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Einleitung

Der Dialog

Leibniz hat seine 1673 verfaßte Arbeit »Confessio philosophi«, 
die hier in einer deutschen Erstausgabe vorgelegt wird, auch 
Dialog über die menschliche Freiheit und die Ge
rechtigkeit Gottes genannt1. Mit dieser Thematik, der 
auch sein Hauptwerk (Essais de Theodicee sur la bonte de Dieu, 
la liberte de Thomme et l’origine du mal) gewidmet ist, hat sich 
Leibniz zeitlebens befaßt.

Hier in diesem Frühdialog, den man zurecht die »erste Theo
dizee« genannt hat2, wird die alte Frage aufgerollt, wie das 
Übel in der Welt trotz eines allmächtigen, allgütigen und all
weisen Schöpfers bestehen kann. Das Problem des Bösen, das 
nach Leibniz u. a. Kant, Hegel, Schelling sowie auch Schopen
hauer und Nietzsche erörterten3 *, geht Leibniz zu Anfang des 
Dialogs mit konkreten Fragen an: Wie verträgt es sich überhaupt 
mit Gottes Güte und Gerechtigkeit, daß einige Menschen anderen 
vorgezogen werden? Warum nur müssen etliche verdammt wer
den? Die alte Hiobsfrage, die sich am Leid des einzelnen Men
schen entzündete, wird ausgeweitet zu der philosophischen Fra
ge, weshalb es überhaupt Unterschiede, weshalb es Individuation 
gibt. Unterschiedslose Eintönigkeit ist bei weitem schlechter als 
ein harmonischer Einklang, der sich auch auf Dissonanzen auf
bauen muß. Gemäß diesem Gesetz der Harmonie, das dem gött
lichen Verstand entspringt und an das sich deshalb der göttliche

1 Siehe unten Seite 38, Fußnote c und Anmerkung 29.
2 Y. Beiaval: G. W. Leibniz. Confessio Philosophi. Paris 1961, 20 (künftig 

abgekürzt: Bel.); 1. Jagodinsky: Leibnitiana inedita. Confessio philosophi. 
Kasan 1915, Vorwort 4 (künftig abgekürzt: Jag.).

3 Siehe u. a. K. Löwith: Die beste aller Welten und das radikal Böse im
Menschen. In: Vorträge und Abhandlungen. Stuttgart 1966, 190 ff.
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erfolgt die Unterscheidung von Notwendigkeit und Gewißheit 
und die Analyse von Notwendigkeit, Zufälligkeit und Möglich
keit. Auch vom Quietismus rückt Leibniz ab: Zwar hat sich der 
Mensch in das Vergangene ergeben zu schicken, doch soll er den 
Spielraum, der der menschlichen Freiheit gegeben ist, aktiv zur 
ständigen Verbesserung von Gegenwart und Zukunft nutzen. 
In diesem Zusammenhang hebt Leibniz besonders die Bedeutung 
der Wachheit und Aufmerksamkeit (attentio) fürs Handeln 
hervor.

Bei der Erfassung des Willens zeigt sich, daß der Wille nicht 
aus sich selbst begründet werden kann. Der, Wille will nicht, 
weil er will, sondern weil er das Gewollte für gut hält. Der Wille 
hat stets einen Grund: Bei Gott ist dieser Grund immer die 
Vernunft5 — hier zeigt sich die doppelte Bedeutung von »ratio«. 
Beim Menschen richten sich die Willenshandlungen nach Einsich
ten, nach Meinungen oder nach Leidenschaften. Der Wille ist also 
nm grundlos und so vermag in Leibniz’ System der Rationalität 
der Satz vom Grund göttliches wie menschliches Han
deln gleicherweise zu begründen. Damit setzt sich Leibniz nicht 
nur in Gegensatz zum Voluntarismus eines Descartes, sondern 
auch zu protestantischen Lehren seiner Zeit, die sich in diesem 
Punkt auf Luthers Schrift »De servo arbitrio« stützen. In dieser 
Auseinandersetzung mit Erasmus wird nämlich die Lehre ver
treten, daß Gottes Wille weder Ursache noch Grund habe; auch 
wird dort dem Menschen verwehrt, den verborgenen Willen 
Gottes zu erforschen6®.

Das bedeutende »Principium rationis« hilft also in diesem Dia
log nicht nur die zentralen Fragen der Gerechtigkeit Gottes 
und der harmonischen Ordnung der Welt zu lösen, sondern 
auch die des rechten Verhaltens des Menschen : Weil Gott 
nicht durch willkürliche Gnadenakte, sondern auf Grund ewiger 
Vernunftgesetze das Beste in der Welt realisiert, kann der

5 Zu Leibniz’ Auffassung von der Bindung des göttlichen Willens an die 
Vernünftigkeit siehe W. Schulz: Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik. 
Pfullingen 1957, 74—78.

6a Luther: De servo arbitrio (1525), Weimar-Ausg. 18, 684 und 712 = 
Erstausg. 221 und 260
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Mensch in stoischer Unerschütterlichkeit6b und in fester Glau
bensgewißheit der kosmischen Weltordnung Gottes vertrauen. 
Schließlich soll der Mensch nach Leibniz’ Ethik, in der die Rolle 
des Wissens und Gewissens bedeutsam ist, sich gemäß dem Satz 
vom Grund bei seinen Willenshandlungen von Vernunftgründen 
leiten lassen. Durch diese Auffassung bahnt sich eine fruchtbare 
Entwicklung an, die — um mit Kant zu reden — den Willen als 
Vernunft versteht, insofern sie praktisch ist.

Der Dialog Confessio philosophi ist, wie aus dem Dargelegten 
schon hervorgeht, kein Glaubensbekenntnis im strengen Sinne, 
er behandelt auch nicht mit philosophischen Mitteln nur Glau
bensartikel, wie das zum Beispiel noch Francis Bacon in »Con
fession of faith« (1641) tut. Er ist vielmehr das Bekenntnis, 
durch das ein Philosoph als Katechumene gegenüber einem kate- 
chisierenden Theologen seine Überzeugungen und Ansichten be
sonders zu Glaubensfragen vertritt. Die Diskussion beider be
wegt sich dabei auf dem Boden der Rationalität; alle 
theologischen Themen werden in diesem »philosophischen Glau
bensbekenntnis«6 7 mit Argumenten aus der natürlichen Theo
logie, oder, wie es im Dialog heißt, der »Theologie des Philo
sophen« behandelt. Die übernatürliche Offenbarung wird dabei 
ausdrücklich ausgegrenzt. Doch werden deren Gehalte durch die 
Vernunfttheologie nur bestätigt und untermauert, war doch 
Leibniz stets bemüht, die Übereinstimmung von Vernunft und 
Glaube herauszuarbeiten. Auf diesen Einklang von Vernunft 
und Offenbarung geht Leibniz am Anfang und am Ende von 
Confessio philosophi ein, also lange vor seiner bekannten Aus
einandersetzung mit dem Skeptiker Pierre Bayle. Auf Grund 
der Harmonie von »recta ratio« und »revelatio« kann Leibniz

6b Der Einfluß der Stoiker, besonders Chrysipps, des Begründers der Theo
dizee, auf den jungen Leibniz war groß, wie wir in den Anmerkungen zeigen.

7 Die Bezeichnung »philosophisches Glaubensbekenntnis« war zu Leibniz’ 
Zeit geläufig. So ist z. B. von Heinrich Köhler, dem ersten Herausgeber von 
Leibniz’ Monadologie, ein »Philosophisches Glaubens-Bekänntniß« (Jena
1742) veröffentlicht worden, in dem gerade Leibniz’ Lehre vom Ursprung des 
Bösen behandelt wurde. — Zum Ausdruck »confessio« vgl. Cout. Opusc. 505.

auch eher die Gemeinsamkeit von Gott und Mensch, den er als 
»imago Dei« faßt, betonen: Der Begriff der Gerechtigkeit ist 
ebenso wie der der Vernunft und der Wahrheit bei Gott und 
beim Menschen derselbe, wenn freilich in ganz unterschiedlichen 
Graden realisiert.

Die vernunftgebundene Wissenschaftlichkeit dieser Confessio 
zeigt sich auch darin, daß hier, besonders zu Anfang des Dialogs, 
genaue Begriffsbestimmungen gegeben werden. Mit Hilfe von 
exakten Definitionen unternimmt es der Philosoph, schlüssige 
Beweise zu führen, z. B. dafür, daß Gott gerecht ist. Durch die
ses Vorgehen will Leibniz, die natürliche Theologie zur »Schärfe 
der Mathematik und Logik«8 folgerichtig entwickeln, damit ihre 
Ergebnisse allgemein einsichtig und unangreifbar werden. Die 
grundlegende Bedeutung von Begriffsanalysen hatte Leibniz vor 
Abfassung von Confessio philosophi schon in seiner Ars com- 
binatoria und in den vielen Vorarbeiten zur Characteristica 
generalis bzw. Scientia universalis und für die Elemente des 
Naturrechts sowie bei strittigen Religionsfragen erkannt. Man
che der präzisen Definitionen aus diesen Arbeiten hat Leibniz 
auch — wie in unserem Anmerkungsteil im einzelnen belegt — 
in den vorliegenden Dialog übernommen. Aber nicht allein beim 
Beweisverfahren, sondern auch sonst im ganzen Dialog will 
Leibniz durch den Hinweis auf die festumrissene Bedeutung und 
den allgemeinen Gebrauch von Worten und Formeln die ein
zelnen Fragen klären, zumal, wie es im Text heißt, die Men
schen durch falsch verstandene Formulierungen oft mehr ver
wirrt werden als durch die erörterte Sache selbst. Doch über 
die bloße Fixierung der Wortbedeutungen hinaus dienen die De
finitionen bei diesem analytischen Verfahren der eindeutigen Er
fassung und bestimmten Erkenntnis des Sachverhalts aus seinen 
Bedingungen heraus.

Schließlich zeigt sich die rationale Methode in der Bedeutung, 
die den Prinzipien beigemessen wird: Neben dem schon er
wähnten Satz vom Grund werden das Gesetz der Kontinuität

8 Zu dieser wissenschaftstheoretischen Bemühung und ihrer Kritik siehe 
G. Martin: Leibniz. Logik und Metaphysik. Köln 1960, 234 £.



und der Satz von der Äquipollenz von Ursache und Wirkung 
herangezogen. Auch findet das Prinzip des Besten Anwendung, 
demgemäß Gott aus der unendlichen Zahl möglicher Dinge stets 
das Beste, das sich in die Harmonie aller Dinge am trefflichsten 
einfügt, wählt, ebenso wie der Mensch sich immer für das ent
scheidet, was ihm als Bestes erscheint. Obendrein geht Leibniz 
auf das Prinzip der Individuation ein, mit dessen Hilfe er seinen 
Personalismus begründet. Als Ergänzung dazu bedenkt er die 
Einheit in der Vielheit und stellt das für seine gesamte Philoso
phie so wichtige Gesetz der Harmonie heraus, das die Einzel
dinge, denen ihr Recht belassen ist, insgesamt ordnet und das 
Dissonanzen aufzuheben vermag.

So sind in diesem Werk des sechsundzwanzigjährigen Leibniz 
alle großen Themen seiner Philosophie angeschlagen. Aber Con
fessio philosophi ist auch als Beitrag zum Ausgleich zwischen 
den Konfessionen anzusehen. Trotz der kritischen Auseinander
setzung mit Lehren des Calvinismus (auf die in unseren Anmer
kungen aufmerksam gemacht wird) ist sie oekumenischen Geistes, 
trotz der apologetischen Absicht ist sie nie eifernd oder intole
rant. Dieses wichtige philosophische Werk legt, da Leibniz’ Sinn 
gleicherweise auf die Praxis wie auf die Theorie gerichtet war, 
auch den Grund für seine vielen Reunionsbemühungen.

Confessio philosophi ist 1673, also in der frühen Pariser Zeit 
von Leibniz, entstanden9. Mit dem Problemkreis der mensch
lichen Freiheit und der Gerechtigkeit Gottes hat sich Leibniz 
jedoch, wie er selbst berichtete, schon von Jugend auf befaßt; da
bei machte er sich mit den Stellungnahmen der verschiedenen 
Konfessionen zu diesen Problemen vertraut10.

0 Äkad. II, 1, 572 nennt als Entstehungszeit: »1673?«. Siehe ferner Akad. 
VI, 2, 579; Gerh. VI, 43; A.-L. Foucher de Careil: Memoire sur la Philo
sophie de Leibniz. Paris 1905, 36; Jag. Vorwort 4; E. Hochstetter: Zu Leib
niz’ Gedächtnis. Berlin 1948, 24; Bel. 12; unsere Fußnoten 19 und 20, S. 18.

10 Siehe Briefe an Jabionski vom 23. 1. 1700, Gerh. VI, 3 und an Basnage 
vom 19. 2. 1706, Gerh. III, 143. Die betreffende Kontroversliteratur, mit der 
sich Leibniz befaßte, ist auch aufgeführt in Theod. Pref., Gerh. VI, 43. Vgl. 
auch A. Boeckh: Leibniz und sein Verhältnis zur positiven Theologie. In: 
Gesammelte kleine Schriften. 2. Bd. Leipzig 1859, 317; H. Hoffmann: Die 
Leibniz’sche Religionsphilosophie. Tübingen 1903, 7; Kabitz 110.
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Wörterbuch hervorgegangen ist, den Vorzug stringenter Gedan
kenführung. Dabei kommt Confessio philosophi gegenüber der 
großen, französisch geschriebenen Theodizee von 1710 auch die 
Prägnanz des Lateinischen zugute, das Leibniz meisterhaft zu 
handhaben versteht. Leibniz’ hohes schriftstellerisches Können 
zeigt sich hier bei den konzisen Formulierungen der schwierigen 
Gedanken ebenso wie bei der kunstvollen Einfügung des Dialogs 
innerhalb des Dialogs, bei der Abfassung der jambischen Trime
ter, die Beelzebub in den Mund gelegt werden, genauso wie bei 
der einfühlsamen Wiedergabe der Mentalität der Verdammten.

Leibniz beherrscht dabei vollendet die Kunst der Dialogfüh
rung; in konsequent fortschreitender Reflexion werden die Ge
danken, auch didaktisch geschickt, entfaltet. Leibniz bediente 
sich ja bei seinen Arbeiten oft der Wechselrede. Überhaupt war 
die Philosophie jener Zeit — man denke nur an Descartes, Male
branche, Berkeley, Hume — nicht monologisch, sondern auf 
Diskussion angelegt. So will in unserem Dialog der eine Ge
sprächspartner den andern auch nicht überreden. Vielmehr will 
Leibniz, der sich ganz treffend verschiedentlich das Pseudonym 
Pacidius zulegte, mit intellektuellen Mitteln befrieden und zu 
beider Nutzen Übereinstimmung zwischen Philosophie und 
Theologie erzielen.

Die Manuskripte

Die Manuskripte von Confessio philosophi befinden sich im 
Leibniz-Nachlaß der Niedersächsischen Landesbibliothek in 
Hannover.

Ein erstes Manuskript (Ms. A), das den Dialog 
zwischen dem Catechista Theologus und dem Catechumenus 
Philosophus vollständig wiedergibt, trägt von Leibnizens Hand 
die Überschrift: »Confessio Philosophi«. Auf das zweite Blatt 
dieses Manuskripts (7 recto) hat Leibniz, wohl als Untertitel, 
gesetzt: »Fragmentum Dialog! de Humana libertate et justitia 
Dei«.



lien, die um 1673 entstanden seien, verfaßt. Aber nach dem 
Vergleich mit den Schriftzügen des Kanonikus Simon Foucher 
müssen wir dieser Ansicht widersprechen.

Der Glossator von Confessio philosophi war bisher nicht er
mittelt28.

Nach zahlreichen Handschriftenvergleichen ist es uns gelun
gen, Nicolaus Steno (oder wie sein dänischer Name lautet; Niels 
Stensen) als Verfasser der Marginalien zu identifizieren.

Steno, 1638 in Kopenhagen geboren, war einer der führenden 
Naturforscher seiner Zeit, der erfolgreich die rein induktive 
Methode anwandte. Auf dem Gebiet der Anatomie und Physio
logie machte er wichtige Entdeckungen. Auf Grund seiner mine
ralogischen, kristallographischen und tektonischen Forschungen 
wurde er von Alexander von Humboldt als Vater der modernen 
Geologie bezeichnet. Zum Studium und zu Forschungen war er 
in Amsterdam, Leiden, Paris, Montpellier, Florenz (als Leibarzt 
des dortigen Großherzogs) und in Kopenhagen. 1667 konver
tierte er zum katholischen Glauben und wurde nach theologischen 
Studien Priester und dann Titularbischof. Im November 1677 
kam er als Apostolischer Vikar an den Hof von Herzog Johann 
Friedrich von Hannover, wo er bis 1680 blieb. Danach wirkte er 
in Münster (als Weihbischof), in Hamburg und Schwerin, wo er 
1686 starb.

Gleich nach Stenos Ankunft in Hannover muß Leibniz, der seit 
1676 dort war, in Gedankenaustausch mit ihm getreten sein, 
denn schon am 27. November 1677 legte er den Inhalt eines 
Zwiegesprächs nieder. Aus dieser Aufzeichnung mit dem Titel 
»Conversatio cum Domino Stenonio de libertate« (Grua 268— 
273) geht hervor, daß Leibniz bei dieser Diskussion viele Argu
mente aus Confessio philosophi aufgegriffen hat. So ist es nicht 
verwunderlich, daß er diesen wichtigen Dialog, der damals all 
seine philosophischen und theologischen Gedanken zusammen-

28 Dies schreibt Heinrich Schepers von der Leibnizforschungsstelle der Uni
versität Münster/Westfalen in: Collegium philosophicum. Studien. Joachim 
Ritter zum 60. Geburtstag. Basel/Stuttgart 1965, 342.



wann den Charakter des Bösen annimmt,22 so kann man beim 
Zusammentreffen von zwei Arten von Liebe sagen, die weniger 
starke Liebe habe etwas vom Charakter des Hasses an sich, wenn 
auch eine derartige Redewendung kaum angemessen ist. War- 

5 um Gott aber den einen mehr als den anderen liebt, soll hier 
nicht näher bestimmt werden.

TH. Aber doch, hauptsächlich daraus entstehen ja die Schwie
rigkeiten; sieh zu, sie mit gleichem Glück zu meistern.

PH. Welche sind das denn?23
10 TH. Höre die Hauptschwierigkeiten: Wenn Gott sich am 

Glück aller freut, warum hat er sie dann nicht alle glücklich 
gemacht? Wenn er alle liebt, wieso verdammt er dann so viele? 
Wenn er gerecht ist, wieso zeigt er sich so unbillig, daß er aus 
einem in allem gleichen Stoff, aus demselben Lehm die einen 

15 Gefäße zur Ehre, die anderen zur Schmach formt?24 Und wieso 
begünstigt er nicht die Sünde, wenn er sie (obwohl er sie von der 
Welt hätte ausschließen können) wissentlich zugelassen oder 
geduldet hat? Ja ist er nicht sogar ihr Urheber25, wenn er alles 
so geschaffen hat, daß die Sünde daraus folgt? Und was wird 

20 aus dem freien Willen, wenn man die Notwendigkeit zu sün
digen annimmt, was aus der Rechtmäßigkeit der Strafe, wenn 
man den freien Willen aufhebt?26 Was aus der Rechtmäßigkeit 
der Belohnung, wenn allein durch die Gnade die einen von den 
anderen unterschieden werden? Wenn Gott schließlich der letzte 

25 Grund der Dinge27 ist, was soll man dann den Menschen, was 
den Teufeln zuschreiben?

PH. Du erdrückst mich gleichermaßen mit der Vielzahl wie 
mit dem Gewicht der Einwände.

TH. Nun gut, behandeln wir lieber eins nach dem andern. 
30 Stimmst du nicht vor allem zu, daß nichts ohne Grund ist?28

PH. Dem stimme ich so sehr zu, daß ich glaube, man kann 
folgendes beweisen29: Niemals existiert etwas, von dem es (zu
mindest dem Allwissenden) nicht möglich wäre, den zureichen
den Grund zu bestimmen, warum es vielmehr ist als nicht ist, 

35 und warum es vielmehr so als anders ist.30 Wer dies leugnet, hebt 
den Unterschied zwischen dem Sein selbst und dem Nichtsein auf.
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ad existendum requisita, omnia autem ad existendum requisita 
simul sumpta, sunt ratio existendi sufficiens; Er
go quidquid existit, habet rationem (existendi) sufficientem.

TH. Non habeo quod contradicam demonstrationi, imo gene
ris humani opinioni, et quod plus est praxi. Omnes enim homines 
cum aliquid sentiunt, praesertim si insolitum sit, quaerunt: Cur, 
id est rationem, et vel efficientem, vel si autor sit rationalis, 
finem. Hinc natum curae et curiositatis vocabulum, 
ut quaerere a quis quaeve. Et reddita ratione si 
vacet, aut operae pretium videatur, quaerunt rationem rationis, 
donee vel Philosophi incidant in rem claram, quae neces- 
s a r i a , seu sibi ipsi ratio est, vel vulgus in vulgarem jam tum 
et familiärem, ubi subsistunt.

PH. Ita est (omnino, imo ita necesse esse;) aliter scientiarum 
fundamenta convellentur, ut enim totum esse majus 
parte, Arithmeticae et Geometriae, scientiarum de quantitate, 
(principium est;) ita nihil esse sine ratione (fun- 
damentum est) physicae et moralis, scientiarum de qualitate, vel 
quod idem est (qualitas enim nihil aliud est quam agendi patien- 
dique potentia) actione, cogitatione nimirum et motu.0 Et (tute 
mihi fateberis)b ne minimum quidem facillimumque theorema 
physicum et morale, nisi assumpta hac propositione demon- 
strari posse: existentiam autem Dei ei unice (innixam esse.

a. Danach steht, durch ge strichen: principium est.
b. Zuerst hieß es: Et audacter dico ne.

40

Alles was existiert, wird auf jeden Fall alles zum Existieren Er
forderliche31 haben; alles zum Existieren Erforderliche zusam
mengenommen aber ist der zureichende Grund des Existierens; 
also hat alles, was existiert, einen zureichenden Grund des Exi- 

5 stierens.
TH. Ich habe nichts einzuwenden gegen diesen Beweis, oder 

besser diese Auffassung des Menschengeschlechts und, was noch 
mehr bedeutet, gegen die praktische Anwendung. Denn alle Men
schen fragen, wenn sie etwas wahrnehmen, besonders wenn es 

10 ungewöhnlich ist, warum (cur)32, das heißt nach der Ursache, 
und zwar nach der Wirkursache oder, wenn der Urheber ein ver
nunftbegabtes Wesen ist, nach der Zweckursache.33 Daher das 
Wort cura (forschendes Interesse) und curiositas (Wißbegier), 
wie quaerere (fragen) von quis (wer) bzw. quae (welche) kommt34. 

15 Und wenn sie dann den Grund gefunden haben, suchen sie, so
fern Muße dazu vorhanden ist oder es ihnen die Mühe wert 
scheint, nach dem Grund des Grundes, bis schließlich auf der 
einen Seite die Philosophen auf einen deutlichen Sachverhalt sto
ßen, der notwendig ist, d. h. der sich selbst Grund ist, auf der 

20 anderen Seite die einfachen Leute alsbald auf einen alltäglichen 
und ihnen schon vertrauten Sachverhalt, bei dem sie stehen blei
ben.

PH. So ist es ganz und gar, ja es muß sogar so sein; sonst 
werden die Grundlagen der Wissenschaften erschüttert. Wie näm- 

25 lieh der Satz »Das Ganze ist größer als ein Teil«35 Prinzip der 
Arithmetik und der Geometrie, quantitativer Wissenschaften, ist, 
so ist der Satz »Nichts ist ohne Grund« Fundament 
von Physik und Moral, von qualitativen Wissenschaften, oder, 
was das Gleiche ist (denn Qualität ist nichts anderes als das Vermö- 

30 gen zu handeln und zu erleiden36), Wissenschaften des Handelns 
und natürlich des Denkens und der Bewegung*7. Und du selbst 
wirst mir zugeben, daß man nicht einmal den geringsten und 
leichtesten Lehrsatz der Physik und der Moral beweisen kann, 
ohne diesen Hauptsatz heranzuziehen; die Existenz Gottes aber 

35 stützt sich allein darauf.38
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TH. Du stimmst mir also zu, daß nichts ohne Grund ist?
PH. Warum sollte ich nicht zustimmen, wenngleich ich nicht 

sehe, worauf die mühsame Bestätigung eines so einleuchtenden 
Satzes zielt.

5 TH. Paß noch eine kleine Weile auf und du wirst nur allzu
gut sehen, welch verwickelte Kette von Schwierigkeiten daran 
hängt: So zum Beispiel: Judas wurde verdammt.

PH. Wer weiß das nicht?
TH. Etwa ohne Grund?

10 PH. Frag mich doch bitte nichts, was ich, wie du weißt, schon 
längst zugegeben habe.

TH. Was ist also der Grund?
PH. Der Zustand des Sterbenden, meine ich, nämlich der beim 

Sterben in ihm brennende Haß gegen Gott: darin besteht das 
15 Wesen der Verzweiflung. Dies aber genügt zur Verdammung. Da 

nämlich die Seele vom Augenblick des Todes an, solange bis ihr 
der Leib zurückgegeben wird, neuen Eindrücken von außen 
nicht offen ist39, hält sie allein an ihren letzten Gedanken fest40; 
sie geht davon nicht ab, sondern steigert noch ihren Zustand beim 

20 Sterben. Aus dem Haß aber gegen Gott, d. h. den Glückseligsten, 
folgt das größte Leid, denn Haß bedeutet, am Glück zu leiden41 
(wie lieben heißt, sich am Glück des Geliebten freuen), am mei
sten also am höchsten Glück. Das größte Leid ist Unglück, d. h. 
die Verdammung. Wer deshalb Gott im Sterben haßt, verdammt 

25 sich selbst.42
TH. Aber woher hat er den Haß gegen Gott, d. h. den Wunsch 

oder Willen, Gott zu schaden?
PH. Von nichts anderem als der Annahme, Gott wolle ihm 

Böses oder hasse ihn. Denn so ist es durch das wunderbare Ge- 
30 heimnis der Vorsehung eingerichtet, daß Gott gerade denjenigen

temporaliter praesumant, et tn /= tarnen; Jag. und Bel.: tu] ad perfectam 
[Jag. und Bel. fälschlich: pertutam] fiduciam amoris hac via perducuntur. 
RRs. quicunque metuunt DEUM serviliter illi non amant adeoque nondum 
sunt in statu gratiae. Neque ergo hac via ad salutem ducuntur.

43



schadet, die ihn sklavisch fürchten43 oder wähnen, er werde ihnen 
schaden, wie umgekehrt jeder, der fest daran glaubt, auserwählt 
oder von Gott geliebt zu sein, bewirkt, daß er (da er ja Gott 
fest liebt) erwählt wird.44

5 TH. Warum meinte Judas, daß Gott ihm Böses wolle?
PH. Weil er sich als Aufrührer wußte, hielt er Gott für einen 

Tyrannen45; sich für gefallen, Gott für erbarmungslos; sich für 
schuldig, ihn für grausam; sich für unselig und ihn für unge
recht.

10 TH. Du hättest kürzer sagen können: zugleich war er sowohl 
zerknirscht48 als auch verzweifelt. Doch woher kam seine Seele 
in diesen Zustand?

PH. Ich sehe, daß du immer weiter fragen wirst. Ihn überkam 
Zerknirschung, weil er sich bewußt war, wer er war, und Ver- 

15 zweiflung, weil er nicht wußte, wer Gott ist47; er wußte, daß er 
gesündigt hatte, und meinte, daß Gott an ihm Rache nehmen 
würde. Er wußte, weil er von Gott mit Verstand begabt war, 
daß er gesündigt hatte, zumal es ja tatsächlich so war. Er hatte 
durch den Verrat an seinem Meister gesündigt, weil er es gekonnt 

20 und gewollt hatte48. Daß er es gekonnt hatte, gab ihm Gott. 
Gewollt hatte er es, weil er es für gut gehalten hatte.

TH. Aber warum hielt er für gut, was doch böse war? Desglei
chen warum verzweifelte er, als er seinen Irrtum entdeckt hatte?

PPL Hier müssen wir bis zu den Ursachen seiner Annahme 
25 zurückgehen, denn auch Verzweiflung beruht auf einer Annah

me49. Jede Annahme hat zwei Ursachen: die Verfassung des An
nehmenden und die Beschaffenheit des Objekts. Eine andere vor
her bestehende Annahme füge ich nicht noch hinzu, weil die 
ersten Annahmen am Ende sich doch auflösen ins Objekt und 

33 in die Beschaffenheit von Leib und Seele, die Verfassung, d. h. 
in den Zustand der Person und in die besonderen Umstände der 
Sache. Deshalb kann man den genauen Grund der irrigen An
nahme von Judas nicht angeben, wenn man nicht alle Zustände

d. Ms. trägt unten rechts die Seitenzahl 8, oben rechts die Ziffer 12.
e. Jag. und Bel. fälschlich: atque.
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seines von den Objekten unveränderten Geistes50 zurück bis hin 
zur ersten Verfassung bei seiner Geburt darlegt.

