ſie

delt
121 zu einer Auslegerinn der

Philoſophie, ariſtoteliſche, heil. Schrift machet 14 U.
wird mit der Theologie der Scocinianer ihre 16.

vermiſcht
6U A. nccſchaniſche, auf dieſe

Philoſophia corpuſcula- ſſchmalen die in den Lehren
ris, ii. i2 U. ob ſie der Lehre  der alten Weltweiſen Un—
vonUebereinſtimmung des erfahrne 2 A. die ſtoiſche

hat
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hat des Cato Naturell ver

derbt 75 A.Phoſphorus, wer denſelben er

funden 4S..Leibnitzens poetiſche Gedan—

ken davon 5S.L.
Photinianer, neue, wer ihre

philoſophiſche Lehrſatze ei—

gentlich beſchrieben 16 U.
wo man ſich ihrer Philo—
ſophie wegen Raths erho—

len kann 16U.
Pietiſten 15 U.
Poeſie, was ihr Endzweck iſt

148
Polypus, was es fur eine Art

von Thieren ſind 342 A.
Pomponaʒ dieFreygeiſter fin

den keinen Troſt in ſeinem

Buche 11 U. A.
Praeciſio obiectiua oll.
Praedeterminatio phyſi-

ca, dieſe iſt ſchon von den
Alten gelehret worden 2U.

Praeſumtio, was bey den
Juriſten alſo heiße  33

Pyrrhonier, wie Bahle die
deutliche Vorſtellung ihrer
Einwurfe entſchuldigt 39

u.

Q.
(caSuietiſten, was von ihrer
J annihilation zu hal.

ten io U.

R.
GHache, warum manche da
IC ran einen Gefallen ha—

ben 25 B.Ramiſten, wenn ſie ans Bret
gekommen, und wieder in

Vergeſſenheit geſetzet wor

„den 12 U.Rathſchluß, einziger totaler
Gottes, in Anſehung des
ganzen Weltgebaudes 84.

52. 53 G. S.
Rathſchluſſe Gottes von der

Menſchen Seligkeit und
Verwerfung, geſchehen zu

gleich 84. haben ihren

Grund 337Rechnung mit o und 1. des
Hrn. von Leibnitz 822 S.

Beyl.Recht, ob etwas ſeh, ehe es

Gott deſchloſſen 182. der
Natur, darinnen wird
alles verboten, was entwe
der mittelbar oder unmit
telbar ſchadlich iſt uu2 A.

Redensarten, von metaphori

ſchen iſt Bayle ein großer
Liebhaber 1og A. was fur
welche im Schreiben zu
gebrauchen q U. 172. war-
um man gevwiſſe zu ge—
wiſſen Zeiten verwerfen,

oder einfuhren kann 280

Refor
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Reformirten Gottesgelehr
ten ſagen nicht, daß Gott
die Menſchen ohne Urſache
zum ewigen Leben oder zur

Verdammniß beſtimmt

habe 79 A.Reich der Gnaden, was Leib
nitz darunter verſtehe usA.
iſt auch einiger maßen nach

dem Reiche der Natur ein

gerichtet worden 113. 114
Reich der Natur, was Leibnitz

darunter verſtehe 11g A.
der Natur und Gnade 338.
Gottes, ſ. Stadt Gottes.

Reiche Mann in der Holle,
warum er fur ſeine Bru
der gebethen 272

Reihe der zufalligen Dinge,
in ihnen liegt der Grund
der Exiſtenz der Dinge

VIII. N. G.
Religion, Bayle wiederſetzt

ſich derſelben, als ein
ſchwatzhafter Sophiſt 124
A. chriſtliche, gegen die—
ſelbe tragt Leibnitz die
Schwierigkeiten in aller
ihrer Starke, aber ohne
argerliche und ſpottiſche
Ausdruckungen vor 5 A.
die wahre muß ſich durch

gewiſſe Kennzeichen von
den falſchen abſondern

29 U. deren Endzweck 10

S. V. die Aufloſung der
Schwierigkeiten der ge—
offenbarten, hat Leibnitz
mit dem Lehrgebaude der
vorherbeſtimmten Harmo

nie vermengt bb A.
Remonſtranten, und Contra

remonſtranten, wie ſie in
der Materie von der Vor—

herbeſtimmung unterſchie-

den ſind 77
Richter, ob Gott einen uber

ſich erkenne 121

Reſpondens, wozu er gehalten
und nicht gehalten ſey 5z8.73

S

Jache der Religion, dafur
S ſtreitet Leibnitz 105 A.
Saamen halten die organi—

ſchen Korper in ſich 9i.
und die Seelen 9i. 396

Samenthierchen werden zu
einem hohern Grade der
Vollkommenheit gebracht

gi A.
Sanftmuth im Widerlegen

und Streiten, dazu ermah
net uns Leibnitzens Bey

ſpiel 1ob A.Satz des zureichenden Grun—
des unterſtutzt Vernunft
und Glauben 44 A. einen

Philoſophiſchen giebt

Kkk Bayle
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Bahle fur einen theolo—
giſchen aus io A.

Satiren, deren Beantwor—
tung iſt nicht ſo angenehm,

als die Satyren ſelbſt 167
Scheindinge, welchen Din—

gen ſie der Herr von Leib—
nitz entgegenſetzt 41U. A.

Scheingrunde wider den
Glauben, deren Hebung
hatte Bayle nicht verlan

gen ſollen 44. 45
Schiff, ob es durch bloße Ge—

ſetze der Mechanik in einen
beſtimmten Hafen gehen

konne 36S. V.
Schlaraffenland, was derje—

nige fur eine Abſicht ge—
habt, der es aus geſonnen

361 A.
Schluſſe, die Erkenntniß

durch dieſelben wird mit
einer Stammtafel vergli—

chen 388 A.Schmerz ein vierteljähriger
hat nach Baylens Mey
nung mehr Uebels bey ſich,
als eine i0 jahrige Ge—
ſundheit Gutes 13 A.