TH. Hier halte ich dich fest. Die Sünde geht hervor aus Kön
nen und Wollen51. Das Können geht von Gott, das Wollen von 

5 einer Annahme aus; die Annahme von subjektiver Veranlagung 
und Objekt zugleich52. Beide stammen von Gott, also kommt 
alles zur Sünde Erforderliche von Gott53, also ist der letzte 
Grund der Sünde wie aller anderen Dinge, demnach auch der 
Verdammung, Gott. Du siehst, was aus diesem Lehrsatz »Nichts 

10 ist ohne Grund« folgt. Du selbst hast ja gesagt, daß alles, was 
nicht einen eigenen Seinsgrund hat, wie gerade auch Sünde und 
Verdammung, solange auf einen Grund zurückgeführt werden 
muß und auf den Grund dieses Grundes, bis es schließlich zu
rückgeführt wird auf das, was sich selber Grund ist, d. h. das 

15 Sein an sich, oder Gott; diese Schlußfolgerung fällt mit dem Be
weis der Existenz Gottes54 zusammen.

PH. Ich erkenne die Schwierigkeit und will mich einen Augen
blick sammeln und Atem schöpfen.

TH. Nun auf, hast du endlich etwas herausgebracht, Freund? 
20 Deine plötzlich geglättete Stirn verheißt irgendetwas Erfreu

liches und Erhebendes.
PH. Verzeih diese — nicht fruchtlose — Pause. Denn wenn 

ich je durch die heutige Untersuchung etwas mit Gewißheit er
fahren habe, so ist es dies: Wenn man sich Gott zuwendet oder, 

25 was das Gleiche ist, den Geist von den Sinnen abkehrt und auf 
sich zurückführt, wenn man in reinem Verlangen nach Wahrheit 
strebt, dann zerteilt sich die Finsternis wie durch einen Strahl 
unvermuteten Lichts und mitten in der Nacht wird der Weg 
durch undurchdringliche Dunkelheit hindurch sichtbar.

30 TH. Das sind Worte eines Eingeweihten.
PH. Beurteile nun, was ich vorbringe. Ich kann nicht leugnen, 

daß Gott der letzte Grund der Dinge ist und infolgedessen auch 
der Sündentat.

TH. Wenn du das zugibst, so hast du alles zugegeben.
hielten. Tatsächlich schlägt aber hier nur von der Rückseite (8 verso, 1. Mar
ginalie, 5. Zeile) eine Durchstreichung durch.
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PH. Nicht gar so schnell! Nein, wiederhole ich, ich kann es 
nicht leugnen, weil ja feststeht: hebt man Gott auf, so ist die 
ganze Reihe der Dinge55 aufgehoben; setzt man ihn, so ist sie 
gesetzt56, und damit sind es die Geschöpfe, die gewesen sind oder 

5 sein werden, die guten und schlechten Handlungen dieser Ge
schöpfe und folglich auch die Sünden darin; und dennoch be
haupte ich, daß die Sünden nicht aus dem göttlichen Willen her
vorgehen.

TH. Du willst also, daß Sünden geschehen, nicht weil Gott es 
10 will, sondern weil er ist.

PH. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn näm
lich Gott auch der Grund der Sünden ist, so ist er deshalb doch 
nicht ihr Urheber, und wenn es erlaubt wäre, sich scholastisch 
auszudrücken, würde ich sagen: Die letzte physische Ursache der 

15 Sünden wie aller Geschöpfe ist in Gott57, die moralische58 aber 
im Sünder. So verstanden es meiner Meinung nach diejenigen, 
die sagten, die Substanz der Tat sei von Gott59, nicht jedoch das 
Übel, obwohl sie nicht erklären konnten, wie das Übel nicht aus 
der Tat komme. Richtiger hätten sie gesagt: Gott verleiht zur 

20 Sünde alles außer dem Willen und daher sündigt er nicht60. Ich 
denke also, daß die Sünden nicht dem Willen, sondern dem Ver
stand Gottes zuzuschreiben sind, oder, was das Gleiche ist, jenen 
wohlbekannten ewigen Ideen, d. h. der Natur der Dinge, damit 
man nicht in den Wahn verfällt, es gäbe zwei Prinzipien der 

25 Dinge oder feindliche Götterzwillinge, das eine Prinzip für das 
Gute, das andere für das Böse.61

TH. Du sagst Erstaunliches.
PH. Ja, doch ich werde dich schon zu dem Zugeständnis brin

gen, daß es wahr ist. Ich werde ein Beispiel anführen, um da- 
30 durch meine Darlegung klarer und glaubhafter zu machen. Daß

durchgestrichen: actuale] quiddam nempe ut unum sit alio melius. U n d e 
[fehlt hei ]ag. und Bel.] quod etiam non est quia DEus vult, sed quia DEus 
ita contemplatur, sed hinc denique res existit, quia DEus vult, eam autem 
vult DEus quia optimam seu maxime harmonicam esse videt.
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cui obsecro acceptum ferendum putamus, an voluntati divinae? 
quod diameter lateri in quadrato incommensurabilis est, an 
Deum decrevisse statuemus?

TH. Non opinor, si sapimus: nam aliter nec novenarius ter- 
nariusque, nec quadratum latusve, aut diameter intelligi possunt 
(nomina enim erunt sine re, quemadmodum si quis diceret Bli- 
tiri, aut Vizlipuzli).

PH. Ergo naturae rerum, ideae scilicet novenarii, vel quadrati, 
et in quo subsistunt ideae rerum ab aeterno, intellectui divino, 
haec theoremata tribuenda sunt. Id est Deus haec non volendo 
fecit, sed intelligendo, intellexit existendo. Nam si nullus esset 
Deus, omnia essent simpliciter impossibilia, novenariusque et 
quadratum fortunam communem sequerentur. Vides ergo, esse, 
quorum Deus non voluntate sed existentia sua causa 
sit.

TH. Video, sed quo colore comprehend! peccata possint, avi- 
dus mirabundusque exspecto.

PH. Senties non me hue frustra digressum. Nam quemadmo
dum non voluntati, sed existentiae Dei debetur, ter tria esse 
novem, ita eidem imputandum est eam esse rationem trium ad 
novem, quae quatuor ad duodecim. Omnis enim ratio, proportio, 
analogia, proportionalitas, non a voluntate sed natura DEI, vel 
quod idem est, {ab) Idea rerum proficiscitur.

TH. Quid turn postea?
PH. Si ratio vel proportionalitas, ergo et Harmonia et 

9r discordantia. Consistunt enim in ratione | iden- 
titatis ad diversitatem, (est enim harmonia unitas 
in multis, maxima in plurimis; et in speciem turbatis et mirabili 
quadam ratione ex insperato ad summam concinnitatem reduc- 
tis)a.

a. Anstelle dieser Einfügung stand vorher, was dann durchgestrichen wurde: 
quae si inaequales dissona, si aequalitate quadam compensatae, harmonica 
res censenda est, per positam initio definitionem.

5°

dreimal drei neun ist62, wem haben wir es bitte zuzuschreiben, 
etwa dem göttlichen Willen? Daß in einem Quadrat die Diago
nale zur Seife inkommensurabel ist, sollen wir glauben, daß etwa 
Gott das angeordnet hat?63

5 TH. Ich denke nein, wenn wir klug sind: denn sonst können 
weder die Zahlen neun und drei noch Quadrat, Seite oder Diago
nale verstanden werden; sie wären nämlich Benennungen ohne 
Entsprechung in der Wirklichkeit, wie wenn man Blitiri64 oder 
Vizlipuzli sagte.

10 PH. Also muß man diese Lehrsätze der Natur der Dinge zu
schreiben, nämlich der Idee der Zahl neun oder des Quadrats 
und dem, worin seit Ewigkeit die Ideen der Dinge ruhen, dem 
göttlichen Verstand. Das bedeutet: Gott schuf sie nicht durch sein 
Wollen, sondern durch sein Denken, durch seine Existenz dachte 

15 er sie. Denn wenn Gott nicht wäre, wäre alles einfach unmög
lich65 und die Zahl neun und das Quadrat teilten das allgemeine 
Los. Du siehst also, daß es etwas gibt, dessen Grund Gott nicht 
durch seinen Willen, sondern durch seine Existenz ist.

TH. Ja, aber in welchem Licht kann man denn die Sünden 
20 sehen? Darauf warte ich gespannt und verwundert.

PH. Du wirst merken, daß ich nicht umsonst zu diesem Punkt 
abgeschweift bin. Denn wie es nicht dem Willen, sondern der Exi
stenz Gottes zuzuschreiben ist, daß dreimal drei neun ist, so ist ihr 
auch zuzurechnen, daß das Verhältnis von drei zu neun das von 

25 vier zu zwölf ist. Denn jedes Verhältnis, jede Proportion, jede 
Analogie, jede Proportionalität66 stammt nicht aus dem Willen, 
sondern aus der Natur Gottes oder, was das Gleiche ist, aus der 
Idee der Dinge.

TH. Was weiter?
30 PH. Wenn es mit Verhältnis oder Proportionalität so ist, dann 

ebenso mit Harmonie und Disharmonie. Sie bestehen ja doch 
in dem Verhältnis der Gleichheit zur Verschiedenheit; Harmo
nie ist nämlich Einheit in der Vielheit67; sie ist am größten, wenn 
sie die meisten scheinbar ungeordneten Elemente vereint und 

35 durch einen wunderbaren Beziehungszusammenhang wider Er
warten zum höchsten Einklang bringt.
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TH. Nunc demum quo tendas video. Peccata scilicet contin- 
gere ita ferente harmonia rerum universali, {lucem umbris distin- 
guente), Harmoniam autem universalem non a voluntate Dei, 
sed intellectu seu idea, id est natura rerum essea. Eidem ergo 
peccata transcribenda, peccata proinde non voluntatem, sed 
existentiam Dei sequi.

PH. Divinasti. Ita enim comparatum est cum rebus, ut sublatis 
peccatis tota rerum series longe alia futura fuerit. Sublata, vel 
mutata rerum serie, etiam ultima ratio rerum, id est Deus e 
medio tolletur mutabiturque. Eiusdem enim rationis eiusque 
sufficientis et integrae, qualis Deus est universob, oppositas esse 
consequentias, seu ex eodem sequi diversum, tam impossibile est, 
quam idem esse diversum; Nam si eidem addas, subtrahas idem, 
proveniet idem. Quid autem aliud ratiocinatio quam notionum 
additio et subtractio est? Si quis porro resistat, demonstratio in 
promptu est pertinaciae superandae. Nam Deus esto A. Series 
haec rerum esto B.c Jam si Deus est ratio rerum sufficiens, seu

a. Am Rand steht: Rs. aliud est ex tali virtutum et vitiorum mixtura 
posse componi talem talis universitatis [Jag. und Bel.: universalis] seu totius 
seriem, aliud est singulas virtutes et singula vitia singulis individuis vel 
imperare, vel volentibus permittere. Sicut aliud est ex tali consonantiarum 
et dissonantiarum mixtura posse componi Harmoniam, aliud singulis personis 
suas consonantias et dissonantias praescribere voluntarie acceptantibus, aliud 
per instrumenta mednanice ordinata ita distribuere, ut dato primo impulsu 
tota series decurrat, ubi nulli instrumento est voluntas etc. RRs. quasi non 
ipsa voluntas sit instrumentum non quidem mechanicum admodum regulatum. 
Tota series rerum si sic optima est, jam singulorum virtutes et vitia in ea 
continentur. Bei Jag. 20, Fußnote 1 und Bel. 42, Fußnote 1 und 2 findet sich 
eine andere Anordnung dieser Marginalien, die nicht dem Ms. entspricht.

b. Daneben Randbemerkung von Leibniz: Universum quodammodo DEI 
imago, ea non nisi unica. Danach Einwand des Kritikers: Rs. bene additur 
quodammodo deinde cum nondum sit demonstratum esse Universum Dei 
imaginem, nihil inde potest inferri.

c. Am Rand daneben steht: Rs. Si Deus nihil est, nisi omnia ad huius 
seriei existentiam requisita simul sumpta, procedit argumentum, sed hoc 
nondum demonstratum; si vero in idaea Dei sunt et harum rerum series aliae 
infinitae, et aliarum rerum series, non valet. Unde non sequitur posito Deo,

TH. Jetzt erst sehe ich, worauf du eigentlich hinauswillst: Die 
Sünden geschehen nämlich, weil die Universalharmonie der Din
ge, die das Licht durch Schatten hervorhebt68, es so mit sich 
bringt; die Universalharmonie aber ist nicht durch den Willen 

5 Gottes, sondern durch seinen Verstand, oder die Idee, d. h. durch 
die Natur der Dinge09. Man muß also die Sünden der Univer
salharmonie zuschreiben, folglich gehen die Sünden nicht aus 
dem Willen, sondern aus der Existenz Gottes hervor.

PH. Du hast es erraten: Es ist nämlich mit den Dingen so be- 
10 stellt, daß die ganze Reihe der Dinge bei einer Aufhebung der 

Sünden bei weitem anders gewesen wäre. Hebt man die Reihe 
der Dinge auf oder verändert sie, so wird auch der letzte Grund 
der Dinge, d. h. Gott aufgehoben oder verändert. Daß nämlich 
aus demselben Grund und vollends aus einem zureichenden und 

15 ganzen Grund70, wie Gott es fürs Universum ist71, entgegenge
setzte Folgen entstehen, d. h. daß aus einem Selben davon Ver
schiedenes hervorgeht, ist genauso unmöglich, wie zugleich Eines 
und ein Anderes zu sein. Denn wenn man ein und derselben 
Menge etwas hinzufügt und dasselbe wegnimmt, so kommt das- 

20 selbe wieder heraus72. Was ist eine Schlußfolgerung aber anderes 
als ein Hinzufügen und Wegnehmen von Begriffen? Wenn je
mand weiterhin noch widerstrebt, so steht schon ein Beweis be
reit, um seine Starrsinnigkeit zu überwinden. Nun soll Gott

poni hanc rerum harum seriem, quia possunt poni aliae. nec ideo negatur 
poni necessario hanc seriem, ac si aliquid aliud a Deo independens require- 
retur, sed quia potuisset non posita hac serie, aliam posuisse. Unde non est 
verum si A est, etiam B est, sed potest esse [danach, durchgestrichen: etiam] 
C vel D etc. multo minus si B non est neque A erit. imo si distinguimus inter 
idaeas rerum et res actu extra eas existentes sequitur quidem posito A poni 
omnes possibiles rerum series in idaea Dei, at non sequitur, poni necessario 
potius hanc quam illam seriem in actu extra idaeas, vel ullam poni. RRs. 
non ponitur series ob DEum positum nisi /danach, durchgestrichen: necessitate 
vol] quia DEus sapientissimus non \bei Jag. und Bel. fehlt non\ nisi optimum 
vult. omnes series possibiles sunt in idea DEI, sed una tantum sub ratione 
optimae \Bel.: optimi].
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A sein, jene Reihe der Dinge B73. Wenn jetzt Gott der zurei
chende Grund74 der Dinge ist, d. h. das Sein an sich und die erste 
Ursache75, so folgt daraus, daß — nimmt man Gott an — diese 
Reihe der Dinge existiert, sonst wäre Gott nicht der zureichende 

5 Grund, sondern ein anderes, von Gott unabhängiges Erfordernis 
müßte hinzutreten, um zu bewirken, daß diese Reihe der 
Dinge existiert. Daraus würden sich entsprechend der Lehre der 
Manichäer mehrere Prinzipien der Dinge ergeben, und es gäbe 
dann entweder mehrere Götter76 oder Gott wäre nicht das ein- 

10 zige Sein an sich und die erste Ursache; beides halte ich für falsch. 
Also ist festzuhalten: Wenn Gott angenommen wird, so folgt 
daraus diese Reihe der Dinge, und deshalb ist dieser Satz wahr: 
wenn A ist, ist auch B. Ferner ist aus den logischen Regeln des 
hypothetischen Syllogismus77 allgemein bekannt, daß die Um- 

15 kehrung durch Entgegensetzung erfolgen und man daraus den 
Schluß ziehen kann: wenn B nicht ist, ist A auch nicht. Daraus 
folgt also: Hebt man diese Reihe der Dinge auf oder verändert 
sie, die ja, wohlgemerkt, die Sünden mit einschließt, so wird Gott 
aufgehoben oder verändert, was zu beweisen war. Demnach sind 

20 die Sünden, die in dieser ganzen Reihe der Dinge mit einge
schlossen sind, den Ideen der Dinge selbst, d. h. der Existenz 
Gottes zuzuschreiben: Setzt man sie, so setzt man damit die Sün
den, hebt man diese auf, so heben sie die Reihe auf.

TH. Der Beweis ist, das gebe ich zu, unanfechtbar und wird 
25 von keinem Sterblichen rechtens angegriffen werden können, ge

nausowenig wie der Beweis der Existenz Gottes. Aber bedenke, 
ob daraus nicht folgt: einerseits, daß auch alles Übrige, selbst das 
Gute, ebenso wie die Sünde nicht dem Willen Gottes, sondern 
seiner Natur oder, was das Gleiche ist, der Harmonie der Dinge 

30 zuzuschreiben ist, und andererseits, daß die Sünden notwendig 
sind.

PH. Ich will mich beeilen, auf den ersten Einwand zu ant
worten, damit der zweite dann von selbst hinfällig wird. Warum 
Gott die Dinge will, dafür ist, behaupte ich also, nicht sein 

35 Wille die Ursache (denn niemand will, weil er will, sondern weil 
er glaubt, daß die Sache es lohnt78), sondern die Natur dieser
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DEI continetur. Sed cur res faciat DEusa eius duas 
esse causas, (ut semper etiam in actionibus aliarum mentium) 
quod velit scilicet, et quod possit. Peccata autem non sunt ex iis 
quae DEus aut vult aut facit, quia scilicet ipsa sigillatim seu per 
se considerata bona non reperit; sed sunt ex iis, quae DEus in 
tota rerum harmonia optima a se electa intercurrere ((per con- 
sequentiam)}b deprehendit, et quia in tota harmoniae serie 
eorum existentia majoribus bonis compensatur, ideo ea tolerat 
seu admittit etsi, modo absolute id fieri seu alia melior sine ipsis 
rerum series eligi posset, esset eliminaturus. Totam autem seriem, 
non permittere sed velle dicendus est, et peccata quoque quatenus 
non ipsa distincte, sed toti seriei confusa spectantur. Harmonia 
enim universalis cujus solius Existentia DEusc ((absolute)) de- 
lectatur, non partium, sed totius ((seriei)) affectio est; caeteris 
omnibus praeterquam peccatis DEus delectatur etiam per partes 
((in se speciales)). Nec tarnen ideo magis delectaretur serie uni
versali, si peccata abessent; ((imo minus)), quia ipsa harmonia 
ilia totius ex dissonantiis illis interpositis et mira ratione com- 
pensatis, reddita est delectabilisd.

TH. Perplacet institutum tuum, quo sic satis ostendis, DEUM 
omnium existentium rationem, sed non nisi eorum, quae 
etiam per se spectata bona sunt, a u t o r e m esse dicendum. Sed 
vide jam, utad alteram objectionem redeam, an non 
sequatur) peccata esse necessaria. Cum enim exis
tentia Dei sit necessaria, et peccata existentiam Dei, seu Ideas 
rerum consequantur, necessaria et peccata erunt. Quicquid enim 
ex necessario sequitur, necessarium est.

a. Durchgestrichen: tum.
b. Durchgestrichen: reperit.
c. Ursprüngliche Formulierung: universalis non partium, sed qua sola 

DEus delectatur.
Jag. und Bel. drucken »cujus solius existentia sola DEus absolute delectatur«. 

Dieses »sola«, das noch von der eben wiedergegebenen gestrichenen Formu
lierung (... »sed qua sola DEus delectatur«) stammt, scheint jedoch im Ms. 
auch noch gestrichen, oder aber es wurde zu streichen vergessen, sodaß wir es 
in unserem Text eliminieren.

A. Danach, durch ge strichen: Sed haec infra quoque pluribus attingemus.
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Dinge selbst, und zwar sie, die in ihren Ideen selbst, d. h. im 
Wesen Gottes, enthalten ist. Aber warum schafft Gott die Dinge? 
Dafür gibt es zwei Gründe (wie immer, auch bei Handlungen 
anderer geistiger Wesen): nämlich weil er es will und weil er es 

5 kann.79 Die Sünden aber gehören nicht zu den Dingen, die Gott 
entweder will oder macht, weil er sie ja, wenn er sie im einzel
nen, d. h. für sich betrachtet, nicht gut findet; sie gehören viel
mehr jenen Dingen an, bei denen Gott erkennt, daß sie als Folge 
in der ganzen besten, von ihm erwählten80 Harmonie der Dinge 

10 unterlaufen, und weil in der gesamten Reihe der Harmonie ihre 
Existenz durch größere Güter aufgewogen wird; daher duldet er 
die Sünden bzw. läßt sie zu, obwohl er sie ausscheiden würde, 
wenn es absolut möglich wäre, dies zu tun, d. h. eine andere, 
bessere Reihe der Dinge ohne sie zu wählen. Die ganze Reihe 

15 aber, so muß man sagen, erlaubt er nicht, sondern will er, 
und damit zugleich die Sünden, insoweit man sie nicht für sich 
allein, sondern in ihrer Verflechtung mit der ganzen Reihe be
trachtet. Denn die Universalharmonie, die allein durdi ihre Exi
stenz Gott vollkommen erfreut, bewirkt dies nicht durch Teile, 

20 sondern durch die Gesamtheit der Reihe; alles Übrige außer den 
Sünden erfreut Gott auch in für sich genommenen Teilen. Doch 
würde ihn deshalb die Reihe, wenn sie frei von Sünden wäre, 
nicht noch mehr freuen? Nein, sogar weniger, weil gerade diese 
Harmonie des Gesamten durch die in sie eingefügten Dissonan- 

25 zen und den dadurch auf wunderbare Weise entstandenen Aus
gleich zur Freude gereicht.

TH. Dein Vorgehen gefällt mir sehr. Dadurch zeigst du so zur 
Genüge, daß Gott der Grund81 alles Existierenden ist, aber Urhe
ber nur von dem zu nennen ist, was bereits für sich betrachtet gut 

30 ist. Doch überlege jetzt, um auf den anderen Einwand zurück
zukommen, ob daraus nicht folgt, daß die Sünden notwendig 
sind. Da nämlich die Existenz Gottes notwendig ist und die 
Sünden sich aus der Existenz Gottes, d. h. aus den Ideen der 
Dinge82 ergeben, sind auch die Sünden notwendig. Denn alles, 

35 was aus Notwendigem folgt, ist notwendig.
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PH. Aus demselben Argument könntest du schließen, daß 
alles notwendig sei, selbst daß ich spreche und du zuhörst — denn 
auch das ist in der Reihe der Dinge mit einbegriffen —, und daß 
dadurch die Zufälligkeit aus der Natur der Dinge beseitigt wer- 

5 de, entgegen dem vom ganzen Menschengeschlecht übernomme
nen Sprachgebrauch.

TH. Und wenn nun wirklich irgendein Stoiker als Verfechter 
des blinden Verhängnisses dir darin zustimmte?

PH. Man darf es nicht hingehen lassen, denn es widerspricht 
10 dem Wortgebrauch, obwohl man ihn, wenn man eine Auslegung 

beifügt, in dem Sinn abmildern könnte, in dem auch Christus sagte: 
Es muß sein, d.h. es ist notwendig, daß Ärgernisse kommen83. Nun 
sind aber auf jeden Fall die Ärgernisse Sünden. Doch wehe dem, 
so heißt es weiter, durch den sie kommen.84 Wenn also Ärger- 

15 nisse notwendig sind, so ist auch dieses »Wehe« d. h. die Ver
dammung notwendig; aber in der Umgangssprache muß man 
von diesen Folgerungen Abstand nehmen. Denn es ist nicht der 
Willkür überlassen, den Wortgebrauch in Dingen, die das Leben 
betreffen, gewaltsam abzuändern, auf daß sich nicht harte und 

20 fürs Ohr Anstoß erregende Worte ergeben, die diejenigen Leute 
verwirren können, die mit einer weniger gebräuchlichen Bedeu
tung nicht vertraut sind.

TH. Aber was willst du auf den Einwand erwidern?
PH. Was? Nichts Anderes als daß die ganze Schwierigkeit aus 

25 einer verdrehten Wortbedeutung entsteht. Daher das unentrinn
bare Labyrinth,85 daher die Kalamität auf unserem Gebiet, weil 
die Sprachen aller Völker durch eine Art von allgemeinem Trug
schluß die Wörter Notwendigkeit, Möglichkeit wie auch Unmög
lichkeit, Wille, Urheber und andere dieser Art in verschiedene 

30 Bedeutungen verdreht haben. Damit du nicht denkst, ich sage dies, 
um auszuweichen, werde ich dir einen schlagenden Beweis geben: 
Laß lediglich jene Wörter in dieser ganzen Erörterung weg (ich 
glaube nämlich, wenn sie durch eine Verordnung verboten wä
ren, könnten die Menschen die Gedanken ihres Geistes auch ohne 

35 sie zum Ausdruck bringen) und so oft du sie benötigst, setze dafür 
ihre Bedeutung, d. h. ihre Begriffsbestimmung ein, und ich wette
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mit dir, um was du willst, daß sogleich wie durch eine Art Be
schwörung und wie durch eine herbeigebrachte Fackel alle Dun
kelheit verschwinden wird, alle Schemen und Schreckbilder der 
Schwierigkeiten sich in Luft auflösen werden. Hier hast du nun 

5 ein nicht alltägliches Geheimnis und ein Rezept, um allen Irr- 
tümern, Mißbräuchen und Ärgernissen vorzubeugen, wie es dir 
weder ein Valerius Cordus86 noch Zwelfer87 noch ein anderer 
Pharmazeut verschreiben könnte. Urbanus Regius88 schrieb ein
mal über Regeln, wie man [um Ärgernis zu vermeiden]89 vor- 

10 sichtig reden müsse. Fast alle Vorschriften eben dieser Kunst 
beruhen bekanntlich auf diesem einzigen Kunstgriff.90

TH. Kann man eine solche Frage mit so geringer Mühe lösen?
PH. Nimm an, ich sei ein Weissager. Oft gibt es Worte, die 

uns verletzen, quälen, kränken, reizen, verbittern. Wenn ich zu 
15 dir sagen würde: Herr, du behauptest wissentlich zu meinem 

Nachteil etwas, von dem dir bekannt ist, daß es sich anders ver
hält, so würdest du dich, glaube ich, kaum sehr entrüsten, du 
würdest vielmehr leicht über diese Freiheit des Sprechenden hin
weggehen; würde ich aber ausrufen: Du lügst (obwohl lügen 

20 nichts anderes ist als wissentlich etwas Falsches sagen, das nach
teilig oder unrechtmäßig ist), unsterblicher Gott, was für einen 
Sturm würdest du entfesseln91! Ebenso wär’s, wenn jemand 
sagte: die Sünden sind notwendig, Gott ist der Sünde Ursache, 
Gott will die Verdammung Einiger, es war unmöglich, Judas zu 

25 erretten usw. — er wird auf jeden Fall Himmel und Hölle auf
rühren. Du hingegen sollst dies ersetzen durch: Da Gott der 
letzte Grund der Dinge, d. h. der zureichende Grund des Uni
versums ist, da aus dem Grund des Universums aber als einem 
höchst vernünftigen folgt, was mit der höchsten Schönheit, d. h. 

30 mit der Universalharmonie übereinstimmt (allemal ist ja die 
Universalharmonie die höchste), und da es andererseits zum We
sen der am besten ausgewählten Harmonie gehört, daß ein äu
ßerst verworrenes Durcheinander gleichsam unverhofft in eine 
Ordnung gebracht wird, Malerei sich durch Schatten abhebt, die 

35 aus Dissonanzen sich zusammensetzende Harmonie die Disso
nanzen zu einem Einklang ausgleicht (wie aus zwei ungeraden
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Zahlen eine gerade wird), die Sünden von sich aus (was bemer
kenswert ist) nach ihrer Strafe verlangen92, so folgt daraus, daß, 
wenn man Gott annimmt, die Sünden und die Bestrafung der 
Sünden existieren. Aber zu sagen, dies sei notwendigerweise so, 

5 Gott wolle es, er sei der Urheber davon, wäre unklug, ungehörig, 
falsch im Hinblick auf den, der spricht, der zuhört, der ver
steht.

TH. Du hast in der Tat das wunderbare Geheimnis entdeckt, 
aus so viel Schwierigkeiten herauszukommen, und es besteht kein 

10 Anlaß, dich zu drängen, darüber hinauszugehen. Wenn es jedoch 
möglich ist, so führe mit den Worten, die du beibehalten hast, 
das durch, was du mit jenen, die du ausgeschieden, bewiesen hast.

PH. Ich würde es beweisen, wenn es in meiner Macht stünde, zu 
veranlassen, daß die Leute sich der Worte nicht anders bedienen, 

15 als wie es für die Ehre Gottes und ihren eigenen Frieden wich
tig ist.