Schmerzen des Leibes, ob ſie
auch ſo groß ſeyn konnen,

daß ſie auch die Gemuths-
ruhe des Weiſen zu unter—
brechen, vermogen as5. wie

man zu Erduldung großer

ſich geſchickt machen konne

257. die auf den Sieg
uber die Affecten folgen,
konnen in Freude ausſchla
gen 327. ob er nothig ſey,
die Menſchen vor Gefahr

zu warnen 3qiSchopfung iſt uber die Ver—
nunft 23. iſt nicht wider—
holt, ſondern fortdaurend
28 A. deren Bedeutung an

dert Bayle 394. A. ob das
Heil und Wohlergehen
der vernunftigen Creatu
ren, Gottes einziger End
zweck dabey geweſen 1r8.

beſtandige, ſ. Erhaltung
Scholaſtiker, warum ihre

Bemuhung, den Glauben
mit der Vernunft zu ver—

einigen, ſchlecht von ſtatten

gegangen 6 U. Wunſch des
Autors bey dem Guten,
das noch dariñen zu finden
6 U.erfordern bey derFrey

heit eine ganzliche Gleich

gultigkeit 329
Schrift, h. rechtfertiget ſich

einmall vor der Vernunft,
daß ihr ſolche wieder nach—

geben ſoll 29 U.
Schule nutzliche fur die Miſ—

ſionarien nach Japan 257
Schwierigkeit, was fur welche

der
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der Autor zu heben ver—
hoffet 1. b. welche die Sun.

de und die Mittel wider
dieſelbe betreffen 85

Scindapſus, was die Alten

ſo genennet 76 ll.
Sehen, dabey giebts falſche

Erſcheinungen, die von
deſſen Natur ſelbſt her—

kommen
ba U.

Seele, allgemeine der Ariſto—

teliker 8 U. der Welt, des
Plato 9 U. wie man ſagen
konne, daß ſie in den Leib
und der Leib in die Seele
wirke bb. 6q. A. daß dieſe

ſterblich ſey, will Pompo
naz mit philoſophiſchen
Grunden beweiſen ii U.
A. ihr naturlicher Einfluß
in den Leib, wenn ihn der
Autor leugnet, wie er zu
verſtehen 44 S. V. mit
was fur einem Schluſſe,
Averroes ihre Unſterblich—

keit angefochten 7 U. des
Menſchen, dieſer ſchreiben

einige gar keine Wirkung
in den Korpern zug2 A. ſoll,

nach einiger Meynung,
nur ein Vermogen haben,
ihre Jdeen in Gott zu ſehen
32A. der Bewegungulnter-

ſchied, zwiſchen der in der

Seele und in einem Ulhz—
werke z1 A. wer zor.
ihr und dem Kee itn

e 1

ae uſel l nadiiriis2
4

nEitn, uß beind. tet G0o. Gi.
c

21 5 2wie üll je uul Jſeitigen Etnflutz zwiſ. den
ihr un.d dem Libt einkil—

den ſoll 66. wird micht
durch die Mittheilung her
vorgebracht g8 A. ob es zu

erklaren iſt, wenn man
vorgiebt, daß ſie die Qua—
litat der Macht oder die
Directionslinie andern 60
ihre Uebereinſtimmung
mit dem Leibe, wird durch
die vorherbeſtim̃te Ueber
einſtiminung erklaret 64.
menſchliche, wie ſie der
Grund ihrer Handlungen
iſt, die von ſich ſelbſt ab—
hanget, und von allen an
dern Creaturen unabhang

lich iſt ö5. öb. 67. was ſie
fue Gewalt, ſowohl uber
deutliche als undeutliche
Empfindungen hat 6a4.
was das Anſehen macht,
als ob ſie und der Leib ver—

mittelſt eines naturlichen

Einfluſſes von einander
abhiengen H5. wie ſie von

der Erbſunde habe konnen

Kkk'2 ange
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angeſtecket werden, ohne

daß man Gott deswegen
eine Ungerechtigkeit bey—
meſſen dorfe 86. drey Mey

nunge von ihrem Urſprun
ge 85: eine vis primitiua
87. Leibnitzens Meynung
von ihrem Urſprunge 9o.
gi. 396. 397. wo die Ur

ſachen ihrer Beſtimmung
zu ſuchen 322. 323. ob in
den Geſetzen ihrer Verei
nigung mit dem Leibe eini—

ge unbeſtimmte Gleichgul

tigkeit, oder etwas ganz
willkuhrliches zu finden z51

kann nach Baylens Mey
nung nicht wirken 398.
der Thiere, was des Tho
mas Aquin Meynung da
von geweſen 785 S. wie
ſie ſich in den Saamen be

findet gi. gi G. S. 346.
wie jede das Unendliche

kenne XIII. N. G.
Seelen, ſind unzeugbar VI.

N. G. ob ſie beſtandig be—
ſtehen 87. 89. ob es in der

Ordnung der Natur ganz
abgeſonderte gebe gi. 124.

haben alle ihren Anfang
von der Schopfung 90

Seelenverwandelung VI. N.

G.

Seelenwanderung ob ſie ſtatt
finde 786. hat keine ſtatt,

VI. N. G.
Seligkeit, worauf ſich deren

ewige Dauer grunde 74
Sevaramben nennen Gott

nur ein unerforſchliches,
unergrundliches, unbe—
greifliches Weſen 4U. A.

Simultaneitat der gottlichen
Rathſchluſſe bey der Wahl
und Verwerfung 84

Sinne, außerliche, ob ſie uns
betrugen 6a. ös5 U. 32

Sittenlehre, Unterſchied zwi.
ſchen der rechten und der
Stoiker und Epikurer ih

rer 254Socinianer, warum ſie Gott
die umſtandliche Erkennt
niß der Dinge abwrechen
22. wer ihre philowphiſche
Lhrſatze beſchrieben i7 U.

was von ihrer Philoſophie
zu halten ſey 18. wie ihr
Gott beſchaffen ſeyn wurde
363. ſind wider die rach—
ubende Gerechtigkeit 73.
laugnen das Vorherſehen

362

Sokrates, wie er Heraklits
Werk beurtheilet 146

Sonne wird von den Perſia-
nern gottlich verehret 137.

deren
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ſt di allgemeine, will Leibnitz er
deren Verehrung i ena 50 S.tur lichſte Abgotterey tz7 A. finden

ophiſt

ſ ſlcher fil Spruch einer aus derSchrift
„als einonn,

Bayle wider di
udrte Re- wird erklart 282 A.

ASpruchlotterien ioi A.
Idligion auf i21Sophiſma pigrum 55. 366. 1 Stadt Gottes, deren Große

19 darinnen muß man
Sorbonne
Sorgen, o

352b ſie nutzlch uid nicht unter der Zahl der
G Mievergnugten ſeyn 15.

nothig ſind arSp ſ ll ch za iſt die vollkommenſte
iegelkugel, wie ie a
bare Gegenſtande v

eſint— 1.orſtelt 123. ihre Weitlauftigkeit
A und Regierung iſt uns un

a4o02.Spontaneitat  59. 289. 200. bekannt 133. ihre Ordnung

3

fl eß
ſoll ein Gegenſtand unſers

do. woraus ſie ine 59.l'ichkei Grlaubens, Hofſens und
ob ſie die Abhangi
der freywi

l Vertrauens auf Gott ſeyn

nur eine

lligen Hand undere 59. iſt nicoht 134. ein gewiſſes Geſetz in

ſ

derſelben 122 A.
cheinbare 297.ch d ch Stammtafel, was fur ein Er—

vollkommen gema t urdie vorherbeſtimmtelleber-  kenntniß mit derſelben ver-
alichen werde 388 A.

einſtimmung 59. 2900 8Nuh Strrafe was ſie ſey 141. ein na-
Spinoza treibet die ot.il Dinge am tcurlicher Erfolg der Sun

wendigkeit a er
weiteſten 370. 41 S. V.
iaßt nur eine einzige Sub

Welt zu qu.ſtanz in derſeine Meynung von der Beſſe 9Unſſt icht Urhe- zigen Endzwecke 73. 126.
faltige Uebelthater

de 1i2. 126. ihr gewohn—
lichſter Endzweck iſt die
Beſſerung 23. 126. hat die

run nicht zum ein—

Seele9 innber des Buches von der muß ein
Auslegung der heiligen kluger machen 74 A. nach

u dem Rechte der Natur iſt

Spinoziſmu
Wachtern

Sprache, ph

14s wird nicht von ſie eine naturliche Folge
vertheidigtotl. I. der Sunde ir2 A. auch die
iloſophiſche und Beßerung der andern iſt

Kkk35
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II. Regiſter
ein Endzweck derſelben reb

A. die aus den Sunden
ſolaende naturliche iu2 A.

Strafen und Belohnungen,
ob ſie unrecht und unver—

nunftig waren, wenn der
Menſch aus einer mathe—
matiſchen Nothwendigkeit
handelte 67. 68. 69. 70. 7I.

368 der Sunden konnen
nur deswegen ohne Ende
ſeyn, weil die Verdammten

ſtets ſort ſundigen
ſind nichts nutze, wenn ſie
keinen Einfluß in den Wil.

len hatten 368 A.
Strafgerechtigkeit, wer ſie

verwirft 73. worauf ſie ge
grunder iſt 73. ob ſie be—
ſteben konnte, wenn eine
unbedingte Nothwendig—

keit in unſern Handlungen

ware 73Strato, der Peripatetiker,
kommt in der Meynung
von der Nothwendigkeit
der Dinge mit dem Spi—

noza uberein 187. 188. 189.

190. 350
Streit der nicht vorhandenen

Dinge, wer ihn lacherlich

macht 2zor A.
Streitigkeiten zwiſchen Leu—

ten von großen Verdien

133 A.

ſten, was der Autor dabey
bemerket a6. philoſophiſche,

wie ſie abzuhandeln ſind,
und was ihr Endzweck ſey

75
Styr, Schwur der Gotter

bey demſelben wird fur un—

verbruchlich gehalten 121

Subſtanz, keine iſt vor Gott
weder nothwendig veracht
lich, noch hochgehalten 118.

wirket 199. 399. ob zwi
ſchen ihr und den zufalli—
gen Dingen ein wirklicher

Unterſchied ſey zo. iſt ſchwer

zu erklären, ſo wohl in An—
ſehung ihres Anfangs als
Untergangs 89. die ver—
ſchiednen Ordnungen der
ſelben go A. Spinojza laßt
nur eine einzige in der Welt
zu qU. einfache, haben den

Grund aller ihrer Hand
lungen und Leidenſchaften
in ſich öz. wie ſie in ein—
ander wirken 66. ſind die
einigen u. wahren Staub—
chen der Natur 89. dauren

beſtandig 89. konnen nicht
anders, als von der Scho
pfung ihren Anfang, und
von der Zernichtung ihr
Ende haben go. ſind durch
die ganze Natur ausge—

breitet
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breio U. kennen nicht
ohpe Gott wirklich ſenn
10 U. ſind niemals ganilich

von all.n organiſchen Kor—

pern abgeſondert io U was
ſie beym Spinoza bedeute
371 A. was ſie ſey t N. und

G. einfach was ſie ſey
ebend. zuſammengeſ.ebend.

die erſte, muß alle Voll—
kommenheiten in ſich faßen

VIii M. G. A.
Sunde, ob die Gutigkeit Got—

tes wegen Zulaßung der
ſelben nicht konne entſchul

udiget werden 35 Ur 36 U.
23 27 128. 66 G. S 67

JG. S. 68 G. S. aus ihrer
Z laßung zieht Gott durch

uſeine hochſte Macht weit.
olirore Gu

ter, aiv vie, ivde geſchehen ſind 10. ſo fer
ne ſie ein Mittel abgiebt,

Gutes zu erhalten etc. tc.

ob ſie dadurch zu einem zu

langlichen Augenmerke des
gottlichen, oder rechtmaßi

gen Gegenſtande eines er
ſchaffenen Willens werde
24. in welchem Verſtande

Gott ſie zulaßt 23. 24. 25.
26. 66 G. S. 67 G. S. G8
G. S. öh G. S. wenn ſie

Gott zulat, geſchieht es
aus Weishelt und Tunend
26. i21. ines and. en ſollen
wir necht binder:. wenu wir

es ohne Simde n'cht thun
konnen 24. 27 121. 151. 158.