TH. Versuche es trotzdem!
PH. Ich werde es versuchen, aber unter der Bedingung, daß 

alles, was ich hinsichtlich der Erklärung jener Worte sage, auf 
20 die wir, wie ich gezeigt habe, überhaupt verzichten können, ge

wissermaßen durch Übereinkunft für überflüssig und keineswegs 
für verbindlich oder verfänglich gehalten wird.

TH. Ich nehme diese Bedingung an.
PH. Ich nenne also das notwendig, dessen Gegenteil Wider- 

25 sprach einschließt, d. h. nicht klar begriffen werden kann. So 
ist notwendig, daß dreimal drei neun ist, aber es ist nicht not
wendig, daß ich spreche oder sündige98. Es läßt sich nämlich be
greifen, daß ich Ich bin, ohne daß man mich als Sprechenden 
begreift, aber ein dreimal drei begreifen, das nicht neun ist, 

30 heißt ein dreimal drei begreifen, das nicht dreimal drei ist; dies 
schließt Widerspruch ein, und das Zählen zeigt es, d. h. die Rück
führung beider Begriffe auf die Begriffsbestimmung, nämlich
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auf Einheiten. Zufällig94 ist, was nicht notwendig ist. Möglich” 
ist, was nicht notwendigerweise nicht ist. Unmöglich ist, was 
nicht möglich ist, oder kürzer:^möglich ist, was man begreifen 
kann, d. h. (um nicht das Wort »kann« in der Definition des 

5 Möglichen zu gebrauchen) was von einem Aufmerksamen klar 
und deutlich begriffen wird”. Unmöglich ist, was nicht möglich 
ist97. Notwendig, dessen Gegenteil unmöglich ist. Zufällig, des
sen Gegenteil möglich ist. Wollen heißt sich an der Existenz von 
etwas freuen98. Nicht wollen jst leiden an der Existenz von 

10 etwas oder sich freuen über ein NichtseinNZulassen/ist weder 
wollen noch nicht wollen und dennoch wissen99. Urheber sein 
heißt durch seinen Willen der Grund eines anderen Grundes 
sein. Setzt man diese Definitionen, so wage ich zu behaupten, 
daß sich aus den Folgerungen auch mit aller Gewalt nichts her- 

15 ausholen läßt, was der göttlichen Gerechtigkeit abträglich wäre.
TH. Was antwortest du denn auf jenes oben vorgebrachte Ar

gument: Die Existenz Gottes ist notwendig, aus ihr gehen die in 
der Reihe der Dinge einbegriffenen Sünden hervor; was aus 
Notwendigem folgt, ist notwendig: Also sind die Sünden not- 

20 wendig.
PH. Ich antworte100: Es ist falsch, daß alles, was aus einem an 

sich Notwendigen folgt, an sich notwendig ist. Es steht freilich 
fest, daß aus Wahrem nichts als Wahres folgt; da jedoch aus rein 
Allgemeinem Besonderes hervorgehen kann, wie beim Syllogis- 

25 mus Darapti, Felapton101, warum sollte aus dem an sich Notwen
digen nicht Zufälliges oder hypothetisch Notwendiges102 folgen? 
Doch ich werde gerade vom Begriff des Notwendigen aus meinen 
Beweis zu Ende führen. Das Notwendige habe ich nämlich als 
das bestimmt, dessen Gegenteil nicht begriffen werden kann; also 

30 ist die Notwendigkeit und die Unmöglichkeit der Dinge nicht

der Universität Münster/Westfalen behilflich.] solae propositiones hypotheti- 
cae sunt necessariae, absolutarum vero haec unica: DEus est sive ratio rerum 
est, et hinc patet quorum existentia ex aliena sequitur necessaria non esse,

d. Rechts oben Seitenzahl 15.
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potius implicent, observandum; ( necessarium0 enim hoc 
loco a nobis illud appellatur tantum, quod perse necessarium 
est, quod rationem scilicet existentiae et veritatis suae habet intra 
seb, quales sunt Geometricae veritates0; ex rebus existentibus, 
DEUS solus, caetera, quae ex hac rerum serie supposita, id est 
harmonia rerum, sive Existentia DEI, sequuntur, per se con- 
tingentia, et hypothetice tantum necessaria sunt, tametsi 
nihil sit fortuitum, cum omnia fato, id est certa quadam provi- 
dentiae ratione decurrant). Ergo si rei essentiad concipi tantum 
clare distincteque possit (Exempli causa species anima- 
lium imparipedum,item brutum immortale) 
jam possibilis habenda est, nec contrarium eius necessarium 
(erit), tametsi fortasse (existentibus) harmoniae rerum, existen- 
tiaeque Dei adversa, ac per consequens nunquam (locum in 
mundo habitura, sed per accidens impossibilis futura sit.) Quare 
errant quicunque ((absolute id est per se)) impossibile pronun- 
tiant, quicquid nec fuit, nec est, nec erit.

TH. At vero: nonne quicquid erit, (absolute) necessarium erit, 
quemadmodum quicquid fuit, necessario fuit, et quicquid est, 
utique necessario est?

PH. Imo falsum est, nisi reduplicativum esse, et ellipsin quan- 
dam hominibus, ne idem bis dicatur familiärem continere intelli- 
gatur. Sensus enim est, quicquid est, id necessarium est, s i sit, 
esse, seu (substituta pro necessario, eius definitione) quic- 

| quid futurum est, id intelligi non potest, si futurum sit, 
I non futurum esse. Si reduplicatio omittatur, falsa propositio est. 

Nam quod futurum est, tarnen intelligi potest non fore. Et quod 
non fuit tarnen intelligi potest fuisse. Hoc ipsum poetae elegantis

a. Zweimal unterstrichen.
b. Durchgestrichen': quales sunt proposit...
c. Durchgestrichen: et ex rebus facti.
d. Durchgestrichen: quanquam non existentia (quae in harmoniam (univer

salem) denique reducitur).
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außerhalb ihrer, sondern in ihren Ideen selbst zu suchen, und man 
muß prüfen, ob sie sich begreifen lassen oder vielmehr, ob sie 
Widerspruch einschließen; tatsächlich bezeichnen wir hier nur 
das an sich Notwendige als notwendig, was_nämlich den 

5 Grund seiner Existenz und seiner Wahrheit in sich trägt, wie 
zum Beispiel die Wahrheiten der Geometrie. Von den existierenr 
den Dingen ist es Gott alleinyalles Übrige, das aus der ange
nommenen Reihe der Dinge hervorgeht, d. h. aus der Harmo
nie der Dinge oder aus der Existenz Gottes,Jst an sich zufällig 

10 und nur hypothetisch notwendig, obwohl nichts von ungefähr 
geschieht, da alles nach dem Schicksal, d. h. einem bestimmten 
Grund der Vorsehung abläuft. Wenn also das Wesen einer Sache 
sich nur klar und deutlich begreifen läßt (z. B. die Gattung der 
Ungleichfüßer, ebenso ein unsterbliches Tier), dann muß man sie 

15 schon für möglich halten, und ihr Gegenteil ist nicht notwendig, 
obwohl sie vielleicht im Gegensatz zum Existierenden, der Har
monie der Dinge und der Existenz Gottes steht und in Folge 
davon niemals in der Welt Vorkommen, sondern per accidens 
unmöglich bleiben wird. Deshalb irren alle diejenigen, die für 

20 (absolut, d. h. an sich) unmöglich erklären, was nicht war, nicht 
ist, nicht sein wird.

TH. Aber doch! Ist nicht alles, was sein wird, absolut notwen
dig, wie auch alles, was war, notwendigerweise war, und ist nicht 
auf jeden Fall alles, was ist, notwendigerweise?

25 PH. O nein, das ist falsch; es sei denn, man erkennt, daß etwas 
wiederholt werden muß und daß der Satz — damit nicht zweimal 
dasselbe gesagt wird — eine den Leuten geläufige Auslassung ent
hält. Der Sinn ist nämlich: alles was ist, ist, falls es ist, notwen
dig; oder (wenn man »notwendig« durch seine Definition ersetzt)

30 von allem, was sein wird, läßt sich, falls es sein wird,, nicht be- A' 
greifen, daß es nicht sein wird. Läßt man die Wiederholung weg, 
so ist der Satz falsch. Denn von dem, was geschehen wird, läßt 
sich trotzdem begreifen, daß es nicht geschehen wird. Und von 
dem, was nicht geschehen ist, läßt sich dennoch begreifen, daß es 

35 hätte geschehen können. Gerade das macht den feinsinnigen 
Dichter aus, wenn auch Unwirkliches, so doch Mögliches zu er-
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PH. Diese Schlußfolgerung täuscht. Wenn auch die Harmonie 
wohlgefällig ist, so ist dennoch nicht gleich alles, was aus der 
Harmonie hervorgeht, auch schon wohlgefällig. Wenn das Ganze 
wohlgefällig ist, so ist es nicht auch ein Teil117. Wenn auch die 

5 Gesamtharmonie wohlgefällig ist, so sind es aber gerade die Dis
sonanzen nicht, auch wenn sie noch so sehr nach den Regeln der 
Kunst eingefügt sind. Aber das Unerfreuliche, das ihnen eigen 
ist, wird durch Verschwinden oder vielmehr durch die da
von herrührende Zunahme des Erfreulichen im Ganzen besei- 

10 tigt. Dissonanz entsteht also in dieser Verbindung um des Aus
gleichs willen, soweit sie aus Unangenehmem entsteht, ist sie in
different, soweit aus Verworfenem, zugelassen118; allein das Gan
ze ist wohlgefällig, allein das Ganze ist harmonisch, allein gleich
sam die Gestaltung des Ganzen ist Harmonie. Gott freut sich an 

15 der vorhandenen Seligkeit der Erwählten; an der verlorenen 
Seligkeit der Verdammten leidet er nicht, weil er an nichts leidet, 
da das Leiden in der Universalharmonie durch Ausgleich auf
gehoben ist.

TH. Du hast in der Tat über mein Erwarten die größte Schwie- 
20 rigkeit gelöst und gezeigt (was bislang kaum jemand gezeigt 

hat), daß es der Vernunft entspricht zu sagen, die Sünden, die 
geschehen, will Gott weder, noch will er sie nicht, er läßt sie 
vielmehr zu.

PH. Es bleibt also keine Frage übrig?
25 TH. Ich sehe schon voraus, was du vom Urheber der Sünde 

sagen wirst.
PH. Daß es nämlich nicht Gott, sondern der Mensch oder der 

Teufel ist, die allein die Sünde wollen, d. h. die sich am Bösen 
freuen.

30 TH. Dies ist richtig: d. h. die sich am Bösen freuen. Denn sonst 
könnte man einwenden, daß auch der Mensch oder der Teufel 
die Sünden bloß zulasse. Sie täten nur das, was ihrem eigenen Nut
zen entspricht und nähmen lediglich hin, daß dabei fremderSchaden 
mit unterlaufe119. Dies läßt sich jedoch auf den, der eine Todsünde 

35 begeht, nicht anwenden; in ihm ist der Haß gegen Gott, d. h. 
gegen das universale Gute, also die Freude am Gegenteil, d. h.
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an der Sünde. Aber wie steht es mit jenem, der eher unwissend 
als böse eine läßliche Verfehlung120 begeht? Würden wir nicht 
sagen, er läßt die Sünden zu?

PH. Nicht einmal in diesem Fall, da ja zulassen nach der oben 
5 aufgestellten Definition weder wollen noch nicht wollen be

deutet, sondern vielmehr wissen, was aber dem Sünder infolge 
seiner Verblendung fehlt121: er will das, was Sünde ist, d. h. die 
Tat; die Sünde selbst will er weder, noch läßt er sie zu, da er ja 
nidit von ihr weiß. Kurz, Gott läßt die Sünden zu, weil er weiß, 

10 daß das, was er zuläßt, nicht gegen das allgemeine Wohl ist, 
sondern daß diese Dissonanz auf andere Weise aufgewogen wird. 
Der Mensdr aber, der tödlich sündigt, weiß, soweit er selbst ur
teilen kann, daß sein Handeln gegen das allgemeine Wohl ver
stößt und mit diesem nur in Einklang gebracht werden kann 

15 durch seine eigene Bestrafung; da er sie haßt, die Tat aber den- 
noda will, haßt er notwendigerweise das allgemeine Wohl, ja 
sogar die Herrschaftsordnung der Welt und sündigt insofern 
tödlich.

TH. Du hast mich wirklich zufriedengestellt und den Willen 
20 Gottes ausgezeichnet von den Sünden freigesprochen. Denn, um 

deine Worte zusammenzufassen, wenn wir sündigen, weil wir es 
können und wollen, und wenn der Grund unseres Könnens ein
mal von Angeborenem, dann von Empfangenem herrührt, das 
Angeborene von den Eltern, das Empfangene von der Nahrung, 

25 so stammt also beides von außen. Wenn ferner das Erkennen 
Ursache des Wollens122 ist, die Wahrnehmung Ursache des Er- 
kennens, das Objekt Ursache des Wahrnehmens, der Zustand des 
Objekts von Äußerem abhängt, so hängt also auch das Vermögen 
und der Wille zu sündigen von Äußerem, d. h. vom gegenwär- 

30 tigen Stand der Dinge ab. Der gegenwärtige Stand der Dinge 
ergibt sich aus dem vorhergehenden, der vorhergehende aus ei
nem anderen vorhergehenden und so fort: der gegenwärtige 
Stand rührt also von der Reihe der Dinge her, die Reihe der 
Dinge aus der Universalharmonie, die Universalharmonie aus 

35 eben jenen ewigen und unwandelbaren Ideen. Die im göttlichen 
Verstand enthaltenen Ideen kommen aus sich selbst, ohne ein
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cursu, neque enim Deus (intelligit, quia vult, sed quia est)a. 
Peccata ergo quia propria harmonia grata non sunt, non nisi 
ob alienam, id est universalem, non aliter sibi constantem a vo- 
luntate divina (tantum) permittentur.

(PH. Quid ergo porro objicis?
TH. Non pauca certe nondum enim omnes difficultates exi- 

vimus. Nam)b quid refert peccata conciliari bonitati divinae, 
si nequeant libertati nostrae? quid prodest Deum absolui, si 
(improbi)c cum illo: quo fructu eximemus voluntatem divinam, 
si extinguimus omnem? Quae enim obsecro libertas humana est, 
si ab externis pendemus, si sunt quae nos efficiunt velle, si fatalis 
quaedam connexio non minus cogitationes nostras quam atomo- 
rum flexus ac concursus regit.

PH. Ne excandesce quaeso in sententiam parum recte intellec- 
tam, parum dextre expressam; (propositum a te ipso est, et)d 
concessum supra, nihil esse sine ratione sufficiente, erit ergo 

13re ratio | quaedam sufficiens, etiam (ipsius) actus volendi; Ergo 
vel actui ipsi inerit, erit ille ergo Ens a se seu DEus, quod est 
absurdum; vel ratio eius sufficiens quaerenda est extra ipsum. 
Ut ergo rationem actus volendi sufficientem inveniamus, defi- 
niendum est quid sit velle. Quid est ergo velle aliquid?

TH. Eius existentia delectari, uti tute supra definiisti, sive 
(reapse) existens sentiamus, sive non existentis existentiam 
imaginemur.

PH. Delectatio autem est sensus harmoniae, per superiora; 
nihil ergo volumus nisi quod harmonicum apparet. Quid autem 
harmonicum appareat a sentientis et objecti et medii dispositione 
pendet. Quare etsi sit in potestate nostra facere quae volumus, non

a. Statt dieser Einfügung hieß es zuvor: est aut intelligit, quia est, quia 
vult. Sed vult se esse, quia est et intelligit.

b. Statt dieser Einfügung stand zuerst: Et haec recte sane, sed quid refert.
c. Durchgestrichen: nos.
d. Ursprünglich hieß es hier: deraonstratum a te ipso, concessumque 

supra .. . est.
e. Rechts oben Seitenzahl 17.

Eingreifen des göttlichen Willens, denn Gott erkennt sie nicht, 
weil er will, sondern weil er ist. Da die Sünden nun durch eine 
eigene Harmonie nicht wohlgefällig sind, werden sie vom gött
lichen Willen nur wegen einer fremden, d. h. der universalen 

5 Harmonie zugelassen, die anders in sich nicht bestehen könnte.
PH. Was hast du nun noch einzuwenden?
TH. Nicht wenig, denn sicherlich sind wir noch nicht über alle 

Schwierigkeiten hinaus. Was hilft es, die Sünden mit der gött
lichen Güte in Einklang zu bringen, wenn sie nicht mit unserer 

10 Freiheit in Einklang stehen können? Was nützt es, Gott freizu
sprechen, wenn man mit ihm die Bösen freispricht? Was gewin
nen wir mit der Ausklammerung des göttlichen Willens, wenn 
wir damit jeden Willen außer Kraft setzen? Was ist denn um 
Himmels willen die menschliche Freiheit, wenn wir von äußeren 

15 Ursachen abhängen, wenn sie es sind, die uns wollen lassen, wenn 
eine schicksalhafte Verkettung unsere Gedanken nicht weniger 
lenkt als die Bewegungen und den Zusammenprall der Atome.

PH. Erhitz dich bitte nicht über einen nicht ganz verstandenen, 
unglücklich ausgedrückten Gedanken; du selbst hast ausgeführt 

20 und dem wurde vorher zugestimmt, daß nichts ohne zureichen
den Grund ist; es gibt also einen zureichenden Grund auch der 
Willenshandlung selbst. Also ist er entweder in der Handlung 
selbst enthalten, folglich wäre sie dann das Sein an sich, d. h. 
Gott, was absurd ist; oder aber man muß den zureichenden 

25 Grund der Handlung außerhalb von ihr suchen. Um nun den 
zureichenden Grund der Willenshandlung zu finden, müssen wir 
definieren, was wollen bedeutet. Was heißt also etwas wollen? I

TH. Sich an der Existenz von etwas freuen, so wie du selbst 
oben definiert hast, sei es, daß wir etwas wirklich als existierend 

30 empfinden oder daß wir die Existenz eines Nichtexistierenden 
uns vorstellen.

PH. Freude ist jedoch gemäß dem Vorhergehenden ein Emp
finden von Harmonie; wir wollen also nur das, was harmonisch 
erscheint. Was aber harmonisch erscheinen kann, hängt von der 

35 Beschaffenheit des Empfindenden, des Objekts und des Mittels 
ab. Deshalb ist es, auch wenn es in unserer Macht steht zu tun,

/
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was wir wollen, trotzdem nicht in unserer Macht zu wollen, was. 
wir wollen, sondern zu wollen, was wir als angenehm empfinden 
oder was wir für gut befinden. Aber über etwas befinden oder 
nicht steht nicht in unserer Macht. Niemand, selbst wenn er 

5 sich im Widerstreit von Wollen und Nichtwollen zerrisse, brächte 
es ohne Gründe fertig, das, was er für wahr hält, nicht für wahr 
zu halten123. Da also die Überzeugung nicht in der Macht des Wil
lens steht, so auch der Wille nicht in der Macht des Willens. Und 
nimm an, daß wir wollen, weil wir wollen, warum wollen wir 

10 wollen124? Ist es wiederum wegen eines anderen Willens oder 
wegen nichts, d. h. ohne Grund?

TH. Ich weiß auf deine Beweisführung nichts zu erwidern, 
aber du ebensowenig auf meinen Einwand, daß der freie Wille so 
für uns verloren ist.

15 PH. Das gebe ich zu, wenn du mit Einigen ihn so definierst: 
das Vermögen, das handeln und nicht handeln kann, wenn alles 
zum Handeln Erforderliche gegeben ist und zwar alles Erforder
liche außerhalb wie innerhalb des Handelnden in gleicherweise.125

TH. Wie? Ist diese Definition etwa verkehrt?
20 PH. Durchaus126, wenn sie nicht erläutert wird. Daß etwas — 

hier die Handlung — nicht existiert, obwohl all seine Erforder
nisse existieren, was ist das anderes, als daß ein Bestimmtes nicht 
existiert, obwohl seine Bestimmung existiert, oder daß dasselbe 
zugleich ist und nicht ist? Wenn etwas nicht existiert, ist es nötig, 

25 daß tatsächlich ein Erfordernis fehlt, da ja eine Bestimmung 
nichts anderes ist als eine Zusammenfassung des Erforderlichen.127

TH. Man muß also die Definition berichtigen: der freie Wille 
ist das Vermögen zu handeln oder nicht zu handeln, wenn alles 
— gemeint ist alles äußere — zum Handeln Erforderliche gege- 

30 ben ist.
PH. Es bedeutet folglich: Obwohl alle Hilfsmittel zum Han

deln zur Verfügung stehen, kann ich trotzdem die Handlung 
unterlassen, wenn ich nämlich nicht handeln will. Nichts ist so 
wajir^jiichts was meiner Ansicht weniger entgegengesetzt wäre.
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Aristoteles Spontaneum definivit cum principium agendi 
in agente est (et Liberum, spontaneum cum electione, unde 
unumquodque0 eo magis {(suae spontis))b est, quo ma- 
gis ejus actus ex ejus natura fluunt, et quo minus ab externis 
immutantur; et eo magis liberum, quo magis capax electionis, 
id est quo plura intelligit pura et quieta mente. Spontaneum a 
potentia, libertas a scientia.} Sed posita intra nos opinione boni- 
tatis non velle, posita voluntate suppetentibusque simul admini- 
culis externis cognitis non agere impossibile est. Nihil ergo alie- 

13v nius quam liberi | arbitrii notionem in nescio quam inauditam 
absurdamque potentiam agendi, aut non agendi sine ratione 
transformare velle, qualem nemo sanus sibi optet. Suffkit ad 
tuendum liberi arbitrii privilegium ita nos in bivio vitae collo
cates esse, ut non nisi quae volumus facere, non nisi quae bona 
credimus velle; quae autem bona habenda sint amplissimo dato 
rationis usu indagarec possimus: ita minus habemus cur naturam 
incusemusd, quam si nobis monstrosam illam potentiam ratio- 
nalis cuiusdam irrationalitatis dedisset.

TH. At sunt quidam qui tantam sibi libertatem asserunt ut 
posse se dicant, facere aliquid aut omittere scientes prudentesque 
sine ulla ratione (par caprice).

PH. Hoc ego decipere aut decipi audacter dico. Haec ipsa ex 
caperatae frontis pertinacia voluptas ((nunquam Voluntas sola)) 
pro ratione est.

a. Jag. und Bel. drucken »unum quoddam«. Im Ms. hat Leibniz - wie oft 
mit winziger Schrift - unumquod . .. zusammengeschrieben. Der Rest ist, da 
hier der Seitenrand eingerissen ist, nicht mehr vorhanden. Wir drucken sinn
gemäß »unumquodque«, zumal der Ansatz des nächsten Buchstaben ein »q« 
nicht ausschließt.

b. Dafür stand, durchgestrichen: liberum. - Jag. und Bel. lesen die Stelle 
suae spontis fälschlich als »sua sponte is«. Da die Tinte der Rückseite (13 
verso, viertletzte Zeile) hier durchgeschlagen hat und die Schrift von Leibniz 
winzig klein ist, ist diese Stelle allerdings schwer lesbar.

c. Daneben steht: Rs. at si ad indagandum etiam requiritur arbitrium? vel e. 
/= ergo] frustra laudatur amplissimum rationis donum, vel admittenda 
utendi eo libertas. Rs. RRs. quasi vero hanc libertatem utendi quisquam neget. 
Non capio imaginationes quas censor sibi haec legens finxit.
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Bereits Aristoteles definierte »spontan«: wenn der Ursprung de.s 
Handelns im Handelnden llegtisir, "und »frei«: spontan mit 
Wahl129. Demgemäß ist einer umso mehr spontan, je mehr seine 
Handlungen aus seiner Natur fließen und je weniger sie von 

5 außen verändert werden; und er ist umso freier, je mehr er der 
Wahl fähig ist, d. h. je mehr er mit reinem und ruhigem Geist er
kennt. Spontaneität kommt aus Können, Freiheit aus Wissen. 
Aber gesetzt, wir halten etwas für gut, so ist es unmöglich, daß 
wir es nicht auch wollen; gesetzt, wir wollen es und kennen zu- 

10 gleich die uns zu Gebote stehenden äußeren Hilfsmittel, so ist es 
unmöglich, daß wir es nicht ausführen. Nichts ist also abwegiger, 
als den Begriff des freien Willens umdeuten zu wollen in irgendein 
unerhörtes und sinnloses Vermögen, ohne Grund zu handeln oder 
nicht zu handeln; niemand, der bei Sinnen ist, wünscht sich so 

15 etwas. Um das Privileg des freien Willens aufrechtzuerhalten, 
genügt es, daß wir an den Scheideweg des Lebens versetzt sind, 
dergestalt, daß wir nur das tun können, was wir wollen, und daß 
wir nur das wollen können, was wir für gut halten; daß wir aber 
bei umfassendstem Gebrauch der Vernunft aufspüren können130, 

20 was als gut anzusehen ist: So haben wir weniger Grund, uns über 
die Natur zu beschweren, als wenn sie unsjenes widernatürliche 
Vermögen einer gewissermaßen vernünftigen Unvernunft gege
ben hätte.

TH. Es gibt jedoch Menschen, die sich eine solche Freiheit an- 
25 maßen, so daß sie behaupten, mit Wissen und mit Vorbedacht 

etwas ohne jeden Grund tun oder unterlassen zu können (aus 
reiner Laune).

PH. Ich nenne das freiheraus: täuschen oder getäuscht werden. 
Gerade diese Lust, mit bockigem Gesicht zu trotzen, steht anstelle 

30 eines Grundes181 (und niemals der Wille allein).

d.Jag. und Bel. fälschlich: incidemus, was Bel. zu einer unzutreffenden 
Anmerkung (Nr. 104) führt.
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TH. Aber stell dir vor, ich wäre bereit, eine Geste mit der 
Hand zu machen, kann ich sie nicht uneingeschränkt hier- und 
dorthin wenden?

PH. Du kannst sie hinwenden, wohin du willst.
5 TH. Was ist also der Grund, warum ich sie jetzt, wie du siehst, 

eher nach rechts wende?
PH. Zweifle nicht daran, daß einige subtile Gründe dahinter 

stecken, denn vielleicht kam es dir so zuerst in den Geist, weil es 
so zuerst in den Sinnen war132; vielleicht ist deine Hand mehr an 

10 diese Richtung gewöhnt oder war die Bewegung in die andere 
Richtung dir unlängst beschwerlich, in diese jedoch geglückt und 
was es an Kleinigkeiten der Begleitumstände sonst noch gibt, die 
mit keiner Feder zu beschreiben sind.

TH. Magst du, mag ein Engel, ja mag Gott Vorhersagen, in 
15 welche Richtung ich meine Hand wenden werde^gleich drehe ich 

sie anders herum und behaupte entgegen dem Weissager meine 
Freiheit.

PH. Du wirst darum nicht freier sein, denn so steht dir eigent
lich die Lust am Widerspruch anstelle eines Grundes. Und dies 

20 wird jener Weissager, so er unfehlbar ist, auch wenn er es dir 
nicht vorhersagt, dennoch stillschweigend vorhersehen oder auch 
ohne dein Wissen gegenüber einem Dritten weissagen, falls er 
weiß, daß du das Gegenteil der Vorhersage tun wirst.

TH. Kann er denn mir selbst den wahren Sachverhalt nicht 
25 Vorhersagen? Aber warum sollte er es nicht können138, wenn er 

die Wahrheit im voraus kennt? Denn jeder kann jedem Zuhörer 
sagen, was er weiß. Jedoch werde ich das Gegenteil von dem tun, 
was er selbst sagt; also wußte er nicht im voraus, was ich tun 
würde, was gegen die Hypothese spricht. Folglich wird entweder 

30 das Vorherwissen oder die Freiheit aufgehoben.131,
PH. Diese Rederei ist scharfsinnig, aber nur insofern sie Fol

gendes einschließt: Eine Seele, die die Eigenart hätte, daß sie das 
Gegenteil von dem, was ihr von wem auch immer vorhergesagt 
werden kann, tun oder wollen will und kann, gehört in die Reihe 

35 derer, die mit der Existenz des allwissenden Wesens, d. h. mit der



Harmonie der Dinge unvereinbar135 sind und die daher weder 
waren, noch sind, noch sein werden.

TH. Doch was sagst du zu dem allgemein bekannten Wort 
»video meliora proboque, deteriora sequor«? (Ich erkenne das 

5 Bessere und billige es, folge jedoch dem Schlechteren.)136
PH. Was? Nichts anderes, als daß es sinnlos ist, wenn es nicht 

ganz richtig verstanden wird. Medea, die bei Ovid diese Worte 
sagt, meint damit: sie sieht das Unrecht ihres Tuns, wenn sie ihre 
eigenen Kinder selbst niedermetzelt; aber dennoch wiegt die aus 

10 der Rache kommende Lust vor, so als wäre sie in höherem Maße 
ein Gut, als das Verbrechen ein Übel ist137; oder kurz, sie sündigt 
gegen ihr Gewissen138. Also wird in diesem Vers »besser« und 
»schlechter« für »recht« und »schändlich« gebraucht; von daher 
kann man also nicht beweisen, daß jemals gewählt wird, was 

15 nach der Meinung des Wählenden insgesamt schlechter ist. Wer 
das Gegenteil denkt, stößt alle Grundsätze der Moral um und 
kann nicht einmal sagen, was wollen bedeutet.