Aib 69 G. S. ob Gort der-
ſelben Urſache ſey 27. 26.
23. Beweis, daß ohne die—
ſelbe eine Welt nicht die

beſte ſeyn kanun ril. warum
ſie eine unendliche Strafe

verdient i23 A. Aufloſung
der Einwurfe, warum Gott
dieWelt nicht ohne dieſelbe
geſchaffen 2r A. die noth—

wendige Verbindung der
ſelben mit dem Beſten

 —4 Gott

aus eriitt lerewendigkeit zu 124. 195. iſt

unter den Uebeln das aller—

belſte und ſchlimniſte 151.
wo ihrUrſprung herzuholen
ſey 156. 209. 21. 287. Gꝗ

G. S. als Sunde, ob ſie
das einzige Mittel geweſen,

dadurch Gott ſeine Ehre

Kkt 4
unh



II. Regiſter
und Ruhm kund thun kon
nen 229. 230. wenin deren
Zulaſſung gerechtfertiget
iſt, haben die daraus fol
genden Uebel keine
Schwierigkeit 265. deren
Strafe iſt ein naturlicher
Erfolg derſelben 112. 145.
iſt nicht nothwendig 278.
kommt von der Freyheit
her 273. gluckliche ro. wirk—

liche o2 G. S. angewohn—
te gz3 G. S. laßt Gott
nicht deswegen zu, damit
er vergeben und ſtrafen
konne i6b6. Fruchte der er—

ſten, oder des Falles in B.
Supralapſarius, fur einen
ſolchen erklart Steph. Vi

tus den Hrn. von Leibnitz

79 A.Supralapſarii, warum ſie den

Namen fuhren 82

Wadel und Lob, ob ſie wegW fallen wurden, wenn

eine unbedingte Nothwen
digkeit in unſern Handlun

gen ware 75Termin, unvermeidlicher des
Lebens 55. endliche, der
Buße, ob wir Kennzeichen

davon haben 57
Teufel, ob er der Urheber der

Sunde ſey 156. ob er fur
unuberwindlich zu halten,
wenn er beſtandig ſeinen
Raub behalt 156. wie er
mit Gott durch einen Ana—
choreten handelt 271. ſein
Fall wird in der Offenba-—

rung angedeutet 273
Teutates 142
That, wie vielerley ſie ſey 87
Thaten ruhren von uns ſelber

her 296Theodicee, darinnen liegen
die fruchtbaren Keime zur
neuern Philoſophie 289 A.

Theologie, Lehrgebaude einer

aſtronomiſchen 18 A.
Thier was alſo genennt wird

IV. RN. G. ſo Cyrano von
Bergerac in der Sonnen
angetroffen 342. wie ſie ent

ſtehen VI. N. G. ob deren
Bildung ein naturliches
Werk37 S. V. 39.S. V.
ob ſie das haben, was ei
gentlich verdienet, ein
Vernunftſchluß genennet

zu werden G5. U. Kunſt
ſſtuck, ſo Gott an ihnen be

wieſen, durch Ertheilung
ſo gebrechlicher Maſchi
nen, die inzwiſchen ſich doch

ſowohl erhalten konnen 14.
bey denen braucht man

Strafe

S—



der merkwurdigen Sachen.

Strafe und Belohnung
mit gutem Fortgange 6q9.
die an gewiſſen Laſtern
Theil haben, warum ſie
umgebracht werden 74. 75.
ob deren Seelen unzer—
ſtorlich ſeyn go. haben ih—
ren Anfang von derSchop
fung 9o. ob ſie ohne Em—

pfindung ſeyn 250
Thierſeelen, zu ihrer Erho—

hung iſt Gottes unmittel
bare Wirkung nicht nothig

396 A.
Tiberius, anſtoßige Verglei—

chung zwiſchen ihm und

Gott 166Tiefe der göttlichen Weisheit
bewundern, ob es der Ver
nunft gute Nacht geben

heiße 134Tod, ob die Thiere durch den
ſelben ganz untergehen VI.

NR. G. will allemal eine
Urſache haben 55. der Thie

ree iſt nur eine Einwicke—

lung 90Todesſtrafe mit langanhal.
tender Marter, ob ſie alle-

mal unrecht ſey 133
Tragheit, naturliche der Kor

per, was ſie zeige 30
Tranſcreation gr A.
Tugend, wahre iſt auf Er

kenntniß gegrundet 10 S.
V. Bucher von falſchen
Tugenden der Menſchen,
ob ſie zu loben 15. zieht
ſich ſlbſt ihre Beiohnung

zu 74. iſt ihrer Natur nach
gut 181. geht auf die Voll—
kommenheit 18i. menſch—

liche 212. 254. 15 B.
Tugenden der Heiden ob ſie

nur glanzende Sunden

ſind 259Tyrann, dieſer hat allein an
Plagen und Martern ſeine

Luſt 74 AV. u.
Bung Jul. Caſar,24 B.
Uebel, verurſachet oft was

Gutes, ro. ſittliches, ob es
zur Erlangung eines phy
ſikaliſchen Guten zugelaſ—

ſen iſt 25Uebereilung hat bey Gott
nicht ſtatt 84 A.

Uebereinſtimmung iſt in allen
Dingen die großte XII.
N. G. des Glaubens mit
der Vernunft daruber iſt
allezeit viel geſtritten wor—
den 6 U. warum der Scho

laſtiker Bemuhungen da—
bey nicht glucklich geweſen

SGll. iſt von den Averroiſten

Kkks gewal



II. Regiſter

gewaltig angefochten wor
den in U. Lehre von ihrer
Jncompatib llitat hat ſich
lange nach der laterani—
ſchen Kirchenverſammlung

erhalten ir!l. ob die phi-
loſophia corpuſcularis
dawider ſen, iu U. wie die
Glaubensverbeſſerer, ſon—
derlich uther, dabey zu ver
ſtehen ſind i2 U. die Seele
mit dem Leibe, was ſie zu
beſtatigen am geſchickte-

ſten ſey 35 S. V.
Veiouis oder Antijupiter 136
Velleitaten, ob in Gott der

gleichen ſind 403. 25 G. S.

Verdammniß ob die Ver—
worfnen darzu vorherbe—

ſtimmt ſind 83. Mittel
zwiſchen derſelben und der
Seligkeit wer es geglaubt
17. iſt ein Erfolg der Sunde
133. ewige, ob ſie Gottes
Gerechtigkeit zuwider ſey
133. wie von derſelben ewi

gen Dauer Grund anzu—
geben ſey 265. derjenigen,
denen es an Unterrichte

gefehlt 282Verdammten, aus der großen

Anzahl derſelben nimmt
Bayle einen ſtarken Ein

wurf wider die gottliche
Gute und Barmherzigkeit

her 98 A.Verdammung der ungetauf—

ten Kinder 39. derjenigen,
denen es an nothiger Er
kenntniß zur Seligkeit ge—

fehlt, z9Verderbuiß des menſchlichen
Urſprung 75 G. G. Be—
ſchaffenheit beſſelben 86

Vereinigung des gottlichen
Wortes mit der menſchl.
Natur, was wir fur eine
Erkenntniß davon haben

55
Verdammte ſollen nach eini

ger Meynung wieder zu
Gnaden angenommen
werden 17. worauf ſich die

Dauer ihrer Strafen grun
det 74. 133. ob ihre Anzahl

groß oder klein ſey 17. 113.
133. ob ſie konnen erloſt

werden 166. 271.
Vergangene, ob es nothwen—

dig wahrhaftig ſey, wer
daruber geſtritten 7o. ob
es nothwendiger, als das

Zukunftige ſey 170
Vereinigung des Leibes und

der Seele wodurch ſie her
vorgebracht wird 792. 93.

Vergnu
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Vergnugen, wie viel es ver—

moge XVIi N. G. was
es ſey 277. allzugroßes, iſt
ein großes Uebel 252. des
Gemuthes iſt dauerhaft
254. an der Sunde 277

„Vergnugte ſind vorzuziehen
15. ob man konne ver—

gnugt ſeon 255

Vergotterung der myſtiſchen
Gottesgelehrten, was man
ihr fur einen boſen Ver—
ſtand beylegen konne qU.

Verhangniß, iſt in Grunden
feſtgeſtellt z5. turkiſches
55. 106 G. S. 59. ſtoi

ſches ij S. V.
Verharten, von Gott, was es

ſey 275. 63 G. S.
Vernichtigung der Quietiſten

was davon zu halten ſey
10U.

Vernunft, bedeutet bisweilen

ſo viel als Verſtand und
Willen 1U. A. wird bis
weilen fur den Verſtand
genommen 1 U. A. bedeu
tet eigentlich die Kraft zu
ſchließen 1U. A. bloße,
welche der Erfahrung ent
gegen geſetzt wird, mit
was fur Wahrheiten ſie zu
thun habe 1 U. ob ſie mit
dem Glauben ſtreite 31.

Unterſchied deſſen, was
uber und wider ſie iſt, iſt
gegrundet 23 bo U. 6zU.
der rechten und erleuchteten
Triumph kann zugleich der

Triumph des Glaubens
und der Liebe genennt wer—
den 44 U. darwider erklart

ſich Bayle 45 U. ob die
Kirchenlehrer ihren Ge—
brauch in der Theologie
ſchlechterdings verworfen
haben 47 U. ziU. ob alle
Lehrſatze der chriſtl. Reli—
gion mit derſelben uber—
einſtimmen 6o U. uber die

verderbte ſcherzt Bayle be

U. mit was fur Grunde
Bayle behaupten will, daß
man ihre Einwurfe wider
die Religion nicht wider—
legen konne 71 U. 72 U. ob

ſie geſchickter widerlegen
oder beweiſen konne goU.
iſt den Saamenthierchen
verborgen, welche zu Men-
ſchen werden ſollen qi. was
Gott bewogen, ſie denje-
nigen zu geben, welche ſie
zum Werkzeuge ihres Un
gluckes brauchen 119. in
welchem Verſtande ſie der
Herr von Leibnitz nimmt
1U. A. was wider dieſelbe

fey



II. Regiſter
ſeh 1 U. A. geſunde und aufrich
tige, was ſie ſey iU 23 U. 6z3U.

kann bey ihren Schlußen die Er—
fahrung zu Hulſe nehmen 1U.“
was uber dieſelbe ſey 1U. A.
was bey den Thieren eine Aehn
lichkeit mit derſelbẽ habe VN.G.

Verſtand, reiner, womit er zu thun
habe 1U. praktiſcher, ob wir
allezeit deſſen letzten Urtheilen
folgen 5z1. ohne Erkenntuß des
Boſen und Guten 120 A. ſo
nennt man bisweilen die Ver—
nunft 1U. A. dieſen lehrt außer
der Materie Anaxagoras 378 A.