TH. Du überzeugst mich beinahe.
PH. O was sind wir doch töricht, die wir unter Verachtung der 

20 Privilegien der Natur und Gottes unfaßliche Ungereimtheiten 
verlangen und uns mit dem Gebrauch der Vernunft, der wahren 
Wurzel139 der Freiheit, nicht begnügen! Ohne die Möglichkeit der 
Unvernunft halten wir uns nicht für frei genug140, so als bestünde 
die höchste Freiheit nicht darin, sich sowohl seines Verstandes 

25 wie seines Willens höchst vollkommen zu bedienen141 und dem
gemäß durch die Wirklichkeit den Verstand zwingen zu lassen, 

^die wahren Güter zu erkennen, durch den Verstand den Willen, 
sie liebend zu ergreifen; der Wahrheit nicht zu widerstehen, die 
reinen Strahlen der Gegenstände aufzunehmen, weder gebrochen 

30 noch durch den Schleier der Leidenschaften getrübt; ohne sie ist 
es uns ebenso unmöglich, denkend zu irren, willentlich zu sün
digen, wie es einem aufmerksamen Geist und offenen Augen, die 
durch keinen Fehler beeinträchtigt sind, unmöglich ist, in heller, 
erleuchteter Umgebung einen farbigen Gegenstand in seiner 

35 richtigen Größe und Entfernung nicht zu sehen. Zweifellos ist 
die Freiheit Gottes die höchste, selbst wenn er sich nicht irren

; /
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PH. Das kann ich nicht leugnen.
TH. Und ist an ihrer Bosheit nicht ihr Unglück schuld?
PH. Jedenfalls ist es offenkundig, daß der letzte Grund des 

Willens außerhalb des Wollenden liegt. Und es ist erwiesen, daß 
5 letzten Endes dies alles auf die Reihe der Dinge oder auf die 

Universalharmonie zurückgeht.
TH. Und sind sie nicht den Wahnsinnigen ähnlich?
PH. Fast, aber nicht ganz. Selbst wenn die Wahnsinnigen es 

wollten, könnten sie sich ebensowenig wie Trunkene oder Schla- 
10 fende sammeln und dies bedenken: »Sag, warum du jetzt han

delst«, worin ja alle Klugheit besteht, und könnten nicht daran 
festhalten, wenn es ihnen in den Sinn käme. Hingegen machen 
die Toren, die Irrenden, die Schurken durchaus Gebrauch von 
ihrem Verstand, jedoch nicht im Hinblick auf die Hauptsache150; 

15 sie denken nach, aber über alles andere eher als über die Glück
seligkeit. Die Wahnsinnigen bringt eine Krankheit, ein den Ner
ven und dem Geist schädlicher Stoff und eine Art Schlaflosig
keit151 in Verwirrung. Bei den Toren und den Bösen verdreht 
ein anderer Verstand den Verstand, ein geringerer den höheren, 

20 ein bestimmter, der durch Veranlagung, Erziehung und Gewohn
heit geprägt ist, den umfassenden, und zweifellos erscheinen den 
Engeln die Bösen so töricht wie uns die Toren.

TH. Sie sind also zumindest jenen ähnlich, die, wie man be
hauptet, am vierten Tag nach Neumond152 geboren sind, die 

25 schlecht erzogen sind, die durch schlechten Umgang verführt wur
den, die durchsGeschlechtsleben verdorben,durchMißgeschickver
bittert wurden; sie können nicht leugnen, daß sie lasterhaft sind, 
trotzdem haben sie Veranlassung, sich sei’s über das Schicksal, sei’s 
über Menschen wegen ihres hoffnungslosen Lebens zu beklagen. 

30 PPL Genau so ist es, ja es muß sogar so sein, niemand macht 
sich selbst freiwillig böse, andernfalls wäre er es schon, bevor 
er sich dazu gemacht hat.153

TH. Ja, aber nun bedürfen wir doch unseres ganzen Verstan
des, eines standhaften Herzens, jetzt geht es ums Wesentliche154; 

35 wir sind, ohne es zu merken, zum Hauptpunkt der Schwierigkeit 
gekommen. Wenn dich hier das Glück nicht verläßt, hast du für

/
/
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Nam objicit se nobis indeclinabilis ilia, et quicquid etiam cavil- 
lemur. Justa species querimoniae damnatorum: ita natos sese, ita 
in mundum missos, in tempora, in homines, in occasiones incidisse, 
lit non potuerint non perire; occupatam praemature vitiosis 
cogitationibus mentem, fuisse quae foverent malum, quae stimu- 
larent; defuisse quae liberarent, quae retinerent, velut conspiran- 
tibus in miserorum interitum fatis. Si quaa monita salubria inter- 
venerint, attentionem eos, atque illam ipsam reflexionem, 
sapientiae animam; illud: die cur hie; illud: respice 
f i n e m , maximum g r a t i a e donum, quo solo recte per- 
cepto evigilamus, destituisse; quam iniquum illud, in communi 
somno aliquos excitari, caeteros mactationi relinqui! Si necesse 
erat tot creaturas perire, si non aliter constabat ratio mundi, at 
sorte fuisse ducendos infelices.

(PH. Ita factum est quoque, idem enim est fato aliquid seu 
sorte, et ob harmoniam universalem contingere.

TH. Ne interpella quaeso, dum omnia audias.) Quam crudele 
(enim)b miseriam, qui fecerit, immotum intueri, patrem, qui 
male genuerit, qui pessime educaverit, puniendum ipsummet, 
etiam punire velle; Maledicent naturae rerum, ut per- 

15rc deret foecundaed | Deo aliorum miseria felici, sibi quod extingui 
non possint, seriei universi, quae se quoque implicuit®, denique 
ipsi illi aeternae immutabilique possibilitati Idearum, primae 
scaturiginif malorum suorum; harmoniae universalis, et in ea 
existentiae rerum, determinatrici; ac proinde in non ahum ex 
tot possibilibus statum universi erumpenti, quam qua ipsorum

a. ]ag. und Bel.: quae.
b. Dafür stand, durch gestrichen: vero.
c. Rechts oben Seitenzahl 2.
d. Jag. und Bel.: foecunda.
e. recte: implicuerit.
{. Im Ms. steht deutlich scaturigini [Brunnquell]. Anstelle dieses seltenen 

Worts bringen Jag. und Bel. fälschlich »seil, origini«.
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immer recht. Denn folgende unausweichliche Schwierigkeit stellt 
sich uns entgegen, was wir auch für Ausflüchte suchen: Der An
schein von Berechtigung in der Klage der Verdammten, daß sie 
so geboren seien,j>o in die Welt geworfen wurden, in Zeiten, zu 

5 Menschen und in Gelegenheiten gerieten, daß sie nur zugrunde 
gehen konnten, daß sich gar zu früh lasterhafte Gedanken ihres 
Geistes bemächtigt hätten, daß Umstände das Böse begünstigten, 
dazu aufstachelten, solche aber fehlten, die sie davon befreit und 
zurückgehalten hätten, so als habe sich das Schicksal zum Unter- 

10 gang der Unglücklichen verschworen. Wenn irgendwelche heil
samen Warnungen sich eingestellt hätten, habe ihnen die Auf
merksamkeit gefehlt und eben jene Besinnung, die Seele der 
Weisheit, jenes: »Sag, warum du jetzt handelst« und »Bedenke 
das Ende«, das höchste Geschenk der Gnade — nur wenn wir dies 

15 recht aufnehmen, werden wir wach. Wie ungerecht ist es doch, 
daß im allgemeinen Schlaf einige geweckt, die anderen dem Ge
metzel überlassen werden! Wenn es notwendig gewesen wäre, 
daß so viel Geschöpfe verloren gingen, wenn anders die Welt
vernunft nicht Bestand gehabt hätte, so hätte man doch wenig- 

20 stens die Unglücklichen auslosen müssen.
PH. So ist es auch geschehen, denn es kommt auf dasselbe her

aus, ob etwas durch Schicksal oder Los155 oder wegen der Univer
salharmonie geschieht.

TH. Bitte unterbrich mich nicht, bis du alles gehört hast. Wie 
25 herzlos ist es doch, wenn der, der das Unglück angerichtet hat, 

ungerührt zuschaut, wenn ein Vater, der seine Kinder übel in 
die Welt gesetzt hat, ihnen die schlechteste Erziehung gegeben 
hat, sie auch noch bestrafen will, wo doch er selbst zu bestrafen 
wäre. Die Verdammten verfluchen die Natur der Dinge, die nur 

30 fruchtbar sei, um sie zu verderben, Gott, der glücklich sei über 
das Unglück anderer, sich, weil sie nicht ausgelöscht werden 
können, die Reihe des Universums, die auch sie mit einbezogen 
habe, schließlich als den ersten Ursprung ihrer Übel die ewige 
und unveränderliche Möglichkeit der Ideen selbst, da sie ja die 

35 Universalharmonie und mit ihr die Existenz der Dinge bestimmt 
und somit bei so viel Möglichkeiten ausgerechnet den Zustand des
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Universums zum Durchbruch kommen läßt, der ihr Unglück 
enthält, damit nämlich das Glück der Anderen mehr hervor
steche.

PH. Das klingt recht tragisch, ist aber nicht gleichermaßen 
5 berechtigt: Ich werde es dir klar beweisen, sei’s mit gewissen Hin

weisen, sei’s mit einer sicheren Begründung, wenn Gott, den es 
angeht, mir die Kräfte und den Geist verleiht. Wie grundlos diese 
Klage also ist, ermißt du sogar daran, daß sie vom Verdammten 
und nicht vom Verdammenswerten vorgebracht werden kann, 

10 selbst wenn alles, was der Verdammte wissen wird, jener schon 
jetzt im voraus wüßte. Kann denn, um Himmels willen, die Zeit 
durch sich allein — vorausgesetzt, es ändert sich sonst nichts — 
aus einem Ungerechten einen Gerechten machen? Ich glaube nein, 
denn Wirksamkeit ist nicht Sache der Zeit, sondern des in ihr 

15 Ablaufenden. Wenn daher die Klage des Verdammenswerten, 
der genau das Gleiche wie der Verdammte weiß, ungerecht ist, 
so ist es auch die des Verdammten. Stell dir also einen verdam
menswerten Menschen vor, laß die Hölle mit ihrem ganzen 
Grausen und mit ihrer Bodenlosigkeit vor seinen Augen und vor 

20 seinem Sinn erscheinen, nimm weiter an, daß ihm jene Ecke 
gezeigt wird, die für seine ewigen Matern bestimmt ist, wenn er 
so handelt. Kann er, der lebt und dies sieht156, sich da über Gott 
bzw. die Natur der Dinge als über die Ursachen seiner Ver
dammung beklagen?

25 TH. Er wird es dann jedenfalls nicht können, weil man ihm 
gleich erwidern kann, er habe die Möglichkeit, nicht verdammt 
zu werden, wenn er nur wolle.157

PH. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Nehmen wir nun an, 
eben dieser Mensch verfolgt trotzdem seinen Weg weiter und 

30 wird (gemäß der Hypothese) verdammt, kann er dann mit ir
gendeinem Anschein der Berechtigung auf die selben, soeben 
mißbilligten Klagen zurückkommen? Kann er sein Unglück et
was Anderem als seinem Willen zuschreiben?

TH. Du hast mich eher überwältigt als zufriedengestellt.
35 PH. Ich werde dahinarbeiten, daß du, wenn der Sachverhalt 

klar erfaßt ist, zugibst, daß du auch zufriedengestellt bist.
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TH. Ich gebe zu, daß er alles seinem Willen zuschreiben wird, 
seinen Willen aber dem Schicksal, d. h. Gott, oder zumindest, 
wie du willst, der Natur der Dinge.

PH. Ich sagte dir schon vorher, daß das Gegenteil Wider- 
5 Spruch einschließt, daß niemand sich freiwillig böse macht, an

dernfalls wäre er schon böse, bevor er sich dazu gemacht hat. 
Niemand ist die willentliche Ursache seines Willens, denn was 
einer wollen will, will er schon158, ebenso wie nach einer Rechts
regel der, der machen kann, daß er kann, schon kann150. Wenn 

10 man also diese Entschuldigung zulassen muß, so muß man auch 
die Strafe aus der Natur der Dinge entfernen; niemand ist dann 
böse, niemand zu bestrafen, niemand ungerechtfertigt.

TH. Was weiter?
PH. Nichts Anderes als daß es bei allen Urteilen zum Ver- 

15 hängen einer Strafe genügt, einen anerkannt schlechten und ent
schlossenen Willen, woher er auch kommen mag, festzustellen160. 
Was ist denn das für eine Torheit der Kritiker an der göttlichen 
Gerechtigkeit, die, wenn sie sich verwahren gegen die Bestrafung, 
über den sicher erkannten Willen des Frevlers hinaus, d. h. ins 

20 Unendliche gehen wollen?
TH. Du hast mich überzeugt, daß den Verdammten kein Vor

wand der Entschuldigung übrig bleibt und daß sie keinerlei 
Grund haben, sich zu beklagen161, aber doch Grund, sich zu ent
rüsten; oder vielmehr, daß sie etwas haben, warum sie sich be- 

25 klagen, aber nichts, worüber sie sich beklagen könnten; sie haben 
den Zorn des Hundes gegen einen Stein, dummer Würfelspieler 
gegen den Zufall, Verzweifelter gegen sich selbst; solchen Zorn 
hegen sie gegen die Universalharmonie, die mit der Natur der 
Dinge selbst, d. h. den Ideen übereinstimmt und die diesen Lauf 

30 der Dinge bewirkt; einen wahrhaft so törichten Zorn, wie wenn 
einer, der schlecht rechnet und merkt, daß seine Rechnung der 
Nachprüfung keineswegs standhält, sich eher über die Arithme
tik als über sich selbst entrüstete und vergeblich bedauerte, 
daß dreimal drei nicht vielmehr zehn als neun ist, denn auf 

35 solche notwendigen Verhältnisse stützt sich ja auch die Harmonie 
der Dinge. Sie haben also einen Zorn ohne Objekt, einen Kum-
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mer ohne Ausweg, eine Klage schließlich, die sie weder bei sich 
selbst gutheißen noch auch unterlassen können, fürwahr unge
heure Dreingaben, die jenes grimmige Unglück, durch das die 
Verdammung hauptsächlich gepfeffert wird, noch verschlim- 

5 mern.
PH. Vortrefflich! Der Kummer ist für sie ohne Ausweg und 

ihnen beinahe, wenn man so sagen dürfte, willkommen162, und 
doch können die Verdammten ihre Klagen selbst nicht gutheißen: 
Dies wollte ich dir schließlich auch sagen, um dich vollständig 

10 zu überzeugen. Ich füge freilich hinzu, nie sind sie von aller 
Ewigkeit her ganz und gar verdammt, immer sind sie verdam- 
menswert, immer können sie errettet werden, niemals aber wol
len sie es, und da somit ihr Gewissen ständig aufbegehrt, können 
sie sich nicht einmal konsequent ohne Widerspruch beklagen.

15 TH. Du redest in Geheimnissen.
PH. Oder in Paradoxen, wie andere lieber wollen.
TH. Einerlei, wir sind allein, nimm den Vorhang weg.
PH. Ja, wenn du aufmerkst, so habe ich ihn schon weggenom

men. Erinnere dich, vor kurzem waren wir über die Natur der 
20 Todsünde, d. h. über den Grund der Verdammung übereinge

kommen.
TH. Bitte wiederhole es und wende es auf den jetzigen Fall 

an.
PH. Hast du denn vergessen, was ich dir geantwortet habe, als 

25 du den Grund der. Verdammung von Judas wissen wolltest? Es 
lohnt die Mühe, diese Worte zu wiederholen, da sie gewichtig 
sind. Du fragtest168: Was ist der Grund seiner Verdammung? Ich 
antwortete: Der Zustand des Sterbenden, nämlich der beim Ster
ben in ihm brennende Haß gegen Gott. Da nämlich die Seele vom 

30 Augenblick des Todes an, solange bis ihr der Leib zurückgegeben 
wird, neuen Eindrücken von außen nicht mehr offen ist, hält sie 
allein an ihren letzten Gedanken fest; sie geht davon nicht ab, 
sondern steigert noch ihren Zustand beim Sterben. Aus dem Haß 
aber gegen Gott, d. h. den Glückseligsten, folgt das größte Leid; 

35 wie nämlich Liebe bedeutet, sich am Glück zu freuen, so Haß, 
daran zu leiden, am meisten also am höchsten Glück. Das
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größte Leid ist Unglüdt oder die Verdammung. Wer deshalb 
Gott im Sterben haßt, verdammt sich selbst. Ich weiß nicht, ob 
diesen Worten viel zu einem Beweis fehlt, denn sie begründen die 
Größe des Unglücks mit der des Hasses, die Größe des Hasses mit 

5 der seines Objekts.
TH. Aber hier hast du deine Aussage etwas erweitert, wonach 

die Bösen immer verdammenswert und niemals verdammt sind.
PH. Das verstehe ich so: Genau wie das, was bewegt wird, nie 

an einem Ort stehen bleibt, sondern immer einem Ort zustrebt164, 
10 so sind sie nie verdammt, ohne daß sie je, selbst wenn sie es woll

ten, aufhören könnten, verdammenswert zu sein, d. h. sie ver
dammen sich selbst von neuem.165

TH. Das hätte ich gern bewiesen.
PH. Das geht ganz einfach: Wenn sich jemand durch den Haß 

15 gegen Gott selbst verdammt, so wird er durch eine Fortführung, 
ja Steigerung168 seines Hasses seine Verdammung fortführen und 
steigern. Und ebenso wie die Glückseligen, wenn sie durch in 
alle Ewigkeit sich fortsetzendes Wachsen zu Gott, d. h. zur Uni
versalharmonie und dem höchsten Grund einmal zugelassen sind 

20 und sie wie in einer einzigen plötzlichen Vision zusammen erfaßt 
haben, dennoch unablässig Grund haben, durch genauere Re
flexion der Einzelaspekte ihrer Freude ihr Ergötzen unendlich zu 
vervielfältigen — denn ohne ständig Neues und ohne Fort
schritt gibt es kein Denken und daher auch keine Lust —, so wer- 

25 den jene wilden Hasser der Natur der Dinge durch einen neuen 
Gegenstand der Entrüstung, des Hasses, der Mißgunst und, um 
es mit einem Wort zu sagen, des Wahnsinns umso mehr fortwäh
rend verbittert, je mehr sie durch eine teuflische Auswirkung der 
Wissenschaft in der Erkenntnis der Geschöpfe fortgeschritten sind. 

30 TH. Du malst deine Anschauungen sehr gut aus, doch gestatte, 
daß ich dir zwei Fragen stelle.

PH. Sogar hundert, wenn es dir beliebt.
TH. Die eine stellt sich am Rande, die andere ist grundsätz

licher Art. Du sagst, wie das Unglück beständig wächst, so auch 
35 das Glück. Aber ich verstehe nicht, wie die Vision des göttlichen 

Wesens wachsen kann, denn wenn sie eine Vision des Wesens ist,
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einen in Liebe zu Gott und warum werden die anderen zum Haß 
getrieben, der ihnen Verderben bringt? Was ist denn das für ein 
Trennungspunkt und, um mich einmal so auszudrücken, der Kern 
der Spaltung, da man doch oft glauben kann, der Verdammens- 

5 werte ist dem Glückseligen äußerlich so ähnlich, daß wir nicht 
selten den einen für den anderen halten.

PH. Du begehrst Großes, Freund, demgegenüber die Philoso
phie zweifelt, ob sie ihm gewachsen ist.

TH. Versuche es trotzdem, denn es ist das Recht der Vernunft, 
10 so weit vorzustoßen, wie sie sich selbst Hilfsmittel verschafft; bis 

jetzt nämlich hast du als noch nicht Eingeweihter in unserem gan
zen Zwiegespräch die Offenbarung mit profanen Händen nicht 
berührt.

PH. Höre nun an, was ich in gründlichem Nachdenken schließ- 
15 lieh herausgebracht habe: (E.)170 Du mußt also wissen, daß es 

wie im Staat so auch in der Welt im großen ganzen zwei Arten 
von Menschen gibt, die einen, die mit dem gegenwärtigen Zu
stand zufrieden sind, und die anderen, denen er verhaßt ist. Kei
neswegs ist es so, daß gerade jene Zufriedenen und Genügsamen 

20 nicht jeden Tag etwas unternehmen, daß sie nicht danach trach
ten, zu gewinnen, Besitz zu ergreifen, ihr Hab und Gut, ihre 
Freunde, ihre Macht, ihr Vergnügen, ihren Ruhm zu mehren — 
andernfalls wären sie eher stumpf als zufrieden171. Aber es ist 
so, daß sie, wenn sie um Erfolge betrogen sind, dann deshalb 

25 nicht ihren Haß auf die Staatsform übertragen, die ihren Absich
ten im Wege steht, und nicht den Entschluß fassen, die bestehende 
Ordnung zu verändern, sondern ruhigen Geistes ihren Lebens
weg weitergehen, nicht mehr erregt, als wenn sie vergeblich nach 
einer entweichenden Fliege geschlagen hätten. Diese höchst wahre 

30 Unterscheidung zwischen guten und schlechten Bürgern ist mit 
noch größerer Strenge auf den Universalstaat, dessen Lenker 
Gott ist, anzuwenden.

c. Ms. B.: (et) lucrari [durchgestrichen: percipere] (atque) augere fortunas 
et amicos.

d. Rechts oben Seitenzahl 5.
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TH. Ita certe, nam in Repub. nisi optima, qualis in humanis 
desperata est, non cavebitur, quin aliquando ab ipsis legibus 
subditorum quorundam miseria derivetur, quos de mutatione 
cogitare, quia necessarium eis, etiam justum est. In Republica 
universi, (id est in optima Republica, cuius Rex DEus est,)a 
miser est, non nisi qui velit.

PH. Recteb, in mundo ergo nulla unquam indignatio justa 
est, nullus animi motus extra tranquillitatem, criminis expers. 
Etiam ita desiderare, ut si negetur doliturus sis, peccatum est, et 
occulta quaedam ira in DEUM, in statum rerum praesentem, et 
unde ille pendet seriem harmoniamque universalem.

TH. At impossibile est, destitutum successu non dolere.
PH. (Quod)c in corpore est conatus, id in mente affectus, 

sunt autem conatus alii vincentes, alii contrariis conatibus elisi; 
si corpusd tendat ab Oriente in occidentem, et eodem tempore in 
eadem (linea vie aequali}1' retroagatur ab occidente in orientem, 
ob mutuam conatuum contrario rum9 aequalitatem utrinque quies- 
cet; ita affectus quoque et motus primi tolli non possunt, (at) 
contrariis affectibus elidi possunt, ut efficacia careant. Ergo 
frustratus voto non potest quin momento doleat, sed non potest, 
si gubernatione mundi contentus est, perseverare in dolendoh,

a. Diese Einfügung von Leibniz' Hand, die am Rand von Ms. A steht, 
wurde wie die übrigen Änderungen, die Leibniz am Ms. A vornahm, vom 
Schreiber in den fortlaufenden Text von Ms. B übernommen. Daraus geht 
hervor, daß Ms. B eine Kopie von Ms. A ist.

b. Daneben steht dreimal untereinander: NB. [Nota bene']. Damit ist die 
Stelle von »Recte« bis »expers« besonders hervorgehoben. - Ferner steht da
neben: Rs. at qui hoc cum systemate conciliandum? RRs. signum est censorem 
systeraa non percipere.

c. »Quod« stand zuvor nach »in corpore«.
d. Ms. B.: Durchgestrichen: corpus, dafür eingefügt: (navis remigantium 

nisu).
e. Bei ]ag. und Bel. fehlt: »vi«, das in Ms. A allerdings schwer leserlich ist.
f. Anstelle dieser Einfügung stand ursprünglich: aequali linea vi. - Ms. B: 

(via vento [durchgestrichen: quodam] contrario).
g. Ms. B: conatuum (pugnantium). Statt »pugnantium« stand zuvor, wie 

in Ms. A, »contrariorum«. Bel. statt »pugnantium« fälschlich »pugnatiam«.
h. Ms. B.: Durchgestrichen: perseverare in dolendo, dafür eingefügt: (in- 

dulgere dolori.)

TH. Ja, gewiß, denn in einem Staat, es sei denn, es wäre der 
beste, dessen Verwirklichung bei den Menschen nicht erhofft wer
den kann, kann man nicht verhüten, daß aus den Gesetzen selbst 
manchmal das Unglück einiger Untertanen hervorgeht; daß diese 

5 dann auf Änderung sinnen, ist, weil nötig für sie, auch recht und 
billig. Im Universalstaat aber, d. h. im besten Staat, dessen Kö
nig Gott ist, ist nur der unglücklich, der es sein will.172

PH. (E.) Richtig173, in der Welt ist also keine Entrüstung je be
rechtigt, keine Gemütsbewegung außer der Ruhe ist frei von 

10 Schuld. Auch so zu verlangen, daß man, wenn einem etwas ver
sagt wird, Schmerz empfindet, ist Sünde und eine Art versteckter 
Zorn gegen Gott, gegen den gegenwärtigen Stand der Dinge, ge
gen die Reihe und die Universalharmonie, von der dieser Zu
stand abhängt.

15 TH. Aber es ist doch unmöglich, daß es nicht schmerzt, wenn 
ein Erfolg ausbleibt.

PH. Was in einem Körper der Trieb174, ist in einem geistigen 
Wesen die Gemütsregung. Es gibt nun aber einerseits Triebe, die 
sich durchsetzen, andererseits solche, die von entgegengesetzten 

20 Trieben erdrückt werden: Wenn ein Körper von Ost nach West 
strebt und zugleich auf derselben Linie mit gleicher Kraft zurück
getrieben wird von West nach Ost, so bleibt er wegen der zwei 
gleich starken einander entgegengesetzten Triebe nach beiden 
Richtungen hin in Ruhe; so können die ersten Gemütsregungen 

25 und -bewegungen auch nicht aufgehoben werden, aber sie können 
von entgegengesetzten Regungen erdrückt werden, sodaß sie ihre 
Wirksamkeit einbüßen.176 Derjenige, dessen Wunsch nicht erfüllt 
wurde, kann also nicht umhin, für den Augenblick bekümmert 
zu sein, aber er kann im Kummer nicht verharren, wenn er mit
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der Weltenlenkung zufrieden ist, denn gleich wird er einsehen176, 
daß alles, was ist, das Beste ist, nicht nur in sich, sondern auch 
für den Erkennenden und daß sich folglich für den, der Gott 
liebt, alles zum Guten wendet. Deshalb ist als sicher anzusehen:

5 Alle diejenigen, denen die Herrschaft unserer Erde nicht behagt, 
denen scheint, Gott habe einiges besser machen können, und auch 
die, die sich aus der Unordnung der Dinge, die sie sich einbilden, 
Beweise für den Atheismus holen, sind Gotteshasser. Von daher 
ist es offenkundig, daß Haß gegen Gott auch bei den Atheisten 

10 angetroffen wird; denn was sie auch denken oder sagen, so hassen 
sie, wenn nur die Natur und der Zustand der Dinge ihnen miß
fallen, allein durch diesen Umstand Gott, auch wenn sie das, was 
sie hassen, nicht Gott nennen.

TH. Wenn wir so philosophieren177, ist es ja nicht einmal zu- 
15 lässig, an der Verbesserung des Bestehenden zu arbeiten.