Verſinckung Gottes, wie ſie zu
ver ſtehen ſey 100Verwandlung der Subſtanzen, wer

ſie qlaubt 788 G.Verworfne, ob ſie zur Verdam—
mung vorherbeſtimmt worden
gu. wie ſie bey den Scholaſtikern

genennt worden 92
Virth, was alſo genennet wird V.

N. G.
Umſtande, durch kleine ſind Men

ſchen bekehrt worden 99. 1oo
Unabhanglichkeit, ob wir ſie inner—

lich empfinden 52. unſte iſt nicht
ſcheinbar eo7. 5 G. SG. des Wil
lens von allen Bewegungsgrun

den 71 A.Unaufloslichket der Einwurfe
rechtmaßige Urſache einen Satz
zu verwerfen 5su.

Unendliche davon hat der menſchl.
Verſtand Demonſtrarionen, de—
ren Schwache und Starke er be
greift sq. wirkliche, ob es mog

lich ſen 8U.Unqgereinitheit, welche daraus er
wachſt, wenn man dieſe Welt
nicht fuür die beſte häät 104.

Univerſaliſten und Particulariſten,
wie weit der Streit mit ihnen
auf Redensarten ankomme 90o

Unmoaliche, ob es alles in ſich be
greift, was nie exiſtirt 16ßz

Unordnung bringt oft die ſchonſte
Ordnung im Ganzen hervor

128. 145. 147. 241
Unſterblichkeit der Seele hat Mo

ſes nicht in ſein Geſetz gebracht
zU wie Averrees dieſelbe ange
fochten 7 U. wird von Chriſto ge
waltig gelehret sS. V wie ſie bey

den Menſchen zu verſtehen ſey 19
Unterredung zu Quedlinburg 13 U.
Unterſcheid zwiſchen Empfindung

und Bewußt ſeyn IVM. G.
Unvollkommenheit urſprungliche

g8. zu
Unwidergebohrue, ob ſie warhaftig

tugendhaſft ſeyn konnen 94 G. S.
Unwiſſenheit iſo zuweilen von gro

ßem Nutzen 50.51Vogel, die auf den Baumen wach

ſen 350Vollkommenheit, aus der gottlichen
folgt die Hervorbringung der be

ſten Welt XN. G. der Dinge,
darinne muſſen alle verſchiebne
Grade und allerhand Einſchran

kungen ſeyn ziVollkommenheiten, aller Urſache
iſt Gott zyn. unendliche in Gott,
wie ſie ausgeubt werden un7

Vorherbeſtimmuna, Lehre davon
iſt em Labyrinth der Gottesge
lehrten 24 U ob eine unbedingte

zur Verdammniß ſey 23. Unei
nigkeit der tridentiniſchen Got
tesgelehrten daruber 77. was
man dabey zu behaupten hat 77
und Beſtimmung ſind wohl zu

unterſcheiden zi. g2. worinnen
ſie gegrundet iſt 77 geſchieht
nicht ohne Urſachen zz7. ob eine

zum Boſen ſey gi. wer ihr zuge
than ſey 39. von wem ſie einge
fuhrt worden 39. was ſie zur
Beſtimmung des Willens bey

tragt
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tragt 43. was Alvarez davon ge
lehrt 47. worinnen ſie ſtecke
a6. neue unmittelbare zu be
haupten iſt unnothig 47. de
gottlichen Rathſchluſſe, ob ſie
unſre Freyheit aufhebe 52 53

Vorherbildung der organiſchen Kor

per
950. 187

Vorherdaſeyn der menſchlichen

Seele
86

Vorherwiſſen Gottes, ob es der
Freyheit zuwider ſey 36. 27macht die Wahrheit nicht be

ſtimmter
38

Vorherwiſſen, in wie fern es ein
3zz A.

trifftVorſehung Gottes a1 G S. ob es
Heine zum ſittlichen Boſen gebe

87u. zum ewigen Leben ob ſie
unbedingt ſey v1. goöttliche, bey
der Seligkeit der Menſchen
durch was fur eine Vorausſe
tzung viele Schwierigkeiten wi
der die gottliche aufzuheben 204

Vorſorge Gottes, worauf ſie gehe
128. 129. 134

Vorſtius, Conr. was er fur ein Mey

nung von Gott habe a2 GS. V.
Urſache, iſt bey allen Dingen, wel

che geſchehen 44. unverſtandli
che, ob ſie nichts hervor bringen
konne, das kunſtlich heraus kom
me igs. wirkende, ob Gott die

einzige ſey z2Urtheil, wer es nicht hat, hat keine

Freyheit 34Urweſen, Lehre von zweyen guten
und boſen 136 137. die daruber
ſtreiten, ob eins oder zwey ſind,
was ſie auszumachen haben 55u.
in welchem Verſtande ſie zuzu
laſſen ſind 149. des Zoroaſters 136

em
XwoGMachter ihm thut man großen

theils unrecht, wenn man
ihn fur einen Vertheidiger des
Spinoza ausgiebt ↄu. A.

Wage, wie die moraliſchen Bewe—
gungsgrunde damit verglichen
werden konnen 323 A.