PH. Im Gegenteil. Das ist nicht nur Recht und Pflicht, son
dern sogar vonnöten, sonst käme man zum oben178 verworfenen 
faulen Trugschluß zurück179. Deshalb steht es dem, der Gott, d. h. 
die Universalharmonie liebt, an, mit dem Vergangenen zufrieden 

20 zu sein; denn von diesem ist, weil es nicht ungeschehen sein kann, 
sicher, daß Gott es gewollt hat und daß es infolgedessen das 
Beste ist180; was jedoch das Zukünftige anlangt, so ist, da nichts 
im voraus entschieden ist, inwieweit es für uns feststeht, dem 
Eifer, der Überlegung und dem Gewissen eines jeden Raum ge- 

25 lassen. Daher wird der, der Gott liebt, wenn er mit sich zu Rate 
geht über ein eigenes oder fremdes Laster oder Übel, ein privates 
oder öffentliches, um es zu beseitigen oder zu bessern, für sicher 
halten, daß dieses Laster gestern nicht gebessert werden sollte, 
aber er wird annehmen, daß es morgen gebessert werden soll; er 

30 wird es annehmen, sage ich, bis durch ein Ausbleiben des Er
folgs wiederum das Gegenteil bewiesen wird; diese Enttäuschung 
wird trotzdem sein Bemühen für die Zukunft keineswegs ermü
den oder zum Stillstand bringen, denn wir haben Gott nicht Ter
mine vorzuschreiben181, und nur den Ausdauernden wird der
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Siegerkranz verliehen. Dem, der Gott liebt, ziemt es also, das 
Vergangene als gut anzusehen und sich zu bemühen, aus dem 
Zukünftigen das Beste zu machen. Nur wer so gestimmt ist, er- 
langt die Ruhe des Geistes, auf die die ernsthaften Philosophen 

5 dringen, und die vollständige Hingabe an Gott, auf die die my
stischen Theologen182 dringen; wer anders denkt, kennt, so viel 
er auch die Worte Glaube, Liebe, Gott, der Nächste im Munde 
führen mag, weder Gott, den er nicht als höchsten Grund von 
allem versteht, noch liebt er ihn. Niemand, der Gott nicht kennt, 

10 kann ihn richtig lieben,183 er kann ihn jedoch hassen. Der haßt 
also Gott, der die Natur, die Dinge, die Welt haßt; wer sie an
ders will, der wünscht sich Gott anders. Wer unzufrieden stirbt, 
stirbt als Gotteshasser: und schon verfolgt er, wie auf abschüs
siger Bahn ins Gleiten gebracht, den Weg weiter, den er beschrit- 

15 ten hat, ohne daß Äußeres ihn weiter zurückhält184; er nährt, 
nachdem der Zugang zu den Sinnen verschlossen ist, seine auf 
sich zurückgezogene Seele mit dem einmal begonnenen Haß auf 
die Dinge und mit dem besagten Unglück und Verdruß, mit Ent
rüstung, Mißgunst, Unzufriedenheit, was alles immer mehr zu- 

20 nimmt. Ist er mit dem Leib wieder vereinigt186 und sind auch die 
Sinne zurückgekehrt, findet er ständig neuen Stoff der Verach
tung, der Mißbilligung, des Zorns, und er wird immer mehr zer
martert, je weniger er den ihm mißfallenden Sturzbach der Ereig
nisse ableiten und aufhalten kann. Aber der Schmerz geht gewis- 

25 sermaßen in Lust über, und die Unglücklichen freuen sich, etwas 
zu finden, das sie martert. So suchen zum Beispiel auch im mensch
lichen Bereich die Unglücklichen die Glücklichen, die sie zugleich 
beneiden, schlecht zu machen, mit keinem anderen Ergebnis, 
als sich darüber zu entrüsten, daß ihrer Ansicht nach so Un- 

30 fähige im Besitz der Macht sind; dadurch wird ihr Schmerz 
unbeherrschter und heftiger sowie künstlich umgemodelt zu 
einer Art Harmonie bzw. einem scheinbaren Grund. In der 
Tat ist bei Mißgünstigen, Entrüsteten und Unzufriedenen die
ser Art die Lust mit dem Schmerz auf seltsame Weise ver- 

35 mischt; wie sie sich nämlich in der Einbildung auf ihre Weisheit
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opinione sibi placent, dclectanturque0 ita potentiam sibi ut pu- 
tant, debitam deesse, aut in aliis indignis esse, tanto furiosius do- 
lent.)b Habes ergo explicata illa tarn mirabilia paradoxa, nemi
nem nisi qui velit non dicam damnari, sed nec damnatum ma- 

19rc nere, neminem nisi a se ] damnari, damnatos esse nunquam 
(prorsus) damnatos, semper damnandos; damnatosd ea perti
nacia (ac perversitate appetitus esse), ea a Deo aversione, ut 
nihil gaudeant magis, quam habere quo doleant, nihil quaerant 
magis quam invenire cur irascantur; hunc summum esse gradum 
rabiei rationalis, voluntarium, inemendabilem, desperatum, 
aeternum! damnatos ergo querimoniis illis, quas eis supra tribue- 
bamus, atque incusationibus naturae, harmoniae universalis, Dei, 
velut autorum® miseriae suae, uti nec posse unquam, nec velle.

TH. Deum immortalem! quam tu paradoxa tua eudoxa1 
fecisti. Agnosco nec Sanctos Patres ab hoc explicandi 
genere abhorrere. Et pia antiquitas simplici quadam sed prudenti 
fabula, indolem damnatorum ad hunc pene modum complexa 
est9. Eremita nescio quis profunditate contemplationum velut 
inebriatush, dolere serio coepit, esse tarn multis creaturis per- 

Ms.B:2v eundum. Ergo Deum precibus aggreditur, exponit | sinceritatem 
desiderii sui et o Pater, inquit, potesne exitium tot infantum 
siccus intueri? Ah, recipe in gratiam miseros illos daemonas, tot

a. Ms. B: (seipsis).
b. Anstelle dieser Einfügung stand zuvor lediglich: dolore indignentur.
c. Rechts oben Ziffer 7, rechts unten von Bodemann: 19. - Seite 18 wurde von 

Bodemann nicht übersprungen, sondern versehentlich an den Anfang des Ms. 
gesetzt. Vgl. S. 32, Fußnote a und S. 34, e. — Jag. und Bel. bezeichnen 19r 
als 18r und nummerieren nun ungeachtet der Paginierung von Ms. A fort
laufend weiter.

A.Ms. B: damnandos; (ipsos) damnatos.
e. Die Endung ist stark verschrieben und dadurch sehr undeutlich. Bel. liest: 

autorem, wir: autorum.
f. ln Ms. B ist »eudoxa« durch ge strichen und statt dessen von Leibnizens 

Hand »endoxa« gesetzt. - Vgl. Anm. 187.
g. Bemerkung am linken Rand von Ms. B: (De concordia ineunda Christi 

cum Diabolo ex antiquitatibus Franciscanis Philippi Bosquierii prima parte 
speculi cap. 97 foh 186 (edit. Colon. 1623) [vgl. Anm. 188] vos audivistis 
pluries fratrem Jacobum de pocali [Jag. und Bel.: poculi] praedicantem 
Bononiae quod S. Macarius voluit facere pacem inter DEUM et Diabo- 
lum. Et Dominus dixit Macario si diabolus vult dicere culpam suam coram
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gefallen und sich an ihr freuen, so leiden sie um so rasender daran, 
daß ihnen die Macht, die ihnen ihrer Meinung nach zusteht, fehlt 
oder bei Anderen, Unwürdigen ist. Damit hast du die Erklärung 
für folgende so erstaunliche Paradoxe: Nach meiner Behauptung 

5 wird nicht nur niemand verdammt, er wollte es denn, sondern es 
bleibt auch niemand verdammt, wenn er sich nicht selbst ver
dammt, die Verdammten sind niemals ganz und gar verdammt, 
sie sind immer nur verdammenswert; sie sind verdammt durch 
einen solchen Trotz und die Verkehrung ihres Strebens, durch 

10 eine solche Abkehr von Gott, daß sie nichts mehr erfreut, als 
etwas zu haben, an dem sie leiden, nichts mehr begehren, als 
einen Grund zum Zorn zu finden; das ist der höchste, willent
liche, unverbesserliche, heillose, ewige Grad der Tollheit der Ver
nunft! Weder können die Verdammten also noch wollen sie jene 

15 Klagen, die wir ihnen oben zuschrieben, und die Anschuldigun
gen gegen die Natur, die Universalharmonie, Gott, als gleich
sam die Urheber ihres Unglücks, jemals Vorbringen.186

TH. Unsterblicher Gott! Wie hast du deine Paradoxe in Wohl
gefallen187 aufgelöst! Und ich erkenne, daß auch den Kirchen- 

20 vätern diese Art der Erklärung nicht ferne liegt. Und das from
me Altertum hat mit einer einfachen, aber klugen Fabel die an
geborene Eigenart der Verdammten beinahe genauso erfaßt.188 
Ein Einsiedler — ich weiß nicht welcher —, der durch die Tiefe 
seiner Kontemplation wie berauscht war, begann ernsthaft 

25 Schmerz zu empfinden, daß so viele Geschöpfe zugrunde gehen 
müßten. Er wendet sich also mit seinen Bitten an Gott, legt die 
Aufrichtigkeit seines Verlangens dar und fragt: O Vater, kannst 
Du denn den Untergang so vieler Deiner Kinder ungerührt mit
ansehen? Ach, nimm doch diese unglückseligen Dämonen, die so

me parcam sibi. Reversus Macarius ad diabolum retulit sibi quae dixerat 
Dominus. Respondit Diabolus: imo ipse [durchgestrichen: diabolus debet 
flectere) crucifixus debet genu flectere ante me et dicere mihi culpam quod 
tot annos fecit nos stare in inferno. Tum dixit Macarius: vade Satana, et 
expulit ipsum. Ille vero nunquam apparuit sibi.)

h. Ms. B: Durchgestrichen: velut inebriatus, dafür eingefügt: (abreptus).
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viel Seelen mit sich in den Abgrund ziehen, wieder in Gnaden 
auf! Dem, der so aufschreit, antwortet der Allmächtige mit 
sanftem Angesicht, das Himmel und Unwetter aufheitert: Ich 
sehe, mein Sohn, die Einfalt deines Herzens, verstehe wohl189 

5 den Überschwang deiner Liebe, auch von mir gibt es beileibe 
kein Hindernis: nur mußt du jemand finden, der um Ver
gebung bittet. Darauf der Einsiedler in Anbetung: Sei gelobt, 
o Vater aller Barmherzigkeit, o unerschöpflicher Gnadenquell! 
Und nun gehe ich mit Deiner Erlaubnis, jenen für sich und die 

10 Anderen Unglückseligen zu treffen, der vom Glück dieses Tages 
noch nicht weiß. Er macht sich auf, kommt zum Höllenfürsten, 
einem für ihn nicht seltenen Gast190, und stürmt sofort auf ihn 
ein: O du Glücklicher, sagt er, o glückhaft dieser Tag, an dem 
sich dir die Pforte des Heils öffnet, die fast seit dem Anfang der 

15 Welt verschlossen war! Komm jetzt nur noch und beklag dich 
womöglich über die Unerbittlichkeit Gottes, bei dem die Fürbitte 
eines armseligen Einsiedlers für die Aufrührer191 so vieler Zeit
alter etwas vermocht hat! Der Höllenfürst, ebenso entrüstet wie 
drohend: Und wer hat dich zu unserem Anwalt bestellt? Wer 

20 hat dich zu einem so läppischen Mitleid überredet? Vernimm, du 
Narr, daß wir weder dich als Vermittler, noch Gott als Verge
benden nötig haben. Der Einsiedler:0 Starrsinn! O Blind
heit! Ich flehe dich an, halt ein und laß mit dir verhandeln. 
Beelzebub: Du willst mich wohl belehren! Der E i n s i e d - 

25 1er: Wie gering ist doch der Verlust einiger Augenblicke, die 
du aufwendest, um ein armes Menschenkind anzuhören, das das 
Beste für alle will. Beelzebub: Was willst du also? Der 
Einsiedler: Vernimm, daß ich mit Gott über euer Heil 
verhandelt habe. Beelzebub: Du? Mit Gott? O Schande 

30 des Himmels, o Schmach der Welt, o Niedertracht des Univer
sums! Und das ist der, der den Dingen gebietet, der von den 
Engeln verlangt, vor einer Autorität zu zittern, die sich vor diesen 
Erdenwürmern entwürdigt hat! Ich platze vor Zorn und Wut. Der 
Einsiedler: Unterlaß das Lästern an dieser Schwelle zur 

35 Versöhnung. Beelzebub: Ich bin außer mir. Der Ein
siedler: Du wirst wieder zu dir kommen, wenn du begreifst,
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Vergehens in den Zustand zurückzukehren, neben dem die Na
tur der Dinge nichts Schändlicheres aufweisen kann. Der Ein
siedler: Ich habe es aufgeschrieben und werde jetzt gehen 
oder vielmehr fliegen. Beelzebub: Hast du denn Flügel? 

5 Der Einsiedler: Die Liebe hat mich so behend gemacht. 
Hier ist der Wortlaut der Abbitte. Beelzebub: Gut, ich 
werde ihn lesen. Aber wann wird die Bedingung eingelöst? Der 
Einsiedler: Wann du willst. Beelzebub : Als ob das 
Hindernis an mir läge! Der Einsiedler: Auf denn, gehen 

10 wir zum Thron Gottes! Beelzebub: Was? Bist du noch bei 
Verstand? Soll denn ich zu ihm gehen oder nicht vielmehr er zu 
mir? Der Einsiedler: Scherze nicht bei einer solch wichti
gen Angelegenheit! Beelzebub: Der soll gehen, der um 
Verzeihung zu bitten hat. Der Einsiedler: Gehen wir also! 

15 Beelzebub: Du bist wahnsinnig! Der Einsiedler: 
Elast denn nicht du um Verzeihung zu bitten? Beelzebub: 
Hast du das etwa zugesagt? Der Einsiedler: Wer dächte 
selbst im Traum anders? Beelzebub: Ich, der Gekränkte? 
Ich soll diesem Tyrannen193 zu Füßen fallen? O du schöner Ver- 

20 mittler! O Scheusal eines Menschen! O Musterbeispiel eines un
ehrlichen Maklers! Der Einsiedler: Ach, was machst du? 
Beelzebub:

Gift dringt in die Adern, und schon rast wilde Wut 
Durch jedes Glied: der Frevel zieht den Frevel nach sich. 

25 So werden wir versöhnt. Die einz’ge Opfergab dem
Wütenden

Ist seines Feindes Blut. Ist Lust, in alle Winde ihn
zerstreun,

Lebend zerfetzt, in tausend Teil’ zerrissen,
30 Zu gleich viel Beispiel’ meines eignen Leids gemacht,

Um gar, wenn die Posaun’ erschallt zum Auferstehn, 
Das Fleisch noch zu entziehn.194 

Der Einsiedler: Gott steh mir bei!195 
Beelzebub:

35 Avernus’ finsterer Schlund, ihr Seen am Taenarum —196
Der Einsiedler: Er ist verschwunden, ich atme auf; wohin
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es so am besten war und mit der Universalharmonie in 
Übereinstimmung stand, was sich vom Ergebnis her und, um mit 
der Scholastik zu reden, a posteriori zeigen läßt, aus der Tatsache 
allein, daß es geschehen ist. Denn alles, was existiert, ist das Beste 

5 oder Harmonischste (äQ/xovixcotatov )f01 das ergibt sich aus 
einem unwiderlegbaren Beweis, weil die erste und einzige Wirk
ursache der Dinge der Geist ist; die Bewegursache des Geistes 
oder das Ziel der Dinge ist die Harmonie202, beim vollkommen
sten Geist ist es die höchste Harmonie. Aber wenn du mit dieser 

10 Beweisführung unzufrieden bist und willst, daß eben diese Har
monie, die so Wunderbares bewirkt, dir sichtbar wird und a 
priori bewiesen wird, daß es an der Vernunft lag, die Harmonie 
auf diese Weise in der Welt zu verwirklichen, so verlangst du 
Unmögliches für einen Menschen, der zu den Geheimnissen der 

15 Schau Gottes noch nicht zugelassen ist.
TH. Könnte sich doch die Welt so klar davon überzeugen, wie 

du es unumstößlich dargetan hast: alles was ist, ist, wenn man 
die Gesamtheit der Dinge betrachtet, das Beste. Wenn dies alle 
glaubten, gäbe es bestimmt weniger Sünden, wenn alle dessen 

20 immer eingedenk wären, keine203. Jeder würde den Schöpfer lie
ben; dem Atheismus204 wäre das Maul gestopft und jene törichten 
Kritiker an der Vorsehung würden zum Schweigen gebracht, die, 
kaum daß sie wenige Takte eines Liedes gehört haben, sich eilen, 
ungebührlich über die gesamte Melodie zu urteilen; sie wissen 

25 nicht, daß in dieser »Fast-Unendlichkeit«205 der Dinge und so
zusagen in dieser Wiederholung der Welten innerhalb der Wel
ten (denn das Kontinuum ist ins Unendliche teilbar200) es einem 
noch nicht geläuterten Sterblichen unmöglich ist, das vollständige 
Lied geistig zu erfassen; und sie erkennen nicht, daß diese einzel- 

30 nen eingestreuten Dissonanzen den Zusammenklang des Univer- 
sums erlesener machen; daß, wie zwei ungerade Zahlen eine ge
rade ergeben, es geradezu zum Wesen der Harmonie gehört, die 
auseinanderklaffende Verschiedenheit durch eine gleichsam un-

i. Danach steht in Klammern, durchgestrichen: (v. g. [= verhi gratia, = 
zum Beispiel] 1 et 3 facit 4, item 3 et 5 facit 8). - Am linken Rand von Ms. B: 
(1 plus 3 facit 4).

j. Statt dessen stand zuvor: identitate.
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verhoffte Einheit wunderbar aufzuwiegen. Das halten nicht nur 
Komponisten, sondern auch Autoren jener zum Ergötzen erdach
ten Geschichten, die man Romane nennt, für eine Regel ihrer 
Kunst. Gleichwohl bleibt dir nun noch die zweite Frage zu lösen: 

5 Da die Seelen untereinander sehr ähnlich sind oder, um scho
lastisch zu sprechen, da sie sich nur der Zahl oder höchstens dem 
Grad nach unterscheiden und infolgedessen nur durch äußere Ein
drücke verschieden geprägt sind, welchen Grund für die Verschie
denheit kann es denn in dieser Universalharmonie geben, weshalb 

10 eher diese Seele als jene den Umständen ausgesetzt wird, die 
ihren Willen verführen, oder (was auf dasselbe hinausläuft) 
warum wird gerade sie in diese Zeit und an diesen Ort gestellt?

PH. Die Frage scheint schwer, aber mehr durch die verkehrte 
Art zu fragen als durch die Natur der Sache. Es wird damit näm- 

15 lieh die höchst dornige Untersuchung über das P r i n z i p der 
Individuatio n207 berührt, d. h. über die Unterscheidung der 
Dinge, die allein der Zahl nach verschieden208 sind. Zwei Eier 
mögen sich so ähnlich sein, daß nicht einmal ein Engel (unter der 
Voraussetzung der größten Ähnlichkeit) einen Unterschied be- 

20 merken könnte, und trotzdem, wer wollte es leugnen, unter
scheiden sie sich voneinander. Zumindest darin, daß das eine 
dieses, das andere jenes ist, d. h. durch die Diesheit209 bzw. weil 
sie je das eine oder das andere sind, d. h. durch die Zahl. Allein 
was bedeutet es uns, wenn wir zählen oder wenn wir dies sagen? 

25 (Zählen heißt ja dies wiederholen.) Was ist dies bzw. die Bestim
mung? Was anders als Wahrnehmung der Zeit und des Ortes, 
d. h. die Bewegung entweder eines gegebenen Dinges in Bezug 
auf uns bzw. auf ein schon bestimmtes Ding, oder aber unsere 
eigene Bewegung (etwa der Hand oder eines Fingers, mit dem 

30 wir zeigen) bzw. die eines schon bestimmten Dinges, wie etwa

h. Danach stand, durchgestrichen: imo nec Deus. In Ms. B nicht gestrichen.
i. Ms. B., sowie Jag. und Bel.: nostri.
j. Die Erläuterung von »manus« bis »demonstramur« ist ein Einschiebsel 

von Schreiberhand.
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rem datam demonstrandam; En ergoa tibi quod mireris, princi- 
pia individuationis, extra rem ipsam: neque enim inter illa ova 
aliud discrimen assignare vel Angelo vel ut audacter dicam 
DEOb possibile est (ex hypothesi summae similitudinis) quam 
quod praesenti tempore hoc est in loco A. illud in loco B. quare ut 
discernere ea perpetuo possis, in quo d e s i g n a t i o (id est 
determinatio perpetua) sita est, necesse est haec ova (posito quod 
nihil ipsis illinere, alligare notae, signive imprimere liceat, quo 
desinant simillima esse) vel in loco immobili reponas, ubi et ipsa 

21 v quiescantc, vel efficias, ut locus eorum | seu vas, (si)d sit 
mobile, non sit tarnen frangibile, et ipsa in eo ita sint firmata 
ut ad determinatas jam certis quibusdam notis impressis partes 

Ms.B:5r vasis, eundem semper situm retineant; vel denique ] si omnem 
eis libertatem relicturus es, (necesse erit, ut) motum uniuscuius- 
que toto temporis tractu per omnia loca oculis (manibusve aut 
alio contactus genere) persequare.

TH. Mira narras, et quae nulli, credo, scholasticorum vel per 
somnium in mentem venere, sed quae tarnen nemo diffiteri possit, 
sunt enim sumpta ex usu vitae, neque enim aliter homines in 
rebus simillimis distinguendis ratiocinantur. Sed quid inde ad 
animas intuleris?

PH. Quid? nisi animas quoque, seu ut appellate malo, mentes6, 
loco et tempore velut individuari seu fieri h a s.f Hoc posito 
tota quaestio evanescit. Quaerere3 (enim cur haec anima ((prae 
alia)) his locish temporisque circumstantiis (unde tota vitae 
mortis salutisque aut damnationis series oritur) sit primum ob-

a. Ms. B: Anstelle von »ergo«: vero.
b. Ms. B: Durch ge strichen: vel ut audacter dicam DEO. Vgl. Seite 125, 

Fußnote h.
c. Ms. B., sowie Jag. und Bel.: quiescent.
d. £m durch diese Einfügung überflüssig gewordenes »si« nach »efficias, ut« 

vergaß Leibniz in Ms. A zu streichen, in Ms. B wurde es jedoch ausgestrichen.
e. Ms. B: (quae alioqui similes sunt), loco.
f. Ms. B: Zweimal unterstrichen.
g. Durchgestrichen: [Quaerere'] enim cur haec anima sit haec anima. In 

Ms. B »quaerere« unterstrichen.
h. Ms. B: loci.
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eines Stocks, um auf ein gegebenes Ding hinzuweisen. Hier sind 
also — worüber du dich wundern kannst — die Prinzipien der 
Individuation außerhalb des Dinges selbst210: denn es ist weder 
einem Engel noch, wie ich zu sagen wage, Gott möglich, zwi- 

5 sehen den besagten Eiern (unter der Voraussetzung der größten 
Ähnlichkeit) einen anderen Unterschied festzustellen, als daß im 
jetzigen Augenblick dieses am Ort A, jenes am Ort B liegt; um 
dauernd unterscheiden zu können, worin ihre Kennzeichnung 
(d. h. die bleibende Bestimmung) liegt, ist es deshalb nötig (ange- 

10 nommen, man darf ihnen selbst kein Merkmal oder Kennzeichen 
aufmalen, anhängen oder aufdrucken, durch das sie nicht mehr 
einander gar so ähnlich sind), daß du diese Eier entweder an 
einem unbeweglichen Ort aufbewahrst, an dem sie auch selbst 
ruhig liegen, oder daß du bewerkstelligst, daß der Ort oder ihr 

15 Gefäß, wenn es beweglich ist, so doch nicht zerbrechlich sei und 
daß sie darin so befestigt sind, daß sie in Bezug auf schon bestimmte 
Teile des Gefäßes, die durch gewisse sichere Zeichen markiert 
sind, immer die gleiche Lage behalten; oder aber wird es, wenn 
du ihnen alle Freiheit lassen willst, nötig sein, die Bewegung je- 

20 des einzelnen während der ganzen Zeit und überallhin mit den 
Augen, den Händen oder einer anderen Berührungsmöglichkeit 
zu verfolgen.

TH. Erstaunlich, was du vorbringst: das ist, glaube ich, nicht 
einmal im Traum irgendeinem Scholastiker in den Sinn gekom- 

25 men, aber trotzdem wird es niemand in Abrede stellen können, 
denn es ist aus dem praktischen Leben genommen und die Men
schen folgern tatsächlich nicht anders, wenn sie einander ganz 
ähnliche Dinge zu unterscheiden haben. Aber was schließt du 
daraus im Hinblick auf die Seelen?

30 PH. Nichts als daß auch die Seelen, oder, wie ich sie lieber 
nenne, die Geister durchQxLund^aj gleichsam Individuen oder
D !.e.sc werden. Nimmt man dies an, so löst sich die ganze 
Frage auf. Denn zu fragen, warum diese Seele vor einer anderen 
zuerst diesem Ort und diesen Zeitumständen ausgesetzt wird



(wovon die ganze Kette von Leben, Tod, Heil oder Verdam
mung herrührt) und warum sie infolgedessen von den einen zu 
den anderen Umständen kommt, wenn die Reihe der Dinge, die 
außerhalb ihrer ist, es so mit sich bringt, heißt fragen, warum 

5 diese Seele diese Seele ist. Stell dir vor, eine andere Seele hätte in 
diesem Körper (d. h. einem Körper am selben Ort und zur 
selben Zeit) am selben Ort und zur selben Zeit angefangen zu 
existieren, wie diese angefangen hat; jene selbe Seele, die du eine 
»andere« nennst, ist dann keine andere, sondern diese2“. 

10 Wenn sich jemand entrüstete, daß er nicht von einer Königin ge
boren wurde und umgekehrt, daß seine eigene Mutter keinen 
König auf die Welt gebracht hat, so entrüstete er sich, daß er 
selbst kein anderer ist, ja er entrüstete sich umsonst; denn alles 
liefe auf dasselbe hinaus, und er selbst, dann ein Königskind, 

15 würde nichts vermuten von seinem jetzigen Stand als Bauern
sohn212. Ebenso habe ich früher einmal denen pariert, die sich 
darüber entrüsteten, daß Gott Adam und Eva, nachdem sie ein
mal gefallen waren, nidit sofort aus der Welt entfernt (damit 
die Sünde nicht auf ihre Nachkommen vererbt würde) und durch 

20 Andere, Bessere ersetzt hat. Wenn nämlich, so gab ich zu beden
ken, Gott dies getan hätte, so hätten durch Aufhebung der Sünde 
eine ganz andere Reihe der Dinge, ganz andere Verbindungen 
von Umständen, Menschen und Ehen, ganz andere Menschen 
hervorgehen müssen, und daher wären wir selbst, wenn die 

25 Sünde aufgehoben oder ausgemerzt wäre, nicht auf der Welt213. 
Sie haben also keinen Grund, sich zu entrüsten, daß Adam 
und Eva gesündigt haben, noch viel weniger, daß Gott die 
Sünde geschehen ließ, da sie vielmehr ihr Dasein gerade die- 
ser göttlichen Duldung der Sünden zu verdanken haben. Du 

30 siehst, mit was für nichtigen Fragen die Menschen sich selbst 
quälen, wie wenn sich ein Halbadliger gegen seinen Vater ent
rüstete, daß er eine Unebenbürtige geheiratet hat (obwohl es 
den Menschen an ähnlichen, ja noch dümmeren Regungen nicht 
gebricht), ohne zu bedenken, daß wenn sein Vater eine Andere



^geheiratet hätte, nicht er, sondern ein anderer Mensch auf die 
Welt gekommen wäre.

TH. Weiter habe ich nichts zu fragen, zu klagen, einzuwenden; 
nur zu staunen habe ich über die unerwartete Klarheit der gan- 

5 zen ausgeführten Arbeit. Ich würde noch mehr zur Empfehlung 
unterbreiten, wenn ich nicht befürchtete, man verdächtigte uns 
eines heimlichen Zusammenspiels.

PH. So mögen denn lieber Andere darüber urteilen, voraus
gesetzt sie sind redlich und klug, sie sind aufmerksam, sie lassen 

10 die einmal aufgestellte Wortbedeutung gelten und führen keine 
anderen ein, sie hassen die dem Verfasser unterschobenen ver
kehrten Folgerungen, an die er nicht im Schlaf dachte, sie hassen 
bissige Sticheleien, die Kennzeichen geistiger Unordnung, sie 
brennen in gleichem Eifer darauf, den göttlichen Ruhm in Schutz 

15 zu nehmen wie auch die Menschen aufzuklären.
TH. 214Aber gesetzt, du hast geirrt, so dürfte es genügen, daß 

es nicht einmal der Verleumdung und der Mißgunst gelingt, et
was herauszubekommen, was ketzerisch wäre, oder überzeugend 
darzutun, daß wer so spricht, glaubt und stirbt, verdammens- 

20 wert sei und nicht als Sohn unserer gemeinsamen Mutter, der 
Kirche, oder, was dasselbe ist, als Bruder angesehen werden 
müsse.

PH. Ganz fest glaube ich das und unterwerfe mich, von dieser 
Hoffnung erfüllt, dem Allumfassenden215, der Kirche, dem 

25 Christlichen Staat, der einhelligen Lehre des Alterums, auch den 
anerkannten Auffassungen unseres Jahrhunderts, schließlich je
dem, der zu richtigeren Folgerungen kommt. Daß man mich an
greift, kann ich nicht verhindern; daß man mir nicht mit Vorur
teilen entgegen tritt, darum bitte ich sehr: Denn ich hoffe, wenn 

30 man mich nur hört oder vielmehr aufmerksam liest, alle zu dem 
Eingeständnis zu bringen, daß nichts von mir ausgesprochen wur
de, was nicht alle anerkennen müssen. Allerdings ist die Voraus
setzung dazu, daß die Gaukelei mit Worten, die das Menschen
geschlecht meist mehr in Verwirrung bringt als die Dinge selbst, 

35 unterbleibt und alles in der größtmöglichen Einfachheit darge
stellt wird. Vom Verdienst Christi, vom Beistand des Heiligen



1, 162, 32 sagt — »das bild durch schattirung lieblicher« und in der 
Musik kommt die harmonische Zusammenstimmung erst zustande 
durch eingeflochtene Dissonanzen. Parallelstellen: Elementa juris natu- 
ralis (1671), Akad. VI, 1, 485, 4; Conversatio cum Stenonio de liber- 
tate (1677), Grua 271 und 276; De rerum orig. rad. (1697), § 13, 
Gerh. VII. 306. Siehe auch Grua, Jurisprudence 330 und hier unten 
Seite 52, 60 und 124.

Seit Leon Battista Alberti und den übrigen Kunsttheoretikern der 
Renaissance, die — in Anlehnung an die Antike — das Wesen der 
Schönheit in der Harmonie erblickten (E. Panofsky: Idea, 2. Berlin 
1960, 28), liegt es nahe, die Universalharmonie mit der Klang- oder 
Farbenharmonie zu vergleichen. Aber außer in der Kunst findet sich 
auch »Harmonie in der Natur« (Grundriß eines Bedenkens .. . 
1671, Akad. IV, 1, 534, 14), ja Leibniz sagt später: »Die Einstimmung 
in der Musik ist nur ein Vorgeschmack und kleine Probe von der wun
derbaren Einstimmung in der Natur« (Von dem Verhängnisse, Guh- 
rauer II, 52). Als Beispiel für das harmonisch geregelte Zusammenwir
ken in der Natur dient ihm »das Organische« (»organicum«, Cout. 
Opusc. 438; vgl. ferner Monadol. 63 und 64, hrsg. Robinet 108 ff.).

21. Leibniz stützt sich hier wohl auf Ez. 18, 23: »Nunquid volun
tatis meae est mors impii? dicit Dominus Deus«. Vgl. auch Systema 
theol. (1686), Haas 11 (= Emery 18); Theod. 80, 134, Gerh. VI, 146, 
187 und Causa Dei, § 25, Gerh. VI, 442: »Quam seria autem haec 
voluntas [voluntas antecedens] sit, Deus ipse declaravit, cum tanta 
asseveratione dixit, se nolle mortem peccatoris, veile omnes salvos, 
odisse peccatum.«

22. Dieser Gedanke weist schon auf das von Leibniz 1687 aufge- 
stellte Gesetz der Kontinuität (»lex continui«, »loi de la 
continuite« Gerh. III, 51—55; Gerh. Math. VI, 129—135) voraus, dem 
er große Bedeutung für die Mathematik, Physik, Biologie und für die 
philosophische Spekulation beimißt. Das weniger Gute nimmt die 
Beschaffenheit des Bösen an (in Theod. I, 8, Gerh. VI, 107 wird dieser 
Gedanke so ausgedrückt: »un moindre bien est une espece de mal«; 
vgl. ferner Theod. II, 194, Gerh. VI, 231 und Disc, de Metaph. 3, 
Gerh. IV, 428), das Böse schließlich kann einfach als der geringste Grad 
des Guten angesehen werden. Analog dieser Betrachtung versteht Leib
niz später gemäß seinem Gesetz der Stetigkeit z. B. Ruhe und Bewe
gung nicht als disparate Gegensätze; die Ruhe ist vielmehr der niedrig-

143



ste Grad der Bewegung, sie ist nichts anderes als eine Bewegung mit 
unendlich großer Langsamkeit bzw. mit unendlich kleiner Geschwin
digkeit (Principium quoddam generale, Gerh. Math. VI, 131; Theod. 
III, 348, Gerh. VI, 321).

23. Statt der langen Einfügung, die im lateinischen Text in spitze 
Klammern gesetzt ist, stand ursprünglich: Aber sieh zu, daß du mit 
gleichem Glück die Schwierigkeiten meisterst. PH. Welche denn?

24. Dieses Bild nimmt Leibniz aus der Bibel. Siehe Röm. 9, 21 ff: 
»An non habet potestatem figulus luti ex eadem massa facere aliud 
quidem vas in honorem, aliud vero in contumeliam?« Auf diese Pau
lus-Stelle nimmt Leibniz auch Bezug in Theod. 412, Gerh. VI, 361 und 
bei Grua 308, 431, 463. — Vgl. ferner Sap. 15. 7: »Sed et figulus mal
lem terram premens laboriose fingit ad usus nostros unumquodque vas; 
et de eodem luto fingit, quae munda sunt in usum, vasa et similiter 
quae his sunt contraria«.

25. Den Calvinisten wurde der Vorwurf gemacht, daß gemäß ihrer 
Lehre Gott der »Urheber der Sünde« sei. Siehe Epitome 
Colloquii Montisbelgartensis..., Authore lacobo Andreae, Tubingae 
1588, S. 47: »Deus est author peccati secundum Bezam.« Dagegen legt 
Leibniz — z. B. in Theod. 107, Gerh. VI, 162 — dar, daß Gott nicht 
»auteur du peche« ist. Siehe auch Akad. VI, 1, 543 und Grua 308, 
Anm. 144. — In unserem Text wird der Begriff Urheber (»autor«) noch 
gebraucht S. 49, 57, 63 und 75. — Es sei darauf hingewiesen, daß 
Leibniz hier im lateinischen Text ein Wortspiel von »fautor« (Förde
rer) und »autor« macht, was im Manuskript durch Unterstreichung 
hervorgehoben ist.

26. Auch dieses Argument greift Leibniz später in der Theodizee auf. 
Siehe Theod. 369, Gerh. VI, 334: »L’on peut dire au contraire que les 
peines et les recompenses seroient en partie inutiles, et manqueroient 
d’un de leur buts qui est Vamendement, si elles ne pouvoient point con- 
tribuer d determiner la volonte d mieux faire une autre fois.«

Schon in der Auseinandersetzung zwischen Erasmus und Luther, der 
Leibniz gründlich nachging (siehe u. a. Gerh. III, 143; VI, 3 und 43; 
Grua 506), wird das Argument gebraucht, daß kein Raum für Ver
dienst und Schuld, Lohn und Strafe bliebe, wenn es keinen freien 
Willen gäbe. Siehe Luther, Werke, Weimar 18, 755 und 693; E. 319 
und 233.

i44

27. Auf die wichtige Bezeichnung für Gott als »ultima ratio rerum«, 
bzw. als »derniere raison des choses« greift Leibniz immer wieder zu
rück. Siehe u. a. Grundriß eines Bedenkens (1671), Akad. IV, 1, 532, 
10; Brief an Conring vom 8. Febr. 1671, Akad. II, 1, 79, 28; Brief an 
Fierzog Joh. Friedr. vom Okt. 1671, Akad. II, 1, 162, 29; De existen- 
tia (1676?), Grua 267; La felicite (1694—98?), Grua 580; De rerum 
orig. rad. (Nov. 1697), Gerh. VII, 303; Synopsis (1705?), Grua 475; 
Princ. de la nat. 8, Gerh. VI, 602, Robinet, Princ. 46 f.; Monadol. 38, 
Gerh. VI, 613. In unserem Text findet sich die Wendung »ultima ratio« 
öfters, siehe S. 46 und 52. Auch auf die Bezeichnungen »ratio sufficiens« 
(hier Seite 52 u. 60) und »causa prima« (S. 52) sei hingewiesen.

28. Der Satz vom Grund ist für Leibniz nicht allein ein 
logisches Prinzip für die Urteile, sondern auch die Regel allen Gesche
hens und Existierens. — Leibniz hat den Satz vom zureichenden Grund 
schon früh angewandt, so in Confessio naturae contra Atheistas (1668), 
Akad. VI, 1, 490; Brief an J. Thomasius vom 20. 4. 1669, Akad. II, 
1, 23 (C. G. Ludovici, Ausführlicher Entwurf, S. 344); Theoria motus 
abstract! (1671), fundamenta praedemonstrabilia 24, Gerh. IV, 232 
und im Brief an Wedderkopf von 1671, Akad. II, 1, 117, 17 f. Auch 
bei Marius Nizolius, den er 1670 edierte, ist er auf den Satz vom 
Grund gestoßen; siehe Akad. VI, 2, 440 und 443. — Der umfassenden 
Bedeutung des Satzes vom Grund bei Leibniz sind wir anderwärts 
nachgegangen; siehe: O. Saame: Der Satz vom Grund bei Leibniz. Ein 
konstitutives Element seiner Philosophie und ihrer Einheit, Tübinger 
Diss., Mainz 1961.

29. Anstelle der Einfügung stand folgender, dann durchgestrichener 
Satz: Vor allem muß man zugestehen, daß nichts ohne Grund ist, 
d. h. . . .

Auf den oberen Seitenrand hat Leibniz wohl später geschrieben und 
durch Umrahmung hervorgehoben, was als Überschrift oder Arbeits
titel gedacht sein könnte: Dialogfragment über die menschliche Freiheit 
und die Gerechtigkeit Gottes.

30. Eine frühe Parallelstelle zu dieser Formulierung findet sich in 
Elementa verae pietatis (1679), Grua 13: »Axioma magnum: Nihil est 
sine ratione. Sive, quod idem est, nihil existit quin aliqua ratio reddi 
possit (saltern ab omniscio) cur sit potius quam non sit, et cur sic sit 
potius quam aliter.K
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Körpern untrennbar sind, grenzt Leibniz ab gegen die sekundä
ren Qualitäten, unter denen er das Vermögen der Körper ver
steht, sinnliche Empfindungen (»sensations«) in uns oder Auswirkungen 
(»effects«) in anderen Körpern hervorzubringen. Diese sekundären 
Qualitäten bewirken ein »Erleiden«, wie Leibniz oben sagt. 
Vgl. auch Brief an de Voider vom 31. VI. 1704, Gerh. II, 269, wo 
Leibniz »actio« und »passio« als >Prinzip der Bewegung< bezeichnet. 
In Elementa juris naturalis (1671), Akad. VI, 1, 481, 2 heißt es: 
»Qualitas est attributum in respectu ad agendum et patiendum.«

37. Leibniz bezeichnet das »principium summum rationis« als 
Grundlage für die Mechanik (Specimen invent, de admirandis nat. 
gen. arcanis, Gerh. VII, 309; Unveröffentlichtes Fragment I, 20, 223 
recto), die Physik und Natürliche Theologie (2. Schreiben an Clarke, 
§ 1, Gerh. VII, 356, Robinet, Clarke 36), sowie für die Metaphysik 
(2. Sehr, an Clarke a. a. O. und Princ. de la nat. 7, Gerh. VI, 602), die 
Moral (Gerh. VII, 301 und Conf. philos.) und die Staatswissenschaft 
(Akad. VI, 2, 268, 17) oder kurz: für die zufälligen »TatsachenWahr
heiten« (verites de fait, verites historiques). — Das Prinzip der Iden
tität oder des Widerspruchs bildet die Grundlage für die Mathematik 
(2. Sehr, an Clarke, § 1, Gerh. VII, 355, Robinet, Clarke 35), d. h. für 
die absolut notwendigen, ewigen Vernunftwahrheiten (verites eter- 
nelles, v. de raison bzw. raisonnement). Siehe dazu auch Cout. Log. 
216 und Saame, Satz vom Grund 14—25.

38. Der Beweis der Existenz Gottes mit Hilfe des Satzes vom Grund 
wird unten S. 46 ausgeführt. — Schon im Brief an Wedderkopf von 
1671, Akad. II, 1, 117, 17 f. betont Leibniz, daß für den Beweis der 
Existenz Gottes das Prinzip des zureichenden Grundes vonnöten sei, 
und in der Conversatio cum Stenonio (1677), Grua 268 sagt Leibniz: 
»Aio Dei existentiam non posse demonstrari, sine hoc principio nihil 
esse sine ratione.« Siehe ferner Theod. 44, Gerh. VI, 127.

39. In den Marginalien von Ms. A stehen die Abkürzungen »Rs« 
[— Responsio] und »RRs« [= Responsio Responsionis]. Wir geben 
dies wieder mit »Einwand« und »Antwort«. Der E i n w a n d (Rs) 
stammt jeweils von einem Kritiker (siehe dazu Einleitung S. 20 f.); 
die Antwort (RRs) hat Leibniz stets selbst geschrieben.

Am Rand steht: Einwand: Dies ist eine bloße Behauptung. 
Warum sollte die Seele nicht die Beschaffenheit des Ortes, an dem sie
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sich befindet, wahrnehmen können? Antwort: Wie anders als 
durch die Sinne des Körpers.

40. Am Rand steht: Einwand: Auch dies ist eine bloße Behaup
tung; warum sollte sie sich denn nicht zugleich alle Gedanken ihres 
ganzen Lebens vergegenwärtigen können? Aber es scheint, daß hier 
etwas anderes gesagt wird als gemeint wird und man muß es auf die 
letzten Gedanken anwenden, darüber hinaus gibt es nichts mehr, d. h. 
nach der Auflösung jenes Ausgedehnten und beim Aufhören dieser 
Steuerung der Bewegung hören alle Gedanken auf; d. h. bei der Auflö
sung der Leib-Seele-Verbindung gibt es auch keine Annahmen mehr. 
Aber wieviel bloße Behauptungen gibt es in diesem System? Was ist 
das für eine Art zu philosophieren? Antwort: Das heißt gegen 
das deutlich dargelegte Denken des Autors polemisieren.

41. Nach dieser Bestimmung des Hasses ergibt sich die andere De
finition von Leibniz: »Odium est status delectandi aliena miseria vel 
imperfectione.« (Tabula definitionum, hrsg. Trendelenburg 207.) Siehe 
auch Elementa juris naturalis (1671), Akad. VI, 1, 457, 24: »Odimus 
rem cuius miseria nobis jucunda est.«

42. Siehe dazu Systema theologicum (1686), Haas 9 (= Emery 16): 
»Qui enim ex hac vita discedunt male affecti erga Deum, hi cum nullis 
amplius externis sensibus revocentur, videntur prosequi coeptum iter, 
eumque in quo deprehensi sunt animi statum servare, atque eo ipso a 
Deo separari, unde consequentia quadam, in summam animi infelici- 
tatem incidunt, ac proinde, ut ita dicam, damnant semetipsos.« Vgl. 
auch Demonstrationum catholicarum conspectus (1669), Akad. VI, 1, 
498, 30 ff. — Die ganze Argumentation wird unten S. 98 und 110 auf
gegriffen.

43. Am Rand steht: Einwand: Auch dies ist eine bloße Behaup
tung, da im Gegensatz dazu fast alle zu Beginn ihrer Bekehrung Gott 
sklavisch fürchten und annehmen, er werde ihnen zumindest zeitweise 
schaden, und dennoch werden sie auf diesem Weg zum vollen Wertrau
en der Liebe geführt. Antwort: Die Gott sklavisch fürchten, 
lieben ihn nicht und sind daher noch nicht im Stand der Gnade. Also 
werden sie auf diesem Weg nicht zum Heil geführt.

Diese Antwort, die sich wohl auf 1. Joh. 4, 18 stützt, findet sich auch 
in Spec, demonstr. politicarum pro eligendo rege Polonorum (1669), 
Akad. IV, 1, 49, 27 ff und im Dialogue entre Poliandre et Theophile,
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bus (1679), Grua 521 in Anlehnung an Descartes, Les passions de 
Fame, II, art. 58 und III, art. 166, ed. Adam et Tannery, XI, 375 und 
457. Dadurch daß Judas fürchtete, Gott würde Rache an ihm üben, 
hatte er, was z. B. nach Thomas v. Aquin die Verzweiflung ausmacht, 
Gottes Barmherzigkeit mißachtet (S. theol. II, II, 14, 2).

48. In dem unveröffentlichen Manuskript Du franc arbitre, I 
(Theol.), Vol. III, 5, Bl. 23 verso heißt es: » ... o» rae manque jamais 
d’agir lors qu’on veut et tors qu’on peut ä la fois.« In Causa Dei, § 27, 
Gerh. VI, 443 stellt Leibniz das Axiom auf: »Qui potest et vult Ule 
facit.« — Siehe auch unten S. 56, wo betont wird, daß zu den Hand
lungen geistiger Wesen Wollen und Können vonnöten ist.

49. Später, in Nouv. Ess. II, 20, § 9, Akad. VI, 6, 167, sagt Leibniz, 
daß er die Leidenschaften — zu denen er an der angegebenen Stelle 
ausdrücklich die Verzweiflung (»desespoir«) zählt — nicht als Meinun
gen versteht, sondern als Strebungen (»tendences«), die allerdings von 
Meinungen bzw. Annahmen ausgehen (»qui viennent de 
1’opinion«). Er wendet sich dabei gegen die Ansicht der Stoiker 
(»les Stoiciens prenoient les passions pour des opinions«), der er in 
unserem Dialog hier noch zuneigt. Vgl. auch De affectibus (1679), 
Grua 514: »Affectus videntur esse magnae opiniones.«

50. In den Bemerkungen zu Bellarmin (1680—82), Grua 298 geht 
Leibniz auch davon aus, daß der Geist nicht von Äußerem bestimmt 
wird: »Mens non ab externo determinatur, sed a seipso«.

51. Siehe Anm. 48.

52. Diese Ansicht legt Leibniz später ausführlicher dar: Der Grund 
des Wollens wird bestimmt einerseits von den äußeren Eindrücken 
der Gegenstände, andererseits von der Beschaffenheit des Wollenden. 
Letztere umfaßt sowohl die körperliche Verfassung als auch die innere 
Anlage des Geistes, die ursprünglicher Natur ist. Siehe De dispositi- 
onibus internis (1689), Grua 327: »Contra libertatem nostram objicitur 
rationem volendi esse [von Leibniz durchgestrichen: a temperamento, 
seu ] ab externis, nempe a corporis temperamento et o b j e c t i 
impressione. Respondeo: concurrere et dispositiones internas ipsius 
mentis. Sunt enim quaedam in mente dispositiones primitivae, quae non 
sunt ab externis.« — Siehe auch hier Seite 80.

53. Daneben am Rand steht: E i nw a n d : Zu allen zur Verdam
mung von Judas notwendigen Erfordernissen jedoch kommt, wenn



man annimmt, von Gott sei der in Judas liegende freie Wille zum Ver
rat des Herrn schon zu einer Zeit vorhergesehen worden, in der es Judas 
möglich gewesen wäre, den Herrn nicht zu verraten, freilich noch die 
Zulassung Gottes hinzu; der letzte Grund jedoch bleibt eben der vor
hergesehene freie Wille, sei es der unmittelbar zum Verrat, sei es der 
zur Nachlässigkeit, mit der Judas aus freien Stücken die Übung der 
Abtötung verschmähte, die vom Meister als eine der Grundbedingun
gen der Jüngerschaft vorgeschrieben war; daher hat dann die nicht ab
getötete, vom Meister verworfene Habgier im Verein mit der Rach
sucht schließlich den Verrat bewirkt. Antwort: Aber damit hat 
der Autor den Willen zu den Erfordernissen gerechnet, wo er doch 
nach den Erfordernissen gerade des Willens fragte. Deshalb ist es sinn
los, daß der freie Wille der letzte Grund ist, da selbst der freie Wille 
seine Erfordernisse hat und ja kein Wesen an sich ist.

54. Leibniz bedient sich sowohl beim »kosmologischen« als auch beim 
»ontologischen« Gottesbeweis des Satzes vom Grund, wie wir darge
legt haben in Saame, Satz vom Grund 46 ff. Siehe dazu besonders 
D. Henrich: Der ontologische Gottesbeweis, Tübingen 1960, vor allem 
S. 45—55 und /. Köpper: Reflexion und Raisonnement im ontologi
schen Gottesbeweis, Köln 1962, 122 ff.

55. Der für unseren Dialog zentrale Begriff »series rerum« 
(oder wie Leibniz französisch sagt: »suite des choses«, Gerh. II, 47 und 
VI, 602) bezeichnet die Reihe aller Dinge und die Abfolge des gesam
ten Geschehens. »Series« bedeutet auch Kette, die die einzelnen Glieder 
zu einem Ganzen verbindet. Mit »series rerum« meint Leibniz nicht nur 
die zeitliche Aufeinanderfolge (Reihenfolge) der Dinge, sondern dar- 
überhinaus die Reihe, in der die Dinge geordnet insgesamt miteinander 
Zusammenhängen. Siehe dazu Brief an de Voider vom 21. 1. 1704, 
Gerh. II, 263: »Ego non dico seriem esse successionem, sed successio- 
nem esse seriem.« — Leibniz gebraucht den Ausdruck »series rerum« 
sonst noch u. a. in Communicata ex literis Schulleri (1676), Gerh. I, 
138; Conversatio cum Stenonio (1677), Grua 268 ff.; Elementa verae 
pietatis (1679?), Grua 16; De rerum orig. rad. (1697), Gerh. VII, 302; 
Unvorgreiffliches Bedencken (1698—1701), Grua 434; Brief an de Voi
der vom 30. 6. 1704, Gerh. II, 268; Systema theologicum, Haas 7 = 
Emery 12; De affectibus (1679), Grua 526. In Von der Allmacht und 
Allwissenheit Gottes (1671) spricht Leibniz von der »Kette der Umb- 
stände« bzw. von der »Kette der Ursachen« und von der »adaman-
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halb, weil Gott sie will; Gott will sie aber, weil er sieht, daß es die 
beste oder die am meisten;harmonische ist.

63. Siehe auch Brief an Molanus von 1677, Akad. II, 1, 306, 6 ff.: 
»Mud vero mihi videtur admodum incongrue dictum, quod divina 
voluntate factum sit ut triangulum habeat tres angulos duobus rectis 
aequales, aut ut circulus sit capacissitna figura isoperimetrarum«. Vgl. 
ferner Elementa verae pietatis (1679?), Grua 15; Brief an H. Fabri 
von 1676, Akad. II, 1, 298 f.; Gerh. IV, 274; Dialogue effectif sur la 
liberte de l’homme et sur l’origine du mal avec Dobrzensky (1695), 
Grua 365. Siehe zu diesem Fragenkreis F.-J. von Rintelen: Dämonie 
des Willens, Mainz 1947.

Leibniz stellt sich hier in Gegensatz zu Descartes, bei dem — vgl. 
Monadol. 46, Robinet, Principes 96 f. — die ewigen Wahrheiten der 
Mathematik vom göttlichen Willen abhängen. Daß Descartes’ Gottes- 
Begriff freilich differenzierter ist, hat u. a. ausgeführt W. Bauer: Die 
Bedeutung des Gottesbegriffs bei Descartes, in: Archiv für Geschichte 
der Philosophie, 20. Bd. N. F., 1913, 116 ff. — (Jegen diesen Volunta
rismus des willkürlichen Setzens von mathematischen Wahrheiten wen
det sich Leibniz auch in der Kritik an Descartes, Gerh. IV, 274 und in 
Specimen inventorum, Gerh. VII, 311. Siehe dazu H. Blumenberg: 
»Säkularisation«, in: Die Philosophie und die Frage nach dem Fort
schritt, hrsg. H. Kuhn und F. Wiedmann, München 1964, 253. — Vgl. 
ferner unsere Anm. 4 und 198, sowie Bel. Anm. 40, 44 und 52.

64. In Introductio ad Encyclopaediam arcanam (vor 1686), Cout. 
Opusc. 512 heißt es: » .. . excluditur ergo Nomen sine Notione, seu 
quod nominabile est, cogitabile non est, ut B l it i r i, quod scholastici 
in exemplum afferunt.« Siehe auch Meditation sur la notion commune de 
la justice, hrsg. Mollat, Mittheilungen, S. 48; Theod. Disc, prelim.76, 
Gerh. VI, 95. — Siehe ferner Bel. Anm. 43.

65. In Theod. 184, Gerh. VI, 226 heißt es: »Et sans Dieu, non seu- 
lement il n’y auroit rien d’existant, mais il n’y auroit rien de possible«. 
Siehe auch Theod. 187, Gerh. VI, 228 und Von dem höchsten Gute, 
Guhrauer II, 35 und Gerh. VII, 111.

66. Unter »proportionalitas« wurde zu Leibnizens Zeit verstanden 
das Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Proportionen in der 
Arithmetik, Geometrie und Musik. Vgl. R. Goclenius: Lexicon philo- 
sophicum, Frankfurt 1613, S. 884: »Quemadmodum igitur compara- 
tionem duarem vel plurium quantitatum inter se dicunt p r o p o r -
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tionem: ita comparationem duarum vel plurium proportionum 
inter se solent nuncupare proportionalitatem, eamque divi- 
dunt in Arithmeticam, Geometricam et Musicam.« — J.-H. Alstedius: 
Compendium lexici philosophic!, Herborn 1626, S. 3257: »Nam 
quemadmodum duarum quantitatum inter se comparatio, dicitur 
proportio, ut quando duae lineae, duae superficies, duo solida 
duo numeri etc. inter se conferuntur? ita comparatio duarum vel plu
rium proportionum inter se, proportionalitas solet appellari.« 
— Zum Begriff »proportio« bei Leibniz siehe ferner Origo veritatum 
contingentium (um 1690), Cout. Opusc. 1; Brief an Kurfürstin Sophie 
vom August 1696, Grua 379; Grua, Jurisprudence 330.

67. Vgl. Anm. 8.

68. Vgl. dazu Anm. 20. — Leibniz knüpft bei dem Gedanken, daß 
die Universalharmonie die Sünde mit sich bringt und sie aufs Ganze 
gesehen aufhebt, an den traditionellen Gedanken an, daß die Unord
nung wie alles Mißliche und Schädliche in der übergreifenden Ordnung 
aufgehoben ist und daß Gott das Gegensätzliche insgesamt zu einer 
harmonischen Einheit und Weltordnung trefflich zusammengefügt hat. 
Siehe dazu z. B. Kleanthes, Stoicorum veterum fragmenta, colligit 
7. ab Arnim, Vol. I, Leipzig 1905, Nr. 537, S. 121 f. oder Athanasius: 
Oratio contra gentes 37 und 42, Patrologiae cursus completus, Ser. 
graec., Migne 25, Sp. 73 f. und 83 f.

69. Am Rand steht: E i n w a n d : Eines ist es, daß aus einer sol
chen Mischung von Tugenden und Lastern eine solche Reihe einer sol
chen Gesamtheit, d. h. eines Ganzen zusammengefügt werden kann, 
ein anderes ist es, einzelne Tugenden und einzelne Laster einzelnen 
Individuen entweder aufzuerlegen oder sie denen, die sie wollen, zu 
erlauben. So wie es eines ist, daß aus einer solchen Mischung von Ein
klängen und Mißklängen Harmonie zusammengefügt werden kann, 
und ein anderes, einzelnen Personen vorzuschreiben, daß sie freiwillig 
ihre Einklänge und Mißklänge annehmen, so ist es noch ein anderes, sie 
auf mechanisch regulierte Instrumente so zu verteilen, daß auf den 
ersten Anstoß hin die ganze Reihenfolge abläuft, wobei kein Instru
ment einen Willen hat usw. Antwort: Als wäre nicht gerade der 
Wille ein Instrument, zwar kein mechanisches, so doch ein reguliertes. 
Die ganze Reihe der Dinge enthält, wenn sie so die beste ist, in sich 
schon die Tugenden und Laster der Einzelnen. — Siehe zu dem Ver
gleich mit den mechanischen Instrumenten Bel. Anm. 46.

Für Leibniz ist, wie sich in unserem Dialog zeigt, die »Natur 
der Dinge« gleichbedeutend mit den ewigen Ideen (S. 49), den 
Ideen der Dinge, die seit Ewigkeit im göttlichen Verstand ruhen (S. 51), 
der Natur Gottes (S. 51), der Existenz Gottes (S. 55) und dem Schicksal 
(S. 97). — Siehe auch Theod. 20, Gerh. VI, 115, wo Leibniz ausführt, 
daß sich die wesentliche Natur (»la nature essentielle«) der Dinge im 
göttlichen Verstand befinde. Vgl. auch Theod. 121, 335, 380, Gerh. VI, 
175, 313 f., 341; Conversatio cum Stenonio (1677), Zu Spinoza (1678), 
Notationes generales (1683—86), Grua 270, 279—81, 324. — O. Lempp: 
Das Problem der Theodicee in der Philosophie und Literatur des 18. 
Jahrhunderts, Leipzig 1910, S. 56 weist darauf hin, daß dieser Gedanke 
aus der platonischen Tradition in der theologisch-philosophischen Spe
kulation zu Leibnizens Zeit sehr geläufig war.

70. In einer Definitionstafel zur Characteristica universalis (1671), 
Akad. VI, 2, 489, 28 heißt es: »Causa Integra est absoluta.* In de re
rum orig. rad. (1697), Gerh. VII, 302 gebraucht Leibniz dann den 
Ausdruck »ratio plena.«

71. Daneben Randbemerkung von Leibniz: Das Universum ist ge
wissermaßen das Abbild Gottes, und zwar das einzige. Danach E i n - 
wand des Kritikers: Es ist gut, »gewissermaßen* hinzuzufügen, fer
ner läßt sich daraus nichts ableiten, da es noch nicht bewiesen ist, daß 
das Universum das Abbild Gottes ist.

Die Lehre, daß das Universum ein Abbild Gottes ist, so wie die 
Seelen Spiegel, bzw. Abbilder des Universums (»images de l’univers«, 
Monadol. 83) sind, gewinnt bei Leibniz später große Bedeutung.

72. Diesen Gedanken drückt Leibniz in Non inelegans specimen ..., 
ax. 2, Gerh. VII, 230 folgendermaßen aus: »Si idem ponitur et detra- 
hitur, quicquid inde in alio constituitur, coincidit Nihilo.« — Leibniz 
hat die Möglichkeit, die Addition als eine Operation anzusehen, deren 
Ergebnis durch eine nachfolgende Subtraktion wieder aufgehoben wird, 
später für sein Logikkalkül fruchtbar gemacht. Siehe dazu K. Dürr: 
Neue Beleuchtung einer Theorie von Leibniz, Grundzüge des Logik
kalküls, Dannstadt 1930, 82 f.