Wahl und Verwerfung 76. 83. Ur—
ſachen derſelben ſind gerecht aber
verborgen 104 u f. Gott, wenn
er eine andre getroffen, ſo wurde
er ubel gewahlt haben 129. gott
liche, wird von dem ſtarkſten

Grunde angeordnet zi8. und
Verſtoßung Gottes, ob ſie unbe—
dingt ſey 337. hat allezeit ihren

BGrund 2Wahr, oder falſch, ob jeder Satz ſey
169

Wahrheit, ihre Kennzeichen 5B.
des Glaubens, ob ſie unauflosli
chen Einwurfen unterworfen ſey
zU. 25 U. z2s U. Baylens Mey—
nung hiervon 25 U. 27 U. ver
wirrteſte Einwurfe dawider kon
nen durch die gemeinſte Logtk
widerlegt werden 27 U. noth
wendige, was ſie ſey 37

Wahrheiten der Vernunft, wie vie
lerley ſie ſind 2U. ewige 2 U. 183
konnen nicht aufgehoben werden
3U. 2o U. z1iu. als die Gegen
ſtande der gottlichen Weisheit
ſind unverbruchlicher, als der
Styx 121. ob ſie beſtehen wur—
den, wenn kein Verſtand, ja Got
tes Verſtand nicht ware 183. 84.
ob ſie in Gott was willkuhrliches
ſind 183. 84 ewige und willkihr
liche 2 U. ewige und nothwendi
ge, dieſen ſetzt der Herr von Leib—
nitz die Scheindinge entgegen
4U. A. ob aus ihrer Realtitat
folge, daß die Welt nach einer
blinden Nothwendigkeit ſo wohl
habe eingerichtet werden können
ig9. ob daraus folge, daß Gott
einem Schickſale unterworfen
ſey iyo V. poſitiuac ↄ U. wer
den entweder aus der Erfahrung

vder



mJ
Ti.

aAM

IL Regiſter
oder aus der Vernunft erkannt
2N den oroßten Grundſatz der
ſetn n leugnet Epikur 169

Wahrſangungen, warnnm die Men—
ſchen leicht darauf fallen i7& V.

Wahrſ heinliditert in unſern Logi—
ken ſchlecht abgehandeit egu.
geringe iſt nicht allezeit Urſache
eine Sache zu verwerfen 41U.
widen Gortes Gute und Gerech
tigkeit wie ſie zu beantworten
ſind z3U zu verwerfen, wenn
ſie den Geheimunißen zuwider
ſind, iſt zu verwerfen zgU Pro—
ben von den Graden derſelben

zt U. A.
Weisheit Gottes, bey den Men—

ſchen Thorheit, wie ſie zu ver—
ſtehen ag U wie ſie von der un
ſrigen unterſchieden ſey au.

Welt die beſte unter allen hat Gott
erwahlt 7 124. 158. 167 ohne
Sunde und Elende, ob ſie die
Beſie geweſeng.9 was der Ur—
heber darunter verſtehe 9. 15 G.
S Baghle redet davon, als ob
ihre Ordnung ſich auf keine ge—
wiſſe Regeln grunde 11 A. de
ren Große i9. davon hatten die
Alten keine Begriffe i9. Grund
ſatz des Urhebers, von unendlich
vielen qe ob Gott darinnen was
andern konne 5z V. was Gott
ben dem Schluße von ihrer
Schopfung fur eine Hanptab-—
ſicht dabey gehabt 78. 149 wo
durch er zur Erſchaffung derſel-
ben beſtunmt worden iu6 B
wie ſie gehildet worden 187. 189.
u. f ob ſie hatte konnen beßer ge—
macht werden 194 195. die dar
aus einen Gott ſich machen, wie.
ſie zu widerleaen ſind 195. ob
darinren menr Sunden als Tu
genden zu finden ſind 220. 221.

wie von ihren Fehlern zu urthei-

len iſt 2a1. ob mehr Gutes als
Boles darinnen vorhanden 262.
ob ſie die Wohnung der Seligen
hätte ſeyn konnen 351. z2. ihren
Entwurf, dieſen hat ſich Gott
vorgeſtellt, ehe er ſie erſchaffen
121 N. dieſe halt Thales für das
allerſchonſte, weil ſie Gott ge—
macht hat g A. verſchiedne Be
deutungen dieſes Worts s A. in
welchem Verſtande ſie Leibnitz
nimmt 8A dasvon uberſehen
wir nur ein klein Stuck 134 A.

Welten, ob Gott zwo gleich gute
wahlen konne 3z38 A.

Weltgebande, auf die großte Schon
heit deſſelben hat Gott bey der
Schopfung geſehen 122 A. war
um es Gott hervorgebracht 118
A das ganze iſt nicht um der
Bewohner unſrer Erde willen
allein geſchaffen 1uig A.

goeltſeele, allgemeine, eine alte und

boſe Lehre 8.9 U wer ſolcher
beygethan geweſen 9. 10 A. iſt
von einigen Neuern wieder an
qenommen worden 10 U. wo
her ſie zu widerlegen 10U.

Weltweisheit, platoniſche, ob ſie
Dacier wieder einfuhren wol—
len 35 A.

Werke Gottes, uber ihre Schon—
heit muß man ſich verwundern
146. davon ſoll man behutſam
urtheilen 147. wie, laßt ſich in
den Geheimniſſen nicht erkla—

ren z6U.Weſen, ein gütiges, hat kein Ver
anugen an dem Leiden eines Ge—
ſchopfes welches aus Einfalt und

Verſehen geſundiget hat 74 A.
der Dinae, im gottlichen Ver—
ſtande, was ſie ſind 2o A. ſind

ewiq 183Wille, ein zweydeutiqes Wort 251.
worinnen er im allgemeinen

Ver



eder merkrwour

Nerſtande beſtehe 22. ob deſſen
Freyheit aus eintr innerlichen
Empfindung von deſſen Jube
pendenz zu beweiſen 69 U. 50.
ob die Handlungen deſſelben un—
beſtimmt ſind 69 U. 36. 37. bo
ſer, iſt in ſeiner Eintheilung das,
was das boſe principium der
Manichaer im vniuerſo ſeyn
wurde c6. beſteht weſeutlich
in der Beraubung zz. unſrer, iſt
nicht allern vom Zwange ſon—
dern auch von der Nothwendig

an aAlſoroirt ao—

konnen, die beſtandig einen guten

Willen gehabt hatten 121. 155.
freyer, ob er von zweyen prinei—
piis herruhren mußte 154. Got
tes, iſt den Regeln der Weisheit
unterworfen 193. freyer und
knechtiſcher, ein Ding 276. was
wir uber unſern Willen fur Ge—
walt haben 209. 326. 4 H. ob
er allezeit nothwendig die letzte
practiſche Handlung des Ver
ſtandes ſeh zos. zog. beſſern zu
erlangen wird mehr als eine
Handlung deſſelben erfodert 327.
Zz28. geht auf das Gute an und
fur ſich ſelbſit 22. 33. 19 G. G.
wird nicht von dem Guten ge—

nothigt 43. ob er von dem Ver
ſtande beſtimmt wird 45. 356.
wird mit einer Wage verglicheti
223. mit dem, was aunf vielen
Seitenausbrechen will, wird er
verglichen 324. ob er will wol

digen Sachen.