Beim nächsten Satz unseres Dialogs ist Leibniz abhängig von Tho
mas Hobbes, Elementorum philosophiae, sectio prima, De corpore, 
pars I, cap. I, art. 2 (Opera latina, hrsg. G. Molesworth, Bd. I, London 
1839, 3): »Ratiocinari igitur idem est quod addere et subtrahere .. .*
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— Auf diese Stelle weist Leibniz auch in seiner Dissertatio de arte com- 
binatoria (1666), Akad. VI, 1, 194 hin.

73. Am Rand daneben steht: E in w an d : Wenn Gott nichts ist 
als alles für die Existenz dieser Reihe Erforderliche zusammengenom
men, hilfi das Argument weiter, aber das ist noch nicht bewiesen; wenn 
aber sowohl andere unendliche Reihen dieser Dinge als auch Reihen 
anderer Dinge in der Idee Gottes sind, so gilt es nicht. Daraus folgt 
nicht, daß, wenn man Gott setzt, diese Reihe dieser Dinge gesetzt wird, 
weil andere gesetzt werden können, noch wird deshalb geleugnet, daß 
diese Reihe notwendigerweise gesetzt wird, so als wäre etwas Anderes, 
von Gott Unabhängiges erforderlich, sondern weil er, wenn er nicht 
diese Reihe gesetzt hätte, eine andere hätte setzen können. Daher ist 
nicht wahr: wenn A ist, ist auch B, sondern es kann C oder D usw. 
sein. Noch viel weniger ist wahr, wenn B nicht ist, dann ist auch A 
nicht. Wenn wir vielmehr unterscheiden zwischen den Ideen von den 
Dingen und den Dingen, die außerhalb ihrer in Wirklichkeit existieren, 
folgt daraus freilich, daß wenn A gesetzt ist, alle möglichen Reihen der 
Dinge in der Idee Gottes gesetzt werden, es folgt aber daraus nicht, 
daß notwendigerweise diese vielmehr als jene Reihe in der Wirklich
keit außerhalb der Ideen gesetzt wird oder daß überhaupt eine gesetzt 
wird. Antwort: Die Reihe wird nicht gesetzt, weil Gott gesetzt 
ist, sondern weil Gott als der Weiseste nichts als das Beste will. Alle 
möglichen Reihen sind in Gottes Idee, aber nur eine im Hinblick auf 
die beste.

Hier finden wir den Grundstock zu dem für Leibnizens Philosophie 
so wichtigen Gedanken der unendlich vielen möglichen Welten gegen
über der einen, existierenden Welt, die realisiert wurde auf Grund der 
Wahl des Besten. Vgl. u. a. Theod. 7, 42, 225 und Causa Dei 15, Gerh. 
VI, 106, 126, 252 und 440.

74. Die Bezeichnung für Gott als »ratio sufficiens« findet sich auch 
in Communicata ex literis D. Schulleri (Nov. 1679), Gerh. I, 138; Mo
nadol. 38, Gerh. VI, 613 und Princ. de la nat. 8, Gerh. VI, 602. Siehe 
ferner unten S. 60 und Anm. 27 über »ultima ratio« und Anm. 81 über 
»ratio«.

75. Der traditionelle Ausdruck »causa prima« findet sich auch in 
Animadvers. in part. gen. Princip. Cartes., 13, Gerh. IV, 358. In 
Theod. 7, Gerh. VI, 106 steht: »la premiere raison des choses« und in



81. Die Bezeichnung für Gott als Grund (»ratio«) findet sich schon 
in Elementa jur. nat. (1669—70), Akad. VI, 1, 452, 5. Später weitet 
Leibniz diese Bestimmung aus zu »ultima ratio« (siehe hier Anm. 27), 
»ratio sufficiens« (siehe Anm. 74), »causa prima« (siehe Anm. 75).

82. Leibniz setzt »Existenz Gottes« und »Ideen der Dinge« ineins, 
weil für ihn die Ideen der Dinge in der Existenz Gottes fundiert sind. 
Siehe dazu G. Martin: Leibniz, Logik und Metaphysik, Köln 1960, 
125—28, § 20: Die Wahrheit als Gedanke Gottes; ferner Demonstratio 
possibilitatis mysteriorum Eucharistiae (1668), Akad. VI, 1, 511, 26 
und Specimen inventorum, Gerh. VII, 311.

83. Leibniz nimmt Bezug auf Mt. 18, 7: »Necesse est enim ut ve- 
niant sccmdala.« Siehe auch Lc. 17, 1: »Et ait ad discipulos suos: 1m- 
possibile est ut non veniant scandala.« Siehe dazu auch De libertate 
(1692?), Grua 2Tb\»Cum dicitur >oportet<, id est necesse esse >scandala 
esse<. . .«■ Siehe ferner Brief an Smith vom 20./30. 12. 1695, Grua 888: 
» ... ut dictum Salvatoris valeat, necessaria esse scandala . . .« und 
Causa Dei, § 39, Gerh. VI, 444 sowie Brief an Ch. M. Pfaff vom 
18. 6. 1715, Baruzi 263.

84. Bei Mt. 18, 7 heißt es: »Veruntamen vae homini Uli, per quem 
scandalum venit!« Siehe ferner Lc. 17, 1.

85. Zwei Labyrinthe gibt es nach Leibniz, in die sich der 
menschliche Geist oft verirrt: Das eine betrifft die Frage nach dem 
Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit, das andere die Frage nach 
der Zusammensetzung des Kontinuums. Siehe Theod. Pref. und Disc, 
prelim. 24, Gerh. VI, 29 und 65; Guilielmi Pacidii, Gerh. VII, 51; 
Grua 371 und 457.

Um dem Labyrinth zu entrinnen, um zu vermeiden, daß unscharfe 
und verdrehte Worte Unheil anrichten, ist Leibniz um exakte Defini
tionen, ja sogar um die Ersetzung der Worte durch Zeichen bemüht. 
Siehe ausgehend von der Äußerung in unserem Text, daß die Gedan
ken auch ohne Worte zum Ausdruck gebracht werden könnten: Dialo- 
gus de connexione inter res et verba, et veritatis realitate (1677), Erdm. 
77: »Cogitationes fieri possunt sine vocabulis. At non sine aliis signis. 
Tenta quaeso an ullum arithmeticum calculum instituere possis sine 
signis numeralibus? (Cum Deus calculat et cogitationem exercet fit 
mundus.)«
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622, Robinet, Princ. 124 f.: »On peut dire encor, que Dieu comme Archi- 
tecte contente en tout Dieu comme Legislateur, et qu’ainsi les peches 
doivent porter leur peine avec eux par l’ordre de la nature, et en 
vertu meme de la structure mecanique des choses«. Vgl. ferner dazu 
Syst. nouv. 5, Gerh. IV, 480; Theod. 74, Gerh. VI, 142; Von der Weis
heit, (1694-98), Grua 588.

Am Rand daneben steht: E i nw an d : Es können welche existie
ren, die sich seinem Willen frei widersetzen können und sich auch in 
Wirklichkeit widersetzen werden und so zwangsläufig die Strafen für 
ihren Ungehorsam zu büßen haben.

93. Daneben am Rand steht: Einwand: Was hilft es, daß mir 
etwas nicht notwendig scheint, wenn es in Wirklichkeit notwendig ist, 
auch im Hinblick auf mich, wenn ich vom Objekt und von der Anlage 
her gemäß der Idee Gottes notwendigerweise zur Sünde bestimmt 
werde; eines ist es, notwendigerweise zu sündigen, weil Gott vorher
sah, daß ich frei die Sünde wählen werde, ein anderes, zu sündigen, 
weil ich ohne meine Wahl sündigen mußte. Antwort: Eines ist 
das Notwendige, ein anderes das Gewisse, wie z. B. das von Gott 
vorhergesehene Zukünftige. Ich werde nicht notwendigerweise be
stimmt. Ob nun aber diese Gewißheit von der Idee Gottes oder in 
Wirklichkeit vom Vorherwissen Gottes ausgeht, was macht es aus? 
Wenn die Freiheit zur Gewißheit in Widerspruch steht, ist nichts frei, 
was absurd ist.

94. Die Bestimmung dieser Modalität faßt Leibniz in Auseinander
setzung mit Spinozas Auffassung des Zufälligen (Eth. I, 29) folgender
maßen: »Ego cum aliis contingens sumo pro eo, cujus essentia non in- 
volvit existentiam« (Gerh. I, 148). Schon bei Aristoteles (Analytica 
priora I, 13, 32a 18—20) findet sich die Aussage, daß kontingent das 
ist, was nicht notwendig ist. Über die Begriffe Notwendigkeit, Möglich
keit und Zufall bei Aristoteles siehe u. a. C. Prantl: Geschichte der 
Logik im Abendlande, Leipzig 1855, I, 165 ff.

95. Der Begriff der Möglichkeit ist für Leibnizens System besonders 
bedeutungsvoll. Man denke z. B. an die formal möglichen Welten, die 
Gott, nur weil sie unvollkommen sind, nicht realisiert hat. — Für die 
Bedeutung des Möglichkeitsbegriffes bei Leibniz siehe G. Funke: Der 
Möglichkeitsbegriff in Leibnizens System, Bonn 1938. — Zur Vorge
schichte der Begriffe Zufälligkeit und Möglichkeit siehe u. a. H. Sche
pers: Möglichkeit und Kontingenz. Zur Geschichte der philosophischen
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99. In dem unveröffentlichten Fragment LH IV (Philos.), Vol. VII, 
Fase. B, II, Bl. 50 definiert Leibniz permittere folgendermaßen: 
»Permittere est posse impedire, et non impedire, scientem.« 
Siehe dazu auch Cout. Opusc. 472. — Die unten S. 72 dargelegte Auf
fassung, daß Gott die Sünde lediglich zulasse, stützt sich auf diese 
Definition. Die »Zulassung der Sünde« in der theologischen Tradition 
ist dargelegt bei Grua, Jurisprudence 349—57 und 369, Anm. 154.

Zu der nachfolgenden Definition von »autor« vgl. Vorarbeiten zur 
Characteristica universalis (1671—72), Akad. VI, 2, 490, 11: »Autor 
est qui declaratione voluntatis suae est causa efficiens alienae.«

100. Daneben folgende Randbemerkung von Leibniz’ Hand, die 
dann insgesamt durchgekreuzt wurde: Die Antwort wird so klarer und 
deutlicher sein, wenn wir sagen, daß man unter »notwendig« gemein
hin das versteht, aus dessen Wesen die Existenz folgt. Und auf diese 
Weise sind die hypothetischen Sätze [nicht] notwendig, von den abso
luten Sätzen aber dieser allein: Gott ist bzw. der Grund der Dinge ist, 
und von daher ist offenkundig, daß das, dessen Existenz aus einer an
deren hervorgeht, nicht notwendig ist.

101. Beim Syllogismus Darap ti ist der Obersatz (praepositio 
major) und der Untersatz (praepositio minor) universal und affirma
tiv, die Schlußfolgerung (conclusio) ist partikular und affirmativ. Bei
spiel:

dA Alle Körper sind Substanzen. 
rA Alle Körper sind auch Dinge, 
ptl Also sind einige Dinge Substanzen.

Beim Syllogismus Felapton ist der Obersatz allgemein und ver
neinend, der Untersatz allgemein und bejahend, die Schlußfolgerung 
besonders und verneinend. Beispiel:

fE Kein Gottloser kann Gott gefallen.
1A Alle Gottlosen sind Menschen.
ptOn Also gibt es einige Menschen, die Gott nicht gefallen.

Beide Syllogismen folgern also aus Allgemeinem Besonderes. — Leib
niz verdeutlicht diese beiden Syllogismen graphisch in De formae lo- 
gicae comprobatione, Cout. Opusc. 296. Weitere Beispiele für diese 
Syllogismen bei R. Goclenius: Controversia logica et philosophica, 
Marpurgi 1604, 346. Siehe auch De arte combinatoria (1666), Akad. 
VI. 1. 182.25 f.



Anm. 47; Animadvers. in part. gen. princip. Cartesianorum I, 6, Gerh. 
IV, 356.

124. Die Begründung des Wollens durchs Wollen würde ins Unend
liche führen. So sagt Leibniz in dem unveröffentlichten Fragment I, 
3, 5, 24 recto: »Car si eile (la liberte de vouloir ce que nous voudrions 
vouloir) estoit possible cela iroit ä l’infini.« — Siehe ferner Brief an 
Wedderkopf von 1671, Akad. II, 1, 117; Nouv. Ess. II, 21, 22, Akad. 
VI, 6, 181 f.; Theod. 51, Gerh. VI, 130.

125. Wenn alle Bedingungen des Handelns sowohl außerhalb wie 
innerhalb des Handelnden selbst festgelegt sind, kann es keine freie 
Entscheidung geben. All die festgelegten Gründe lassen dann nämlich 
— gemäß dem Satz vom Grund — nur eine ganz bestimmte Handlung 
zu. Siehe dazu Fragment von 1677, Cout. Opusc. 25: »Definitio liber- 
tatis, quod sit potestas agendi aut non agendi positis omnibus ad agen
dum requisitis, omnibusque tarn in objecto quam in agente existentibus 
paribus, est chimaera impossibilis, quae contra principium [rationis] 
quod dixi pugnat.« Siehe ferner Über die Ethik Spinozas (1678), prop. 
29, Gerh. I, 148; Brief an Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels von 
1681, Akad. II, 1, 514; De libertate (1680-82?), Grua 291.

Die nachfolgende »berichtigte« Definition des freien Willens betont, 
daß zum Vollführen oder Unterlassen einer Handlung nur alles zum 
Handeln äußerlich Erforderliche gegeben sein muß. Das Prinzip der 
Handlung liegt im Handelnden selbst; die Handlungsfreiheit beruht 
auf »ursprünglichen Anlagen« (»dispositiones, primitivae«) des Geistes, 
die nicht von Äußerem herrühren. Siehe dazu die wichtige Aufzeich
nung De dispositionibus internis (1689?), Grua 327: »Contra liber
tatem nostram objicitur rationem volendi esse ab externis, nempe a 
corporis temperamento et objecti impressione. Respondeo: concurrere 
et dispositiones internas ipsius mentis; Instabis: dispositiones mentis 
praesentes esse ab impressionibus praeteritis corporis et externorum. 
Respondeo concedendo de quibusdam, negando de omnibus: sunt enim
quaedam in mente dispositiones primitivae, quae non sunt ab externis. 
Radix libertatis est in dispositionibus primitivis.«

126. Daneben am Rand steht: E i n w a n d : Man untersuche die 
Erfordernisse, die notwendigerweise Zusammentreffen, um etwas Em
pfindungsloses zu bewegen, und die Erfordernisse, die notwendiger
weise Zusammentreffen, um einen Menschen etwas bewegen zu lassen; 
dort folgt bestimmt, wenn einmal alles zur Bewegung materiell Er
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forderliche gesetzt ist, notwendigerweise die Bewegung, hier kann, 
wenn alles sowohl innerhalb wie außerhalb des Körpers zur Bewegung 
materiell Erforderliche gesetzt ist, je nach der freien Entscheidung des 
Geistes selbst dann die Bewegung entweder nicht oder anders vonstat
ten gehen, wenn man zu den Materialien des Körpers auch die Vor
stellungen der Einbildungskraft rechnet. Antwort: Ich stimme zu, 
was die materiellen Erfordernisse anlangt, aberjür die freie Hand- 
lung tspauch Immaterielles erforderlich, obwohl dies in gewisser Weise 
auch zur Bewegung des Materiellen erforderlich ist. Mit dem Immate
riellen, das zur Bewegung auch des Materiellen erforderlich ist, meint 
Leibniz die Kraft (vis, force), die für ihn nichts Materielles und Mecha- 
nisches'Tst, sondern vor allem ein spirituelles Prinzip. Siehe dazu u. a. 
Saame, Satz vom Grund, 77 ff und F. Kaulbach: Der philosophische 
Begriff der Bewegung, Köln, Graz 1965, 30 ff: Die Metaphysik der 
Bewegung bei Leibniz.

127. Siehe De Synthesi et Analysi universali seu Arte inveniendi et 
judicandi (1679), Gerh. VII, 293: »Nominalis definitio consistit in 
enumeratione notarum seu requisitorum ad rem ab aliis omnibus di- 
stinguendam sufficientium« und Meditationes de Cognitione, Veritate 
et Ideis (1684), Gerh. IV, 423: » . . . verbo circa omnia quorum habe- 
mus Deftnitionem nominalem, quae nihil aliud est, quam enumeratio 
notarum sufficientium.« — Die beiden genannten Abhandlungen sind 
überhaupt, neben Nouv. Ess. III, 3, 15 ff. und III, 6, 17 ff., für 
Leibnizens Verständnis von »Definition« wichtig.

128. In Theod. 290 und 301 betont Leibniz, daß bei einer spon
tanen Handlung die »äußeren Dinge« (choses exterieures) keinen 
Einfluß auf den Handelnden haben, sondern daß der Grund einer sol
chen Handlung im Handelnden selbst zu suchen sei. Dabei führt er 
auch unter Berufung auf Aristoteles an: »Spontaneum est, cujus princi
pium est in agente.« (Gerh. VI, 296). Siehe auch Tabula definitionum, 
Trendelenburg 194; Disc. Metaph. 32, Gerh. IV, 458; Syst. nouv. de 
la nat. (14), Gerh. IV, 484; Grua, Jurisprudence 139, Anm. 105 und 
106; Notae ad Jac. Thomasium (1664), Akad. VI, 1, 45, 17 f.; Marii 
Nizolii libri IV, Akad. VI, 2, 440.

Diese Aussage geht sicher zurück auf Aristoteles’ Nikomachische 
Ethik. TU. Buch, das Leibniz öfters heranzieht (siehe u. a. Grua 571 
und 739): rö s/ouaiov SöJsiev äv sUat ou f] ipy?) sv aifw siSon ~a xaö 
sxacira sv oli f) jtpa£i; (Eth. Nie. III, 3, 1111a 22 ff; vgl. auch 1110a 
11-18).



Übers. Dirlmeier, N. E., S. 47: Als freiwillig darf das gelten, dessen 
bewegendes Prinzip in dem Handelnden selbst liegt, wobei er ein 
volles Wissen von den Einzelumständen der Handlung hat.

Daß dieses sxouatov (freiwillig) mit spontaneum wiedergegeben 
wird, geht u. a. hervor aus Ethica Nicomachea Dionysia Lambino 
interprete, 546b, wo diese Stelle heißt: » . . . s p o n t e factum esse 
videri possit id cuius principium est in eo qui agit, res singuläres eas 
in quibus actio consistit non ignorante.«

Der Gedanke, daß die Substanzen frei von jeder Beeinflussung sei
tens anderer Substanzen spontan aus sich heraus wirken, wird später
-rnr —---------- ......................................................................................................................................... ................................... .. l""1 ‘“—-»■■i x

zum Bestandteil der Lehre von der prästabilierten Harmonie. Siehe 
dazu u. a. Theod. 59, Gerh. VI, 135.

129. Daß zur Freiheit außer Selbsttätigkeit (Spontaneität) auch die 
Fähigkeit gehört, eine Wahl bzw. eine Entscheidung zu treffen, 
betont Leibniz unter Berufung auf Aristoteles auch in Theod. 34, Gerh, 
VI, 122: »Aristote a defa remarque qu’il y a deux choses dans la liberte, 
savoir la spontaneite et le choix.« Vgl. auch Eclaircissement des diffi- 
cultes que Mr. Bayle..., Gerh. IV, 519; Nouv. Ess. II, 21, 9, 
Akad. VI, 6, 175 f; weitere Parallelstellen sind auf geführt bei Grua, 
Jurisprudence 139, Anm. 108.

Zu Spontaneität siehe Anm. 128. Mit »electio« bzw. »choix« (Wahl) 
meint Leibniz in diesem Zusammenhang den aristotelischen Begriff 
TrpoalpECTu; aus der Nikomachischen Ethik III, 4, 1111b, den F.Dir/- 
meier, N. E., S. 48 und Anm. 48, 3 S. 327 mit »überlegte Wahl« bzw. 
»Entscheidung« und Dionysius Lambinus (Eth. Nie. 547a) mit »consi
lium« wiedergeben; auch den damit verwandten Terminus atpsan 
(Wahl; D. Lambinus, Eth. N. 546a: electio) aus der N. E. Ill, 1, 1110a 
12 wird Leibniz damit im Auge gehabt haben.

Aristoteles selbst führt in der N. E. III, 4, 1111b aus: Entscheidung 
(Wahl) scheint etwas Freiwilliges (Spontanes) zu sein (fj trpoaipsji!; 81) 
ixouciov p.sv cpaivEtai, 1111b 6 f.).
Die Begriffe Entscheidung und Spontaneität decken sich aber nicht, 
denn Spontaneität finde sich auch bei Kindern und Tieren, denen das 
Wissen und das Überlegen, ohne das eine Entscheidung nicht gefällt 
werden kann, abgehe. Zur Spontaneität muß also die überlegte Ent
scheidung hinzukommen; beide zusammen machen — so führt Leibniz 
in seiner Definition von liberum Aristoteles etwas weiter — Freiheit 
aus.
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130. Daneben steht: Ein wand: Aber wenn zum Auf spüren 
auch der freie Wille erforderlich ist? Entweder also lobt man die 
höchst umfassende Gabe der Vernunfl umsonst oder man muß die 
Freiheit, sie zu gebrauchen, zulassen. Antwort: Als ob jemand 
im Ernst diese Freiheit , sie zu gebrauchen, leugnete! Ich verstehe die 
Vorstellungen nicht, die sich der Kritiker bildete, als er dies las.

131. Die »Lust am Widerspruch« (wie es unten S. 85 heißt) steht 
anstelle eines vernünftigen Grundes. Das durchbricht aber nicht die 
Gültigkeit des Satzes vom Grund, denn diese Lust an der Wider
spenstigkeit übernimmt die Funktion des Grundes, sie ist gewisser
maßen ein Aftergrund.

132. Vgl. Disc. Met. 27, Gerh. IV, 452: »11 [Aristote] a soutenu 
que rien n’est dans nostre entendement, qui ne vienne des sens«.

133. Danach steht, durchgestrichen: Doch wenn wahr ist, daß ge
schehen wird, was er sagt, warum sollte er nicht können? Doch ich 
werde bald zeigen können, daß dies falsch ist. PH.: Wenn er unfehlbar 
ist und dir Vorhersagen wird, wird er auch mächtig genug sein, 
deinen Willen zum Widerspruch zu ändern. Aber auf diese Weise wird 
er nicht unfehlbar sein.

134. Eine Erörterung des Problems von Vorherwissen, Vorhersage 
und Vorherbestimmtsein einerseits und Handlungsfreiheit andererseits 
findet sich bei Cicero, De fato XIV, 32—33, was Leibniz zweifellos 
kannte. Leibniz selbst geht auf dieses Problem ein in Theod. 37 f. und 
364, Gerh. VI, 123 f. und 331; Causa Dei § 104, Gerh. VI, 454; 
Fragment von 1695, Cout. Opusc. 24; Antwort an Jabionski (1698), 
Grua 421.

135. Der Entwicklung des für das Leibniz’sche Denken so wichtigen 
Begriffs der Kompatibilität — von der Vereinbarkeit der 
Dinge mit Gott bis zur Interkompatibilität oder Kompossibilität, d. h. 
der Verträglichkeit der Dinge untereinander — ist nachgegangen: 
H. Schepers, Zum Problem der Kontingenz bei Leibniz, in: Collegium 
philosophicum, Studien, Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel- 
Stuttgart 1965, 334 f., Anm. 24. — Zur Frage der Inkompatibilität 
siehe in unserem Text oben Seite 68 und Seite 68, a, bzw. Anm. 103 
und 107. Vgl. ferner Vorarbeiten zur Characteristica universalis 
(1671), Akad. VI, 2, 498, 6 ff.

yp
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136. Ovid, Metamorphoses VII, 20 f. — Diese Verse zieht Leibniz 
öfters heran, z. B. in Theod. 154 und 297, Gerh. VI, 201 und 292 und 
in Nouv. Ess. II, 21, 35, Akad. VI, 6, 185.

137. In Theod. 154, Gerh. VI, 201 interpretiert Leibniz die Ovid- 
Verse folgendermaßen: »Ces paroles qu’ Ovide donne a Medee, Video 
meliora proboque, deteriora sequor, signifient que le bien bonnete est 
surmonte par le bien agreable, qui fait plus d’impression sur les ames, 
quand elles se trouvent agitees par les passions.« Siehe auch Akad. IV, 
1, 154, 27: »Nulla voluptas ultione dulcior.«

138. Ein Verbrechen, eine Todsünde ist nach Leibniz die Folge eines 
bewußten Handelns gegen das Gewissen; siehe Brief an Landgraf von 
Hessen-Rheinfels v. 4./14. 3. 1685, Grua 189; Systema theologicum 
(1686), Haas 9 = Emery 16. Vgl. auch Elementa juris (1670—71), 
Akad. VI, 1, 463, 17 ff. und De obligatione credendi, Grua 181, sowie 
Grua 344, Anm. 217.

139. In Contra Indifferentiam, Grua 384 heißt es: »Liberias ita 
explicanda ut radicem suam habeat in natura mentis, quia solae men- 
tes sunt liberae« und in Elementa juris naturalis (1671), Akad. VI, 1, 
467, 14 definiert Leibniz: »Liberias est potentiae moralis seu cadentis 
in virum bonum congruitas cum naturali.«

140. Dieser Gedankengang wird in Nouv. Ess. II, 21, 50, Akad. 
VI, 6, 199, 6 ff. folgendermaßen ausgedrückt: »Estre determine par 
la raison au meilleur, c’est estre le plus libre. Quelqu’un voudroit il 
estre imbecille, par cette raison, qu’un imbecille est moins determine 
par de sages reflexions, qu’un komme de bon sens? Si la liberte con- 
siste d secouer le joug de la raison, les fois et les msenses seront les 
seuls libres, mais je ne crois pourtant pas que pour l’amour d’une teile 
liberte personne voulut estre fou, hormis celuy qui l’est defa«.

141. Diese Überzeugung ist Leibniz so wichtig, daß er ihr öfters Aus
druck verleiht. Siehe u. a. Aufzeichnung von 1689, Grua 327: »Nous 
sommes libres autant que nous raisonnons fuste.« Siehe ferner Nouv. 
Ess. II, 21, 8, Akad. VI, 6, 174.

142. Daß Gottes Freiheit uneingeschränkt ist, auch wenn er nichts 
anderes als das Beste erwählen kann, hat Leibniz ebenfalls dargelegt 
in den Bemerkungen zur Ethik des Spinoza, Gerh. I, 149, in De liber
tate (November 1677), Grua 276, in Nouv. Ess. II, 21, § 49, Akad. 
VI, 6, 198 und in Causa Dei 21, Gerh. VI, 441. Schließlich heißt es in
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Die andere Sentenz, die in der Form »Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem« in den Gesta Romanorum (1472), Cap. 103 ab
gedruckt ist, geht zurück auf Jesus Sirach (Ecli. 7, 40) bzw. auf Hero- 
dot (Historiae I, 32 f.).

Beide Sinnsprüche werden von Leibniz herangezogen in Guilielmi 
Pacidii plus ultra ..., Gerh. VII, 52 und Nouv. Ess. II, 21, 47, Akad. 
VI, 6, 196.

In Animadvers. in part. gen. Princip. Cartesianorum, (1692), I, ad 
art. 31, 35, Gerh. IV, 362 erwähnt Leibniz den Spruch »Vide quid 
agas« neben »Die cur hic«. Beide, so wird dort ausgeführt, vermögen 
aufzufordern, sich auf sich selbst zu besinnen, sich im Handeln selbst 
zu begreifen. Siehe auch De somno (1669—70), Kabitz 154 und 
Unveröffentlichtes Fragment I, 20, 224 recto, sowie Vorarbeiten zur 
Zweitauflage von Nova methodus (1695—98), Akad. VI, 2, 31, 8 f.

147. Am Rand des Manuskripts steht hier dreimal untereinander 
NB [= Nota bene]. Damit ist die Passage von »Sag, warum du« 
bis »richtig begriffen ist« besonders hervorgehoben.

148. Am Rand steht: Einwand: Leicht zu schreiben und zu sa
gen, aber wie es mit dem System in Einklang bringen? Antwort: 
Das ist ein Zeichen, daß der Kritiker dieses System nicht recht versteht.

149. In den Paradoxien der Stoiker — d. h. in den zugespitzten, oft 
antithetischen Sätzen, die in der Stoa gebräuchlich waren — wird der 
Weise, der vollkommene Mensch charakterisiert als der glücklichste un
ter allen Menschen (Zenon), als der, der stets, selbst auf dem Scheiter
haufen, glücklich ist (Seneca); auch gilt der Weise als u n f e h 1 - 
bar, weil er kraft seiner Klugheit und Tugend stets das Beste 
trifft (Seneca). Siehe dazu u. a. De sapiente et insapiente, § 1: Sapiens 
neque fallitur neque fallit, § 4: Sapiens beatus est, in: Stoicorum vete
rum fragmenta, colligit I. ab Arnim, Vol. Ill, Lips. 1903, 146 ff.