len zi. Goltes auf das Wabre
und Gute 19 6. D. wrd ver—
ſchiedentlich getommen 23. 24.
G. S. vollig oder nicht vollig
22. a4 G S allgemeiner und
beſondrer gottlicher 2o6. allae—
meine Tillen heben die Lrun
derwerte nicht auf 207. beſond
re primitiviſche ſind nicht in den
Weiſen 226. von was fur Ur—
ſachen deſſen Wirkungen abhan
gen 42. z1. wird nicht von den
Urſachen, die etwas zu deſſen
Beſtiminung beytragen, ge—
zwungen 45 Wurungen, dar—
an er keinen Thecl hat a6 A.
Bayle glaubt, daß ihn Gott den
Menſchen hatte geben und nicht
geben konnen iur A. freye, von
dieſem glaubt Bayle, er gehore
nicht zum Weſen des Menſchen
inn A. ober wirkiam ſey. 22. a3.
in Gott, deſſen Vollziehung kann
im allgementen Entwurfe nicht
allezeit ſtatt fieden 115. 116.
nachfolgende, worans er entſte—
he 22 ri9 ihm iſt der vollige
und untrugliche Erfolg zuzu—
ſchreiben 22. 23. der die Sunde
zum Geaenſtande hat, iſt bloß
zulaſſend 27. der mitlere, zwiſchen
den verhergehenden und nach—
folgenden 119. hervorbringende
und zulaſſende 23. G. S. ſigni
c beneplaciti 164. vorherge
hende 22. geht nicht zur hoch—

ſten Beſtrebung 22Wirken kann keine Urſache, ohne
ein Vermogen zu wirken 46. 16.
B. ob es Gott aus ſolchem Wil
len konne, der ven vernunſtigen
Bewegunasurunden frey ift 262

Wirkung einer CSubſtanz in die
andre. was ſie ſey 705 S.

Wilſſenſchaft muleie z9 40 U. wie
ſie von den Janſeniſten ange—

fochten

ô ô
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Il. Regiſter der merkwurdigen Sachen.

fochten wird a1. Lehre der Mo—
limiſten davon tann man entbeh
ren a8. der moglichen Dinge 40.
14 G S. der wirtl.chen Dinge
450 14G S. 363 17G S. drey
Gegentktande der göttlichen 40.
ſie und die Gelabrtheit haben ei—
ne unbeareifliche Anmuth 254.

Wodan mit wem ihm die mitter—
nachtlichen Volker verglichen

Wohlthaten Gottes, ob ſie allein
auf vas Beſte deſſen gerichtet
ſind, der ſie empfangt tu, die
den Menſchen zum Nachtheil
ausſchlagen, ob ſie Gott ohne
Nachtheil ſeiner Gute ausſchla

gen ii9
Wollen, ob man einen Gegenſtand

des freyen Willens nennen kön
ne 44 V. was wir fur Macht

daruder haben 390Wortſpiele, wie ſie in den Schau
ſpielen Platz haben 333 A.

Wunder, welche Gott durch den
Dientt der Engel thut, vb durch
ſie die Geſetze der Natut verletzt
werden 2a49 auf der Hochzeit zu
Cana— erfordert mehr als Bayle

meynt 249Wunderwerke, was es nach ſich
ziehe 249 A wenn man etwas
davon valten könne 207 A. der
Herr von Leibnitz iſt an einem
Orte freygebig damit oi A. ſucht
Leibnitz ſo viel moglich zu ver
meiden 9ir A. warum ſie Gott
thne o7 ihre Kennzeichen 207.
fließen aus dem allgemeinenWil
len Gottes 207. find nicht alle

von einerley Gattung 249. wor

innen ſie den naturlichen Din—
gen entgegen ſind 207. horen
durch ein allgemeines Geſetzt

nicht auf 354
Ne King, oder Ye-Kim g26 S.

Beyl.
Z.

„Jahlen, wie man ſich mit den
Z Keihen der ohne Ende fortlau—

fenden verwirre 70
Zernebog, was er fur ein Gott ſey

136
Zeugung, was ſie ſey oo. der Thie

re was ſie ſey 785 S.
Zorn, dieſen verdienen die Verbre

cher nicht ſo wohl als Mitlei

den 74A.Zoroaſter, ob er zwey Urweſen ge
glaubt 136. durch was fur Na
men er dieſelbe unterſchieden 138.
mit wem ihn die Morgenlander

verglichen 137Zufall ein Scheinding 341. zH. zB.
Zufallige. das kunftige iſt gewiß 36.

ob das Vorherwiſſen ſie aufhebe
37. wie es Gott vorherwiſſe 41.
dieſes ſcheint dem Epikur keiner
beſtimmten Wahrheit fahig zu

169ſeyn
Zufalligkeit worinnen ſie beſtehe 44
Zufalligkeiten, ob es keine giebt, die

von der Subſtanz unterſchieden
ſind 392. ob zu deren Hervor
bringung eine ſchaffende Kraft

vonnothen ſey 395Zulaßung des Boſen, was ſie heiße
22

Zweydeutigkeit in den Wortern
279. a80o. 366

Leipzig,
gedruckt bey Zacharias Heinrich Eisfeld, 1744.
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