150. In Nouv. Ess. II, 11, 13, Akad. VI, 6, 143 unterscheidet Leibniz 
zwischen den Schwachsinnigen (»imbecilles«), die einfach die Vernunft 
nicht gebrauchen können, und den Toren (»fous«), die zwar das Ver
mögen, vernünftig zu denken, nicht verloren haben, aber bestimmte 
Ideen falsch verknüpfen.

151. Schlaflosigkeit (Agrypnie) und Ruhelosigkeit wurden früher 
öfters als Ursache für Geisteskrankheiten angesehen. Siehe Großes Uni-
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versallexicon aller Wissenschaften und Künste, 1. Bd., Halle und Leip
zig 1733, Spalte 837.

152. Der vierte Tag nach Neumond gilt im Aberglauben allgemein 
als unheilbringend. Siehe Handwörterbuch des deutschen Aberglau
bens, hrsg. von H. Bächtold-Stäubli, Bd. VI, Berlin 1934/35, Spalte 
517.

153. In der Conversatio cum Domino Stenonio de libertate vom 
27. November 1677 — ein zur Ergänzung unseres Dialogs bedeutender 
Text — heißt es, Grua 272: »Nemo se volens malum fecit, alioqui 
antequam fieret, esset.« — In unserem Dialog wird unten Seite 96 der
selbe Gedanke aufgegriffen.

154. Bel. Anm. 117 weist darauf hin, daß »ventum ad supremum 
est« ein Zitat aus Vergil, Aeneis XII, 803 ist.

155. Leibniz meint hier sicher nicht das wahllos von irgendwem ge
worfene, sondern das von Gott bestimmte Los. Dabei steht wohl im 
Hintergrund folgende Bibelstelle: »Sortes mittuntur in sinum, sed a 
Domino temperantur«. Pro. 16, 33. Diese Stelle aus den Sprüchen Sa
lomos wurde zumindest in den damaligen Auseinandersetzungen um 
Los und Geschick immer wieder herangezogen. Siehe u. a. Th. Beza: 
Ad acta colloquii Montisbelgard. 179.

156. Bel. Anm. 121 weist darauf hin, daß die Redewendung »vivus 
et videns« von Cicero übernommen ist. Siehe Cicero, Pro Sestio 
Oratio, XXVII, 59.

157. Daneben am Rand: Ein wand: Aber dies ist ihm auf 
Grund der gesetzten Reihe der Dinge nicht gestattet. Antwort: 
Ich sage, er kann es, wenn er will. Aber er wird es nicht wollen; so ist 
es sowohl nach meiner wie nach allgemeiner Auffassung, denn allent
halben hat Gott vorhergesehen, daß er nicht wollen wird.

158. Statt dem Folgenden stand zuvor, was dann durchgestrichen 
wurde: Was einer können kann, kann er schon; )a wollen können und 
können wollen ist dasselbe.

159. Die Rechtsregel heißt gemäß Digestorum lib. L. tit. XVII De 
Regulis Juris antiqui, 174: »Qui potest facere, ut possit conditioni pa- 
rere, )am posse videtur. Quod quis, si velit, habere non potest, id 
repudiate non potest.« Siehe dazu De conditionibus (1665), Akad. VI, 
1, 117, 21 und Specimina juris (1669), Akad. VI, 1, 405, 25.
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165. Siehe dazu Theod. 265—67, Gerh. VI, 274—76, wo Leibniz sich 
mit den verschiedenen Begründungen der Ewigkeit der Höllenstrafen 
auseinandersetzt. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, daß Leibniz 
dort das Fortdauern der Strafe bzw. der Verdammnis durch das fort
währende Sündigen erklärt. Siehe auch: »Nempe homines mail se 
ipsos damnant«, Leibnitii praefatio Ernesti Soneri Demonstratio Theo- 
logica et philosophica, hrsg. G. E. Lessing, Zur Geschichte und Litera
tur, Braunschweig 1773, S. 200 ff.: Leibniz von der ewigen Strafen. — 
Vgl. dazu auch A. Pichler: Die Theologie des Leibniz, München 1869/ 
70, II, 426 und unsere Anm. 42.

166. Siehe zu dem hier (S. 43, 75, 99 ff., 111) verschiedentlich darge
legten Gedanken des Steigerns, Wachsens, Zunehmens Bel. Anm. 84 
und 130. — Daß die Glückseligkeit ebenso wie die »beseligende Vision« 
nie vollständig sein kann, sondern in dauerndem Fortschreiten besteht, 
legt Leibniz dar in Princ. de la nat. 18, Gerh. VI, 606, Robinet, Princ. 
64/65, in An mundus perfectione crescat (1694—96?), Grua 95 und in 
Demonstrationum catholicarum conspectus (1669), Akad. VI, 1, 499, 
12 ff. Vgl. G. Gerber: Der Fortschrittsbegriff bei Leibniz, in: For
schungen und Fortschritte, 36. Jhg., Berlin 1962, 347.

167. In der Aufzeichnung vom April 1676, hrsg. Jagodinsky, Ele
menta 130 heißt es: »Mihi videtur origo rerum ex Deo talis esse, qualis 
origo proprietatum ex essentia, ut senarius estl + l + l + l + lJrl, 
ergo 6 — 3 + 3 = 3x2 = 4 + 2 etc.« Diese Stelle verdeutlicht die Be
griffe »proprietas« und »essentia« der Zahlen. Siehe auch Bel. Anm. 
134 und 135 und Y. Beiaval: Leibniz critique de Descartes, Paris 1960, 
252 ff.

168. Gemeint sind die unendlich vielen, regelmäßigen Vielecke, die 
sich in jeden Kreis einzeichnen lassen. — Siehe auch Cout. Opusc. 440: 
»Figura regularis est aequiangula et aequilatera.«

Der im vorigen Satz des Dialogs geäußerte Gedanke, daß Gott alles 
in sich schließt, darf nicht als eine Art Spinozismus verstanden werden. 
Leibniz hat ja betont, daß durch Gott als dem »einigen und umfassen
den Geist« die Eigenständigkeit der »Einzelformen« und »Einzelgei
ster« nicht aufgehoben ist. Siehe dazu vor allem Considerations sur la 
doctrine d’un esprit universel unique (1702), Gerh. VI, 529 ff. und 
535-538.

169. Mit dem einheitlich »Ganzen« ist das gemeint, was sowohl die
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173. Daneben steht dreimal untereinander: NB [Nota bene]. Damit 
ist die Stelle von »Richtig« bis »Schuld« besonders hervorgehoben. — 
Ferner steht daneben: E in w an d : Doch wie ist dies mit dem 
System zu vereinbaren? Antwort: Das ist ein Zeichen, daß der 
Kritiker das System nicht versteht.

174. Leibniz übernimmt den Begriff »conatus« aus der Physik 
seiner Zeit. Er definiert in der Tabula definitionum (1702—04), Cout. 
Opusc. 481: Conatus est actio, ex qua sequitur motus, si nihil impe- 
diat.« (Ähnlich Cout. Opusc. 474.) Aber dieser Terminus ist bei Leibniz 
nicht nur der »Triebkraft« der Körper Vorbehalten, wie dies außer 
in unserem Text geschieht z. B. im Brief an Hobbes vom 13./23. 7. 
1670, Akad. II, 1, 57; in Theoria motus abstracti (1671), Fund, prae- 
demonstr. § 10—23, Gerh. IV, 229—232; in Brevis demonstratio (1686), 
Gerh. Math. VI, 120 oder in Specimen dynamicum (1695), Gerh. Math. 
VI, 237, wo konkret bestimmt wird: »Velocitas sumta cum directione 
Conatus appellatur.« Vielmehr überträgt Leibniz diesen Begriff der 
Mechanik auch auf »Strebungen« geistiger Wesen, zumal er 
die Mechanik nicht als isoliertes Gebiet betrachtet, sondern die Einheit 
von Geistigem und Körperlichem postuliert. So definiert er z. B. den 
Willen folgendermaßen in Elementa juris naturalis (1671), Akad. VI, 1, 
482, SS: »Voluntas est conatus cogitantis«; in De libertate (1680—82), 
Grua 287: »Voluntas est conatus agendi cujus conscii sumus« und im 
Brief an Arnauld vom November 1671, Akad. II, 1, 173, 21: Conatus 
mentis, id est voluntas. — Zu verweisen ist ferner auf das unveröffent
lichte StückLibellus elementorum physicae conscribendus, LH XXXVII, 
Vol. III, Bl. 10, wo die Lust geistiger Wesen als Befriedigung des 
»conatus« erklärt wird. — Eine Interpretation des conatus-Begriffs in 
der Frühphilosophie von Leibniz findet sich bei A. Rivaud: Textes 
inedits de Leibniz; in: Revue de Metaph. et de Morale, 1914, 112 
u. 116. — Siehe auch Bel. Anm. 145.

175. Vgl. Remarques sur le livre de l’origine du mal, § 23, Gerh. 
VI, 427: »Mais je l’ay deja dit, on s’oppose aux appetits naturels par 
d’autres appetits naturels.«

176. Daneben steht am Rand: E in w and : Doch woher kommt 
ihm diese Einsicht gemäß dem auf gestellten System? Antwort: 
Der Kritiker muß beim Lesen des Vorhergehenden sehr in Eile gewe
sen sein.
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177. Gemeint ist mit diesem Ein wand: wenn man jene »Philosophie« 
vertritt, dergemäß man mit allem zufrieden sein muß und dergemäß 
Ruhe als einzig angemessenes Verhalten gilt, dann darf man das Be
stehende gar nicht verbessern wollen.

178. Siehe hier Seite 68 und Anm. 109.

179. Daneben steht: Einwand: Ihr tadelt den Trugschluß der 
Faulheit umsonst, wenn ich wegen der Reihe der Dinge nicht anders 
kann.

180. Was Gott will, ist immer das Beste, weil sein Wille stets auf 
das Beste ausgerichtet ist. Siehe u. a. Ab rege de la Controverse reduite 
a des Argumens en forme, VIII, Rep., Gerh. VI, 386: »quoyque sa 
[Dieu] volonte soit tous)ours immanquable, et aille tousjours au meil
leur ...« Vgl. auch Specimen quaestionum philosophicarum (1664), 
Akad. VI, 1, 86, 30 und Von der Allmacht und Allwissenheit Gottes 
(1671), Akad. VI, 1, 544, 6 ff.

Ausgehend von der Auffassung, die sich schon in unserem Dialog 
findet, stellt Leibniz später das »Prinzip des Besten« auf, an das sich 
der göttliche Wille stets hält. Siehe zum »Prinzip des Besten« Monadol. 
55; Princ. de la nat. 10; Theod. 8, 78, 80, 119, 204, 206, 208; Syst, 
nouv. 8; Disc. Met. 5.

181. Die Auffassung, sich in das Vergangene zu schicken, das Zu
künftige jedoch gut zu gestalten und bei Mißerfolgen unbekümmert 
Gott den Zeitpunkt für die Wendung zum Besseren zu überlassen, ist 
für Leibniz so wichtig, daß er sie öfters niederschreibt. Siehe z. B. Brief 
an Arnauld vom 23. 3 1690, Gerh. II, 136: »Qu’il faut tousjours estre 
content de l’ordre du passe, parce qu’il est conforme d la volonte de 
Dieu absolue, qu’on connoit par l’evenement; mais qu’il faut tdcher 
de rendre l’avenir, autant qu’il depend de nous, conforme d la volonte 
de Dieu presomptive ou d ses commandemens, sans se chagriner pour
tant lorsque le succes y manque, dans la ferme creance que Dieu sqaura 
trouver le temps le plus propre aux changemens en mieux«. Siehe auch 
Disc. Metaph. 4, Gerh. IV, 430, wo es u. a. heißt: »Comme il [Dieu] 
est le meilleur de tous les maistres, il ne demande jamais que la droite 
intention, et c’est d luy de connoistre Theure et le Heu propre d faire 
reussir les bons desseins.«

Vgl. zu der oben geforderten Zufriedenheit Theod. 15, Gerh. VI, 
110; Systema theologicum, Haas 5 = Emery 8.

184

182. Bei den »ernsthaften Philosophen«, die die »Ge
mütsruhe« dringend verlangen, hat Leibniz besonders die Stoiker im 
Auge. Dies geht daraus hervor, daß er bei Erwähnung der Gemüts
ruhe häufig daran erinnert, daß sie von den Stoikern gefordert wurde: 
siehe Nouv. Ess. II, 21, 55 und IV, 8, 9, Akad. VI, 6, 201 und 432; 
Theod. 255, Gerh. VI, 268. Ferner sei darauf hingewiesen, daß Leibniz 
Seneca: De tranquillitate animi — Vom frieden der Seelen in der Ge- 
müthsruhe —, hrsg. P. Muller, Leipzig 1666 exzerpiert hat, was aus 
Grua 573 f. hervor geht.

Mit den »mystischen Theologen« hat sich Leibniz ein
gehend beschäftigt: siehe u. a. Grua, Section II, 74 ff.; Von der wahren 
Theologia mystica, hrsg. Guhrauer 410—14; Bodemann, Leibniz — 
Handschriften, 9—12.

Leibnizens Offenheit für die Mystik wurde behandelt von /. Baruzi: 
Trois dialogues mystiques inedits de Leibniz, in: Revue de M£t. et de 
Morale, Januar 1905; ders.: Leibniz et l’organisation religieuse de la 
terre d’apres des documents inedits, Paris 1907; ders.: Leibniz, avec 
de nombreux textes inedits, Paris 1909; E. Colorni: Leibniz e il misti- 
cismo, in Rivista di filosofia, n. 1, 1938; D. Mahnke: Unendliche 
Sphäre und Allmittelpunkt. Beiträge zur Genealogie der mathemati
schen Mystik, Halle/S. 1937; ders.: Die Rationalisierung der Mystik 
bei Leibniz und Kant, in: Blätter für deutsche Philosophie, Bd. XIII, 
Heft 1/2, Berlin 1939; E. Hochstetten Zu Leibniz’ Gedächtnis, Berlin 
1948, 41 ff.; M. E. Valentie: Sobre el »misticismo« de Leibniz, in, 
Notas y estudios de filosofia, 3, Tucuman/Argentinien 1952, 239 ff. — 
Vgl. auch Bel. Anm. 157.

183. Dies betont Leibniz öfters; siehe auch oben S. 44 und Anm. 
43. Eine Erklärung, warum die Kenntnis Gottes für die Liebe wichtig 
ist, findet sich in Theod. Pref., Gerh. VI, 28: »On ne sauroit aimer 
Dieu, sans en connoistre les perfections, et cette connoissance renferme 
les principes de la veritable piete.« Vgl. ferner Princ. de la nat. 17, 
Gerh. VI, 605.

In Luthers Schrift De servo arbitrio, die Leibniz für die gesamte 
Problematik unseres Dialogs studierte (siehe Gerh. III, 143 sowie VI, 
3 und 43; Grua 506) steht: »Ignorato Deo, colere, laudare, gratias 
agere, servire Deo non possum.« (Weimar-Ausg. 18, 614; E 131; vgl. 
auch dort W 762, E 330.)

184. Vgl. Systema theologicum, (1686), hrsg. Haas 193 (hrsg. Eme-



194. In diesem Gedicht finden sich — wie auch Bel., Anm. 174 be
merkt — Anklänge an Vergib Aeneis. Siehe z. B. im VI. Buch, Vers 118 
und 126, in denen vom Avernus die Rede ist und Vers 494 ff., in dem 
der verstümmelte Deiphobos geschildert wird, dessen ganzer Leib zer
fleischt ist. Die Stelle bei Leibniz: »laceramque vivi...« lehnt sich an 
die Worte dort: »lacerum crudeliter ...« (VI, 495) an.

Es sei hier daran erinnert, daß Leibniz viele Gedichte verfaßte. 
Eine relativ große Sammlung seiner Poeme findet sich bei G. H. Pertz, 
1. Folge, Bd. 4: Leibnizens geschichtliche Aufsätze und Gedichte, Han
nover 1847. — Siehe dazu auch O. Saame: Leibniz als Gelegenheits
dichter, in Stuttgarter Zeitung vom 7. 12. 1963, S. 3.

195. Dies ist eine feststehende Anrufung der göttlichen Hilfe, die 
liturgisch öfters — z. B. in der Komplet des monastischen Breviers — 
verwendet wird.

196. Der avernische Kratersee (bei Cumae in Kampanien) und die 
Höhle von Taenarum (in Lakonien) galten im Altertum als Eingang 
in die Unterwelt. —

Diesen Vers hat Leibniz etwas abgewandelt aus Senecas Phaedra 
übernommen, wo es (Vers 1201—03) heißt:

»Pallidi fauces Averni vosque, Taenarei specus, 
unda miseris grata Lethes vosque, torpentes lacus, 
impium abdite atque mersum premite perpetuis malis.«

197. Auch Judas wird als »desperatus« (verzweifelt, hoffnungslos, 
nichtswürdig) bezeichnet; siehe oben S. 44. — Auf die Entsprechung 
von Judas und Beelzebub weisen auch Anm. 191 und 193 hin.

198. Leibniz hebt immer hervor, daß Gottes Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit zusammengehören. Das eine ohne das andere ergäbe 
einen unvollkommenen Begriff von Gott. Siehe u. a. Causa Dei, 50, 
Gerh. VI, 446. — Für Descartes dagegen entspringt — wie Leibniz 
meint — die Barmherzigkeit und Güte Gottes der Willkür und für 
Spinoza ist die Güte Gott überhaupt fremd, wie Leibniz in Principium 
quoddam generale ... (1687), Gerh. Math. VI, 135 darlegt. — Vgl. 
auch Anm. 4, 10 und 63.

199. Dieser Gedanke, daß Gott nicht nur den Menschen, sondern 
auch sich selbst eine Rechtfertigung schuldig sei, begegnet uns — 
wenn freilich in anderem Zusammenhang — auch in Theod. 265, Gerh. 
VI, 274. Er wird verständlicher, wenn man bedenkt, daß Leibniz an-
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der Besonderung. Auch fand er das Problem bei Marius Nizolius, den 
er herausgab. Siehe Marii Nizolii de Veris Principiis et vera ratione 
philosophandi... Ab editore G. G. L. L. (= Godefridus Guilielmus 
Leibniz Lipsiensis), Frankfurt 1670, S. 105: »Individua inter se dif- 
ferre specie«.

Die Stellen, an denen sich Leibniz mit diesem besonders für seine 
Monadenlehre und für seinen Begriff der »individuellen Substanz« 
so bedeutungsvollen Problem auseinandersetzt, sind: Meditatio de prin
cipio individui (1676), Jagodinsky, Elementa 44 ff; Primae veritates 
(1680—84?), Cout. Op. 518 f. (kommentiert von Cout. in Rev. de 
Metaph. et de Morale, 1902); Brief an Arnauld 4./14. 7. 1686, Gerh. 
II, 54, Lewis 41; Disc. Met. (1686), 9, Gerh. IV, 433; Notiones genera
les (1695?), hrsg. F. Schmidt: Leibniz Fragmente, 476 f; De ipsa natura 
(1698), § 13, Gerh. IV, 512 ff; Nouv. Ess. (1704), II, 27, 1-4 und III, 
6, 12-14, Akad. VI, 6, 229-32 und 306-10; Monadol. (1714), 8-9, 
Gerh. VI, 608, Robinet, Princ. 70—73; Princ. de la nat. (1714), 2, 
Gerh. VI, 598, Robinet, Princ. 26—30; 4. Schreiben an Clarke (1716), 
3—6 und 5. Schreiben, 21—26, Gerh. VII, 372 und 393—95, Robinet, 
Clarke, 82—85 und 130—34. Siehe auch G. Krüger, Einleitung zu Leib
niz: Die Hauptwerke, 3. Stuttgart 1949, XXIII f. und Th. Ballauff: 
Pädagogische Konsequenzen aus der Philosophie von Leibniz, in: Pä
dagogisches Denken in Geschichte und Gegenwart, Festschrift zum 65. 
Geburtstag von /. Dolch, Düsseldorf 1964, 146 und unsere Anm. 208 
und 210.

208. Im Brief an Arnauld vom 4./14. 7. 1686, Gerh. II, 54 betont 
Leibniz, daß es nicht zwei Einzeldinge geben kann, die sich gänzlich 
gleichen, oder die lediglich der Zahl nach (»solo numero«) ver
schieden sind. Siehe dazu auch Disc. Met. 9, Gerh. IV, 433 (beachte in 
der kritischen Ausgabe von Lestienne S. 37, Fußnote d, Durchstrei
chung von Leibniz) und Nouv. Ess. Pref., Akad. VI, 6, 57, 4 ff. und 58, 
4 ff. Ferner heißt es in De ipsa natura, 13, Gerh. IV, 514: »Unde pro 
certo hahendum ... nullamque uspiam dari (quod inter nova et major a 
axiomata mea est) perfectam similaritatem.« — Im 4. Schreiben an 
Clarke, 4, Gerh. VII, 372 schließlich steht: »11 n'v a point deux indi- 
vidus i n d is r e rn a h 1. e <;. « Dies verdeutlicht Leibniz meist — 
ähnlich wie in unserem Dialog — durch das Beispiel von Eiern, Blät
tern, Wassertropfen etc. (Siehe dazu 4. Sehr, an Clarke, 4; 5. Sehr, an 
Clarke, 23; Nouv. Ess. II, 27, 3; Primae veritates, Cout. Opusc. 519;
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Notiones gen., hrsg. F. Schmidt, 476.) — Nichtunterscheidbare Einzel
dinge wären identisch, ihre Existenz würde — wie Leibniz im 5. Schrei
ben an Clarke 21 und 26, Gerh. VII. 393 ff. ausführt — dem Satz 
vom Grund widersprechen. Siehe dazu u. a. C. G. Ludovici: Ausführ
licher Entwurf einer vollständigen Historie der Leibnitzischen Philo
sophie, Leipzig 1737, II, 356 f. und Foucher de Careil, Memoire, I, 
97 ff.

209. Der Begriff » h a e c c e i t a s « stammt von Duns Scotus, der 
sagt, daß die »Form« die »quidditas« zur »haecceitas« macht. (In 1. 
Sent. 2, dist. 3, qu. 6, 9). Christian Woljf übersetzt diesen Terminus 
als erster mit »Diesheit«. Siehe P. Piur: Studien zur sprachlichen Wür
digung Christian Wolffs, Halle 1903, S. 58.

Von Leibniz wird die »Diesheit« in Disc. Metaph. 8, Gerh. IV, 433 
mit dem »individuellen Begriff« gleichgesetzt. — Siehe ferner De prin
cipio individui (1663), Akad. VI, 1, 15 ff.; Marius Nizolius, Akad. 
VI, 2, 411 ff.; Grua, Jurisprudence, 289, Anm. 157.

210. Aus Nouv. Ess. II, 27, 1—3, Akad. VI, 6, 229 f. geht hervor, 
daß Ort und Zeit Beziehungen des Dinges nach außen (»rapport au 
dehors«) bzw. äußere Bestimmungen (»denominations exterieures«) 
sind, die dazu dienen, die Dinge zu unterscheiden, denn zwei Dinge 
derselben Art können nie zur gleichen Zeit an demselben Ort sein. In 
Ort und Zeit haben wir also Prinzipien der Individuation außer
halb des Dinges selbst. — Weil bei den bisherigen Erörterungen der 
Schulphilosophie nur die Prinzipien der Individuation i m Indivi
duum (in Form und Stoff) erfragt wurden, sagt Leibniz in unserem 
Dialog, daß die Beachtung der außerhalb des Dinges liegenden Prin
zipien der Individuation verwunderlich sei.
Später lenkt Leibniz aber seine Aufmerksamkeit von den äußeren, 
qualitativen auf die inneren Bestimmungen, die den Unterschied 
zwischen Einzeldingen (Substanzen und Monaden) begründen. Siehe 
Monadol. 9, Gerh. VI, 608 und Nouv. Ess. II, 27, 1, Akad. VI, 6, 230. 
Als solche innere Eigenschaften und Tätigkeiten (»qualites et actions 
internes«), durch die allein sich die Einzeldinge unterscheiden, werden 
in Princ. de la nat., 2, Gerh. VI, 598, Robinet Princ. 28 f., »Perzepti
onen« und Begehrungen (»appetitions«) genannt.

211. Am Rand steht: Einwand: Dies sagt Ihr, aber wodurch 
wird es bewiesen? Warum würde sich eine andere Seele in den selben 
Umständen des Orts und der Zeit nicht anders verhalten? Aber auch

von hier aus ist nach Eurer eigenen Auffassung die Seele ohne jegliche 
Schuld an ihrer Verdammung, wenn jede Seele in den selben Umstän
den wie sie ebenso gehandelt hätte. Doch das stimmt nicht, weil ich in 
den Seelen nicht die Gründe für ihre Verschiedenheit finde. Denn ist 
das in diesem Fall nicht ein Schluß von meiner Unkenntnis auf das 
Nichtvorhandensein der Sache? Antwort: Es ist leicht zu antwor
ten. Die selbe Seele, die noch gänzlich unausgeprägt ist, würde, in die 
selben Umstände versetzt, genauso handeln, denn in Wirklichkeit wäre 
es keine andere, sondern die selbe, weil kein Unterschied besteht.

212. Als Königssohn wüßte er nichts von dem Sein als Bauernjunge; 
ihm fehlte das wache Bewußtsein, ein Bauernkind zu sein, also wäre er 
es nicht. Höchstens einbilden könnte er sich, Bauernbursch zu sein. 
Siehe dazu Disc. Metaph. 34, Gerh. IV, 460, wo ausgeführt wird, 
daß eine »vernunftbegabte Seele weiß, was sie ist« und daß sie das 
unvertauschbare »Ich« zu sagen vermag. Siehe dort auch das instruk
tive Gedankenexperiment von dem einfachen Bürger, der plötzlich Kai
ser von China werden könnte, falls er seine bisherige Vergangenheit 
vergäße. Mit dem Auslöschen des Bewußtseins seiner selbst wäre er 
aber praktisch vernichtet, denn mit dem Selbstbewußtsein steht und 
fällt seine Existenz. — Vgl. ferner De dispositionibus internis (1689), 
Grua 327 und Nouv. Ess. II, 27, 9, Akad. VI, 6, 235, sowie Nouv. 
Ess. IV, 7, 7, Akad. VI, 6, 411, wo Leibniz auf Descartes’ »Cogito 
ergo sum« eingeht. — Zur Zusammengehörigkeit von Sein und Be
wußtsein siehe G. Funke: Cogitor ergo sum. In: Sinn und Sein, hrsg. 
von R. Wisser, Tübingen 1960, 155—182.

213. In Remarques critiques de Leibniz sur le Dictionnaire de Bayle, 
Art. Pauliciens, hrsg. A. Foucher de Careil: Lettres et opuscules inedits 
de Leibniz, Paris 1854, S. 180 heißt es: »Sans le peche nous memes ne 
serions point; il y aurait des autres creatures.«

214. Von hier an bis zum Schluß ist der Text in beiden Manuskrip
ten insgesamt durchgekreuzt. Leibniz scheute es, sich in Glaubensdingen 
festzulegen und hatte wohl deshalb nachträglich Bedenken gegen diese 
Passagen, die bekenntnishafte Züge eines Credo tragen.

215. »Katholisch« versteht Leibniz im weiten Sinne. Vgl. Parallele 
entre la raison originale ou la loy de la nature (um 1704), Grua 49: 
»La Loy de la Nature est la religion Catholique« und Natürliche Ge
sellschaften, Grua 603: »Die gemeinschaft der heiligen ist Catholisch

je:

193



i/oo Discours touchant la methode de la certitude et 1’art 
d’inventer

1701 Considerations sur le droit de la maison de Bronsvic- 
Lunebourg a l’egard de la succession de 1’Angleterre

1702 (?) 
1702 (?)

Meditation sur la notion commune de la justice
Reponse aux reflexions contenues dans la seconde edition 
du Dictionnaire Critique de M. Bayle, article Rorarius, 
sur le Systeme de I’Harmonie preetablie

1702 Considerations sur la doctrine d’un esprit universel uni

I7°3—°4 
1704

que
Nouveaux essais sur 1’entendement humain
Manifeste contenant les droits de Charles III., roi d’Es-

1705

pagne
Considerations sur les principes de vie et sur les natures

1707

plastiques
Scriptores rerum brunsvicensium (2. Band: 1710; 3. Band:

1707

1708

1710

1711)
De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginariis 
Remarque sur le sentiment du P. Malebranche 
Veröffentlichung von Essais de Theodicee sur la bonte de 
Dieu, la liberte de l’homme et l’origine du mal

1710 Discours pr^liminaire sur la conformite de la foi avec la 
raison

1710

1710

1712

Causa Dei
Commentatio de anima brutorum
Demonstratio de Deo sive methodus ad cognitionem Dei 
naturalem brevis ac demonstratio

1712

1714

1714

Bemerkungen zum Werk von Shaftesbury —'
Initia rerum mathematicarum metaphysica
Monadologie (der Titel stammt von Heinrich Köhler, der 
die Schrift 1720 erstmalig veröffentlichte)

1714

i/iJ

Principes de la nature et de la grace fondes en raison
De origine Francorum disquisitio
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